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Hainen
Zur Exploitation des russischen Eisen-

bahn-Netzes. «

Das verflossene Jahr ist für die Exploitation der
russischen Eisenbahnen nicht sehr günstig gewesen.
Odgteich iusgksemmt 1,55o,ood Passagiere und 80
Will. Pud Waaren mehr besördert wurden als im
Bprjahre, sc) sind doch die Gesammteinnahmen um
etwa 2 Miit. RbL zurückgegangen. Die mitilere
WerfbEinnahme verringerte sich dabei aus 10410RbL
gegen 10,557 Rbi. im Borjahrr.

Auf den von ActiemGesellschasten exploitirten
Priv a iba h n en, deren Ausdehnung insgesammt
17,471 Wirst betrug, beliefen sich die Einnahmen«aus 204 Will. Rbl., was Z« Will. Rbl. weniger
als im Borjahre ausmacht; die mittlere Wersteins
nahme ging von 12431 Mel. aus 1I,815 Abt.
zurüet Die Kr o n s b a h n en, deren Länge 10343
Werstxbetxuz erzielten dagegen eine Einnahme-Stei-
gerung von IV, Miit. Rbl. nnd trugen insgesammt
82 Will. RbL ein; die mittlere WetståEinnahme
nie« dabei von 7797 Not. auf 7914 rege, i ·

·
Das Mißverhältniß zkvischen der der

Privaibahnen und der Krpnsbalznezfskxazessfjder Ein-
nahmmSteigerung der letzteren Zeit«
neuerdings abermals. die Frage ven«""«sderHVerstaat-
lichung des gesammtenBahnnetzes anregen. »Bei
der immerhin bescheidenen, etwa IV, Mal geringeren
Einnahme als die Privaibahnen sie erzielen, haben
die Kronsbahnen doch wahrscheinlieher Weise neben
den Ausgaben für die Exploitaiioii auch alle Aus-
gaben für Zinszahlungen nnd Amortisation gedeckt,
während die AciiewGesellschasten noch immer Znzah-
langen seitens des Fiscus verlangen. Während die
gut rentirenden Privatbahnen ihren Actionären hohe
Dividenden zahlen, decken die Privatbahnen mit schwa-
ehem Verkehr ihre Deficite aus der Tasche des Fiscus
Dieses nachiheilige System wird durch die Bildung

Dritter-e.
Die in Ruhm-Yorogataki gegen die Cho-

lera ergriffeneu Maßnahmen.
Von sind. med- James B r o ck. «)

Im Mai vorigen Jahres pochte die Cholera dro-
hend— an die Thore des Russischenj Rdtches nnd
schon am s. Juni schwang sie ihre verderbenbrins
gende Geißel über die imglücklichen Einwohner von
Bakm eine Woche später bricht sie. in Astrachan ein
und schon zu Mitte desselben Monats wüthet sie» un-
ter den Eintoohnern SsaratowT mit sich im Gefolge
führend Aufruhr und Gewaltihättgkeit des irregeht-
teten Pöbels gegen iilerzte und alle Personen, die
sich kampfesmuthig dieser schlimmen Seuche entge-
gentverfetu " «

Nur allzu bekannt war der Weg, den sie jetzi
weiter einschlagen würde, hat doch die Cholera es
nie unterlassen, sobaldsie die Wolga erreicht hat,
dem Laufe dieses Stcomes folgend, ins Herz Nuß-
lands einzudringen.

Furcht und Besorgniß erfaßte die Gentüiher Al-
ler bei dem Gedanken, daß sie auch in Nishi-New-
gorod ihren Einzug halten könnte; bereitete fich doch
die Handelswelt Europas und Asiens gerade vor,
fich hier ein Rendezvous zu geben, traf man doch
schon ernste Vorbereitungen zur Abhaltung des in
jedem Jahre hier statifindenden Jahrmarktez einer
der größten Messen der Welt.

Ernste Stimmen wurden« laut, die durchaus ver-
langten, die Abhaltung der Markte-Z in diesemJahre
dürfe nicht gestattet werden. Lag doch die Gefahr
nahe, daß an diesem Orte, wo sich zu« eine: Zeit
mehrere Hunderttausend Menschen aus aller Herren
Ländernznsammenfinden unduichtzumMindesten gerade
aus schon von der Seuche hetmgesuchten Disirictem
die Epidemie colossale Dimensionen annehmen und
sieh dann durch die in ihre ständigen Wohusitze heim-
kehrendeu Handelsleute über den ganzen Welttheil
verbreiten könnte. «

O) need einem im Handwerks: - Verein gehaltenen Ver-
treter. — .

Achtundzwanzigster Jahrgang.
großer Compagnien in Permarieisz erklärt. Man muß
zudem nicht vergessen, daß das KronsbahneniNes
durchaus. keiuenUeberfluß an reichenBahnen hat:aus niiht einer Kronsbahn übersteigt die mittlere
Werk-Einnahme 18,000 Rbl., während unter den
Privaibahnen etwa 2400 Werst eine. mittlere Ein«
nahme von 20-35,000 RbL und gegen 900 Weist
oder mehr als dieHälste des ganzen Reh-es der Pri-
vqteahueu 10——15,ooo Rot. eint-eisiger; rjei der: Krone;
bahnen trägt nur· »der vierte Theil eine« Einnahmevon 10——18,000 RbL pro Weist ein. llnseeEiseus
Bahn-Netz rvürde gar .keiner Zahlungen seitens der
Krone bedürfen, »wenn die einträglicheren Adieu-Bah-
nen gegenwärtig im Besitz der Krone wären. Die
Exploitation durch die Krone hat srch schon naxch dem
ersten Decennirrm als sehr ersdlgrieiiij erwiesen, sowphl
bei uns, als auch in anderen Ländern. , Der neue
Versuch mit großen Eompagnien verspricht neue »Ent-
täuschungen und im besten Falle ephemere sehr zwei-
selhaste Vortheileu . .« . ·

Die »Neue Zeit« berücksichtigt in ihrer vorste-
henden Auslassung allerdings nicht, daß zum Ankaus
gut renttrender Bahnen-viel Capital gehört und daß
sodann diePrivakJnttiative und das Privat-Erinnre!
bei der Erweiterung des Bahnnetzrs nicht gut entdehrt
werden können« Für den Verkehr kann es vortheils
haster erscheinen, wenn sich große Cdmpagnien bilden,
denen bestehende Bahnen zur Exploitatioii übergeben
werden und die neue Bahnen zur Erhöhung der,
Rentabilität der bestehenden Linien bauen, als wenn
das besstehendezBahnnetz nur sehr allmälig erweitert
wird und der Fiscus dasür genügende Einnahmen
aus der Explottation der bestehenden, Bahnen
erzielt. - « . »-

Die Unmöglichkeit, sämmtlilhe Bahnen zu ver«
staatlichen, gesteht übrigens auch die »Nein Zeit« zu
und tröstet sich mit dem Gedanken, daß wenigstens
in den letzten Jahren seitens der Krone auch mehrere
Bahnen ungetauft worden sind, die Ueberschüsse ver-
sprechen und daß gegenwärtig bereits die Hälfte des
ganzen Bahnnetzes, nämlich 15,209 Wersh in das
Eigenthum des Fiscus übergegangen istH

Von den Ltrdensverleihungen und Rangers
höhnngen anläßlich des Osterfestes haben wir sol-
gende nachzutragem Es fmd verliehen worden : Der
St. StanislausiOrden I. Classe dem Dirigirenden
des Livländischen Cameralhoses Wirst. Staatsrath
F. DoliwosDobrowolsskiz der St. Staniss
has-Orden L. Classe dem Gehilfen des Dirigirenden

Wer aber die Bedeutung des Jahrmarktes zu
NishnkNowgorod für den ganzen Handel Rußlands
kennt, weiß wohl, daß ein Ausfalien desselben na-
hezu ein Ding der Unmöglichkeit ist«-Hier findet
der Austaufch der Erzeugntsse westeuropiiifrher Jn-
dustrie gegen die Producte des mit natürlichen Reich«-
ihümern so glänzend ausgefiatteien Orienis statt.
Bedenken. wir nur, daß der Werth der— hier aufge-
stapelten Waaren 2—300 Millionen Rbl repräsen-
tirt und die Zahl der Verkaufssftellexr 7000 über-
steigt, so erhalten wir eine Vorstellung von der« wtrth-
schaftlichen Bedeutung dieser Messe. « ··

Wir finden» hier neben dem Chinefen, der den
Haupthandelsartikel des himmlischen Reiches, den
The» zum Berkaufe bringt, den Perser mit den Pro-
ducten der Seidenindustrie seiner Heimath und fei-
nen bekannten Tepuichem Sibirien ist vertreten
durch sein rorzügliches Pelzwerk und die Naturreickp
thümer seiner Bergwerkez Buehara durch seine Sei-
densioffe Der Kaukasus liefert seine gefchritzien Sil-
berarbeiien, Waffen, oTeppiche und Stickerieiem Von
Europa werden wiederum angeführt Mode- und Ga-
lanteriewaaren sowie alle Artikel, die europiiifche
Cultur hervorzubringen im Stande ist. .

Da es nun nicht möglich war, den Jahrmarkt
ausfallen zu lassen, ohne dem Handel uuersetzlichen
Schaden zuzufügen, mußte man darauf bedacht fein,
die nmfafsendsten Maßregeln zu ergreifen, um der
Cholera unter den obwaltenden Umständen wirksam
entgegenzutreten.

Bevor wir nun diese gegen die Epidemie gerich-
teten Vorkehrungen näher ins Auge fassen, sei eine
rafche Skizze der Lage NishnnNowgorods ent-
worfen. s

Die Stadt, die ständig etwa 60,000 Einwohnek
zählt, ist erbaut an der Stelle, wo die Oka in die
Wolga mündet und wird von jenem Flusse in zwei
vollfiändig gefonderte Theile geschieden, die durch
eine Jloßbrücke mit einander verbunden sind: den
auf dem linken Ufer liegenden Jahrmarkt und die
auf dem jenseitigen Ufer und dem rechten Wolgasuser
belegenen eigentlichen Stadt. « - ·

Der« entlang« den: flachen Ufer sich hinziehendeDistrirt Iwird der untere Basses-«· genannt, der in die

der Retchsdomänen in den baltischen Gouvernements«
Hoftath Kern, dem Secretär der Livländifchen
Accife-Ve:waltung, Hosrath J. P as ch ko ws ki, und
dem Obercotitrolenr der Controle der PleskawRigaer
Eisenbahn« Jngenieur der Wrgecommuntcationem
Sack«-Rath Jewreinowz der St. Zinnen-Orden

Classe den: Contkoleur der Conttole der Riga-
»Pleskauer Bahn, Heirath Ssolo wjewz der St.
StxsvislaussOrden Z. Classe den: sie-Av- Jüngeren
Forstredidentect dersbaltischen Gouvernements, Coll-
Assefsor Baron K7orfs ,

·«

dem Verwaltendeci des
Pernanschen Dissens, dem Jüngeren Schisffahrtds
JnspectopGehilfen Staatsrath «Nafaro w" und
deEnZüngrrenszRevidenten des livländischen Controb
hofesJFitZkVath Lj know. «

In« Riga ist die Eisstauung an der
Dünn - Mk: nd un g acn sMontag durchs-rochen
"worden, nachdem noch vorher der Damm der Bolderaa-
Bahn bei der Drehbriicke dureh diesllelierschwemmung
untzerspült rdorden und eine halbe Stunde vor An-
ktjnst des Rigaer Zuges eingestürzt war. -— Ain
29. März erreirhtezwie die «Düna-«Z.« berichtet, das
Wasser seinen höchsten Stand inlder Dritter-Mündung,
der eintretende Westwictd brachte aber auch Hilfe.
Jn de: Nacht hatten sieh. schon längs der Küste einige
sckljjiiale Streifenoffenen Wassers gebildetzspdie Eid-massen ·vor der DüncpMündnng kaknen in Bewegung
und »seh"oben sich nach Osten über. die Sandbänkezur Seite, sodaß, das Wasser freien Abfluß bekam.
Vachdenis von« den Wällen der Seebatterie Sprengs
gesehosse in die Eisbzerge geworfen waren, von welchen
Hi« ein kleine: Theil an derOstfeitc am Morgen
sxszgettiezben «»rvar, gingen. die Ezisbreeher wieder an die
Arbeit« »Hernn1atck»« uzcnging zuerst die Berge an
der Ostseittz ihn: folgten bald daraus« der ,,Hejrkules«
und »Simson«,» und mit vereinten Kräften gegen das
Eis von der Seeaus arbeitenin gelang es szbald die
durch die Sprengungen gelockerten Eismafsen in
den Ctsbergen zu lösen nnd dann auch die zusammen-
gestauten Eisschollen auf der zganzen -Ostseite des
Seegaits zu trennen. s Etwas« nach 3 Uhr erreichte
zuerst der »Hertules« «— an dessen Bord« sichsder
Herr Livländische Gondernerzder VicesGouverneuy
der Chef der Bauoerwaltung und der Chef der
Controle, einer Einladung des Börsrnconiitöö folgend,
begeben-hatten — das osfene Wasser. s Während der
Arbeit hatte sieh das Seeeistoieder der Küste genähert
und den vorhervon den Schiffen denutzten Weg an
der äußeren Seite der Eisberge geschlossen». Den
Schiffen gelang ed aber lejichh durch dasselbe hindurch-

,,Fabrikvorstadt« ausläust und mitz dem berühmten
Klvsteks Ulesxepcaiä u011aoTh1p-1-) seinen Abschluß
findet. .-

Es ist dieses Kloster von nicht geringem Inter-esse speciell für uns» Dorpatenser —- besicrdet sich
doch in ihm eine Kirchenglocke, die der Zar Jtvan
Wasfiljewitsch Grosny bei seinemsKriegszuge nach
Roland« als· Kriegsbeute von unserer Johannis-
Kirche miinahm und diesem· Kloster zum Geschenk
machte.

Von dem insder Niederung gelegenen unteren
Bazar gelangt man durch Schluchten, die hier und
da die dem Wolgasllfer parallel— dahinziehendeBerg-
keite aussprechen, in dein obere« Theile-c Stadt
mit seiner «maleris»ch gelegenenalten Festung) dein
Frevel, innerhalb Jderen Mauern sich· das,szKaiser-
liche Palais, das Residenzsehloß des Gouverneuriz
befindet. -

..

.

Die Verwaltung des Ortes wird von zwei
ganz gesonderten Institutionen besorgt. Auf der
Seite des Jahrmarktez »die ja nur— während weniger
Wochen Leben zeigt, isteszs die Aufgabe des Jahrmarkt-
Comltösk dem ein Vvrsitzender —- seit Jahren schon
der bekannte Großindustkielle Morosow aus Moskau ———

an der Spitze steht. Dszie Stadt steht unter einer
städtisrhen Selbstverwaltung narh dem überaE im
Reiche herrschenden Prtncip. »

Dem entsprechend hatte der Jahrmarkt auch sei-
nen eigenen Medieinal-Jnspector, dem in der Stadt
ein ebensolches»- Beamter entsprach. .

Zur Zeit des Jahrmarktes wird von St. Mai.
dem Kaiser als Repräsentant der Regierung ein
besonderer Generalgouverneur ernannt. .

Seitdem der jetzige Gouverneur Baranow die
Verwaltung dieses Gouvernements leitet, sind diese
beiden Posten in einer Hand vereinigt und war
genannter höchster Regierungsbeamter im vergan-
genenSommer noch mit besonderen Machtbefugtlksssn
ausgestattet, da über den Ort der BelagerungszUstCUV
verhängt war. «

««

Nachdem ich dieses zur Qrientirung vorausge-
schickt; möchte ich mich "jetzt« dem» speetellen Zzheile
smeines Themas zuwenden und die PEPIGJPDGUYIU i«-
Uitäieu Etnritljtvnijsu ex« schildern. versuchen« di- m:-

Llbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewixy
AnnoncensBureauz in F e Hin: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o: W. v. Gas-
fron’s u. It. VieIkoseI Bucht« in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentxm

zufahren, worauf sie nochmals die Oeffnung in den
Eisbergen passiven, wo die Strömung jstzt weiter
arbeitet und feine-n richtigen Weg in das Meer
hinaus nimmt. — Wie dem genannt-n Blatt ferner
mitgetheilt wird, haben die neuesten Messungeu am
Ausflusse de r Aa bei Dünamünde ergeben, daß
dieselbe hier vollständig verfandet ist; ihre Tiefe
beträgt nur noch etwa zwei Fuß. «

In Reval ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, der
außeretatmäßige Medicinalbeamte beim Medicinals
Departement, der Arzt Kobf arento, zum« stelle.
Aelteren Arzt des Hospitals des Collegiums der All-
gemeinen Fürsorge ernannt worden. «

-F Während die Newa --.- schreibt der ,,Rev.
Beob.« unterm so. v. Aus. — bereits auszugehen
beginnt, ist über unsere Eisverhältnisse noch—-
immer nichts Günstiges zu berichten. Sorseii der
Blick vom OlaisThurme reicht, war· gestern noch
feziies Eis zu sehen; allerdings zogen sich jenseits
Nargen zwei schmale offene Streifen hin, doch sind
das wohl nur Spalienbildungem die sich je nach
der Windrichtung bald hier bald dort zeigen. Es
blies gestern wieder ein. heftiger West, der uns wo-
möglich noch mehr verbarritadirh Das Eis aufdesr
Bucht macht von der Vogelperspeetive aus gesehen
einen recht morfehen Eindruck; wenn die westlichen
Winde anhalten, ist es nicht unmögliäz daß die
Bucht wenigstens theilweise früher vom Eise fiel.
sein wird, als das Meer auf der Höhe des Golfs."
— Heute weht mit wochenlangem Einerlei wieder
derselbe westliche Wind, der mittler-weile die» letzten
Aussichten auf unsere FrühjahrssNavigation zu niehie
zu machen droht. " T ««

Jn Windau hat sich das Strom-Eis am«
W. d. Mts in Bewegung gesetztz der Wasserstand
ist normal. Drei Dampfer sind eingetroffen, darun-
ter einer aus Hunger, der die Nachricht brachte, daß
bis Finnland viel Treibeis vorhanden, südlich, aber
von Finnland das Meer eisfrei war. An: Montag
fmd die ersten Segler aus dem Auslande eingetrof-
fen. Das Meer iß, so weit das Auge· reicht, e i s frei.

St. Petersbur·g, 27. März. Zur Heiles-
zeitsreife des Prinzen Ferdinand von
Coburg liegen uns in den Residenzblättern gu-
nächst nur Auslassungen vor, die vor den jüngst ge·
meldeten Wiener Audienzen verfaßt worden sind.
»Prinz FerdinandQ äußern sich u. A. die ,,St. Bei.
Wed.«, ,,befindet sich gegenwärtig in Wien mit ei-
ner ,,gläkizenden« bulgarischen Suite und wird sieh
nach einiger Zeit nach Pianore begeben, um sich mit

ter Controle des persönlich von Sr. Mai. dem Kai-
ser nach NishnryNowgorod abdelegirten Prof. An -

rep aus St. Petersburg getroffen wurden.
Abgesehen vom Gouverneurq der ja die Ober-

aufsicht über Alles hatte, gingen alle Befchlüsse von
einer vom Stadtamte eingefetzten S a n t tät s - C o m-
mission unter Vorsitz des StadthaupbCollegen
aus. Außerdem» bestand diese Commisfion aus meh-
reren Gliedern des Stadtamtes resp. der Stadtveri
ordnetemVerfamrnlung und mehreren Aerzten ; Zutritt
zu den Sitzungeu hatte jeder Arzt. -

Das Erste, was diese Commifsion lange vor
Ausdruck) der Cholera anordnete,. war Folgendes:
sie theilte die ganze Stadt; in mehrere Rahons, de-
ren jeder öfteren genauen und eingehenden Befirhtkgungen · von Seiten der dazu ernannten Sanitätss
beamten unterworfen wurde. Letzteren waren ein
aus der Zahl der Sladtverordneten designirter Cara-
tor, ein Arzt. und ein Polizeibeamten die Revisionen
anstellen mußten, Desinfection und Reinigung der
Höfe und Häuser: anordneten u. s. w» beigegeben.
Hierbei wurde die Reinigung der Abtritte derart aus-
geführt, daß sie, ich glaube, eine Woche vorher tüchtig
desinfieirt wurden. .

Es war alfo darauf Bedacht genommen, daß die-
Stadt fchon vor Ausdruck) der Epidemie einer voll«
ständigen Reinigung unterworfen war.

Es ist -bekannt, da× zur Zeit des Iahrmarktes
ein ungeheurer Zuzug von Arbeitern nach Nishni
stattfindeh was besonders in diesem Jahre voraus-
zusehen war, da ja dem Sommer eine Hungersnoth
im tnter vorausgegangen war. Es mußte also
dafür Sorge getragen werden, daß die Arbeiter, die
hier nicht ihr Brod fanden, nicht darbten und fo
leichter der Cholera versielen. Deshalb wurden au-
ßer den ständig im Sommer bereitstehendem aus Ei«
sen erbauten Arbeiter-Asylen auf dem Jahr«
markte noch mehrere hölzerne sowohl hier, als in der
Stadt eröffnet. Dort erhielten Obdachlofe ein un«
entgseltiehes Nachtlager, nachdem sie vorher
gespeist waren. Außerdem wurden zur Mittagszeit
hier täglich etwa 6—-700 Mlttagspottionen vertheilt
und etwa 1000 Portionen Thee. - --

Å Unser gefährliehfier Feind zur Zeit der Cholera»
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der Prinzessin Maria Louise von Parma zu vermäh-
len. Demnach wird eine katholische Dynastie in Bnls
garien begründet. Die bekannte russische Note mit
dem Protest gegen die Abänderung ded Art. 38 hat
somit nur eine akademische Bedeutung gehabt. . .

Fest überzeugt, daß ganz Bulgarien in seiner Hand
ist, hat Stambulow sich eriischiossem das Land zu
verlassen, um den Prinzen Ferdinand nach Wien und
Pianoro zu begleiten. . . Wie man aber auch die
Stanibnlower in Wien aufnehmen möge, ob mit grö-
ßerer oder geringerer Jntimität und Herzlichkeitz ist
gleichg,iltig, die Hochzeitsreise des Prinzen von Eo-
burg kann nicht umhin in Europa einen gewissen
Eindruck, und zwar einen für Ruszland ungünstigen
hervorzurufem Auch kaliblüiige Beobachter, die nicht
an voreingenommener Feindseligkeit gegen Rußiand
leiden, können nicht anders als berücksichtigem daß
die Reise einer ganzen Cohorte ven Stambulowern
bis zu einem gewissen Grade auf die Fesiigkeit des
gegenwärtigen Regimes in Bulgarien hinweist. Wenn
Siamdulow für jeden weiteren Tag seiner usurpirs
ten Macht zittern würde, so würde er sich doch nicht
entschließen, das Land zu verlassen, wenn er auch
noch so sehr den Wunsch hegte, der Vermählung des
Prinzen von Coburg ibeizuwohnem Jm Allgemeis
neu muß sich in Europa unvermeidlich die Vorstel-
lung sefisetzern daß das CeburgsStambulowssche Un«
ternehmen fester seht, als Viele dachten und annah-
njen. Es ist übrigens noch abzuwarten, was das
nationale Bulgarien zu der Vermähinng feines »ge-
Iiebten Form« sagen wird. Aber wenn ed auch
schweigen sollte, in Rußland wird man unentwegt
bei der Ueberzengung beharren, daß der unaufhalt-
sarne Gang der Geschäfte früher oder später das
Kartenhaus umwerfen wird, welches durch das Selbst-
vertrauen Stambulowd und die naive Leichtgläubigs
keii sowohl des Prinzen von Cpburg selbst als auch,
und zwar noch mehr, seiner neuen Verwandten er-
richtet worden ist.«

s-—Die»SitzungendesReiehsrathssolliem
wie dem »Rev. Beob.« geschrieben wird, schon am
Donnerstag nach dem Osiersest wieder ausgenommen
werden, da derselbe ein großes Arbeiismaterial zu
erledigen hat. "

« --- Jn Sibirien wurden 2 neue selbständige
Bischosssitze geschaffen und zwar in den Ge-
bieten von Akmolinshund Trandbaikalienz dieselben
werden von der Tomsketz resp. der Jrknister Epars
chie abgetrennt. «

« « Aus Jurjew im Gouv. Wladimir wird der
»Mosk.«Dtfch- Z.«« geschrieben: In Chlebossoi
lewo drangen nach Niederschlagen des Kirchenwächs
ters und Zertrümmerung eines Fenstergiiiers zwei
Räuber in die Ortskirche ein, stahlen ein sil-
bernes Kreuz und verfchiedeue Kirchengeräthtz er«
brachen den Gotteskastem dem sie eine Summe von
118 RbL entnahmen, und brachten sich und ihre
Beute ohne Schwierigkeit in Sicherheih da der
Kirchenwächter erst später wieder zum Bewußtsein
kam nndLärm machen konnte. Die Einbrecher hatte
er» nicht gekannt, vermochte auch wenig über ihr

Aussehen zu sagen, da er rasch zu Boden geschlagen
worden war.

Aus Odes s a wird unterm 28. d. Mts. teles
graphirtx Der längs der Eisenbahn nach Kiew hin ge-
fallene Schnee bildete zwischen den Stationen
Rasdelnaja und Birsula auf einer Strecke von 110
Werst solche V e r w e h u n g e n, daß sämmtliche Züge
Tage lang auf diesen beiden Stationen liegen bleiben
mußten. Die gestrigen Züge begannen erst von 9
Uhr ab einzutreffenz heute Morgen trafen zusammen
mit den heutigen Zügen zunächst 7 verspätete Züge
ein, so daß immer noch ein Zug aus« Jelissawetgrad
rückständig is.

, salicis-her Eise-beeint-
Den l. ils) April 1893

In Berlin ist am vorigen Freitag ein sensatios
neller Proeeß zur Entscheidung gelangt. Die ,,Nordd.
Allg 3.« berichtet hierüber: »Gegen den Herausgeber
der »Zukunft«, Sehriststeller Maximilian H a r-
den, wurde vor der I. Straskammer des Landges
riehts I. die schon mehrfach erwähnte Anklage wegen
Majestätsbeleidig nng verhandelt. Den Vor«
fis im Geriehtshofe führte Landgerichis-Direcior
Schmidh die Anklage vertrat Staatsanwalt Ungey
die Vertheidigung führte Rechtsanwalt Dr. It. Fried·
mann. Unter Anklage stand ein Irtikel der »Zu-
kunft«« unter der Ueberschrist »Monarchen-Erziehung«,
welcher in Anknüpfung an den Erinnerungstag der
Hinrichtung Ludwig XVI. allgemeine Betraehtungen
über MonarcheniErziehung anstellte und darlegte,
wie verhängnißvoll es für Fürsten und Völker wer-
den könne, wenn ein überhandnehmender Byzani
tinismus und Servilismns den Monarehen
in ein ungezügeltes Olympiergefühl hineindränge.
Jn einzelnen Wendnngen dieses Arlikels wurde von
der Anklagebehörde eine Beziehung auf den Mo-
narehen herausgelesen und in Folge dessen die
Anklage wegen Majestätsbeleidigung erhoben. Die
Anklage ßüßie fich weniger auf ganz bestimmte be-
leidigende Ausdrücke, als vielmehr auf die ganze
Tendenz des Urtikelt — Die Verhandlungen fanden
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Dem
Vernehmen nach« beftrltt der Angeklagte jede de·
leidigende Absicht und behauptete, daß es sich in
dem Llufsatze um ganz allgemeine Erörterungen auf
historischer und staatswifsenschaftiicher Grundlage
handele, für derenssnwendung im Sinne der An-
klage der Aussatz selbst keinen Anhalt biete. Auf
Antrag des Tit-A. Dr. Friedmann wurde eine Reihe
von Mitteln, wie z. B. »Sitz-name. let« aus dem
l. Bande des ,,Apostaia« und die beiden Vorreden
zu beiden Blinden verlesen, um die Tendenz, welche
der Angeklagte in seinen Schriften verfolgt, näher
zu loeleuchlen Auf Antrag des Staatsanwalts wurde
der Artikel ·,Phaöion« verlesem Der Staatsanwalt
beantragte 4 Monate Gefängniß; Ell-U. Dr. Fried-
mann und der Angeklagte selbst plaidisrten in länge-
ren Reden für Freifprechunzk Neeh kurzer Berathung
erkannte der Gerichtshof auf Freispreehung
des zsngeklagtem Aus den Urtheilsgründery

welche der Porsitzende publicirtq ist Folgendes hec-
vorzuhebem Der Gerichtshof ist der Meinung ge«wesen, daß der Artikel in seiner Totalität betrachtet
werden muß und man nicht einzelne Stellen heraus-
gretfen darf, die, gn und für sich betrachtet, ja immer«
hin dieser oder jener Auslegung fähig sein können.
Man dürfe sich in der Beurtheiiung des Artikeli
von der Unbefangenheit des Urtheils nicht entfernen
und der Interpretation nicht Zwang anthun. Der
Artikel bestehe aus zwei Theilen, der eine wende sich
an Frankreich, der andere an Deutschland, den Aus«
gangspunct bilde die Hinrichtung Ludwig XVI, und
es werden Vergleiche zwischen 1792 und 1892 ange-
stellt. Von unserem regierenden Kaiser sei erst im
zweiten Theile die Rede, und wenn man den Artikel
unbefangen prüfe, so sei es klar, daß er von einem
durch und durch monarchischen Geiste getragen werde.
Er enthalte außerdem eine Reihe ganz unzweifelhaft«
Wahrhettem Die Ehrfurcht vor einem Fürsten zeige
sich nicht darin, daß man ihm byzantinisch zu Füßen
liegt und ihm schmeichelt, sondern die wahre und
echte Ehrfurcht vor dem Monarchen bestehe darin,
daß man dem Monarchen gegenüber die Wahrheit
hochhälh borausgefeßtz daß man derselben keine straf-
bare Form giebt. Der Gerichtshof habe in den
einzelnen Wendungen des« Oirtikels eine Beleidigung
der Majestäi nicht finden können. Wenn von einem
mystischen Olympiergefühl gesprochen worden, so seies ganz klar, daß nur Ludwtg Capet ein solches
Olympiergesühl nachgesagt werden solle, nirgends
aber dem regierenden Kaiser. Wenn gesagt werde,
daß ein König auf dem Throne erst sich selbst er«
ziehen müsse, so set dies eine Wahrheit, die nicht in
verletzende Form gekleidet worden sei. Wenn-man
von der erhabenen Person des Kaisers absehe und
die Gelehrtenwelh die Richter re. betrachte, so müsse
man sagen, daß die Erziehung des Nichters doch
erst beginne, wenn er in die Praxis hineingreife
Die theoretische Vorbildung eines Königs sei gewiß
gut und nützlich, aber sie allein mache ihn noch nicht
zum Herrscher. Die Erziehung gerade auf einem
so hervorragenden Posten dauere fort durchs Leben,
und wenn der Angeklagte dies ausführte so sei er
dabei getragen worden von großer Ehrsurcht gegen
den Kaiser. Der junge Kaiser in seiner Thaikrash
seinem Gan, mit seinem mächtigen und guten Nil-«
len glaubt rasch vorwärts gehen zu können mit sei-
nen Reformen, und wenn in dem Artikel gesagt
werde: er habe wahrscheinlich geglaubt, in kürzerer
Frist durchdringen zu können, so liege darin wohk
eine Wahrheit, aber keine Beleidigung. Der Ge-
richtshof habe nirgends in dem Artikel einen dem
§ 95 St.-G.-B. entsprechenden Punct gefunden,
weder in verbis oxpreesiy noch in dem ganzen
Gedankengange«.

Kirrzlich wurde ein Deutscher, Gustav Eury-
Roßarzt der Reserve, in R o uen unter den! angeb-
lichen Verdacht der Spionage Verhaftet
und war, nachdem dieser Verdacht sich als vdllig un-
begründet erwiesen hatte, ans gewiesen worden,
Die ,,Nordd. Olllgy Z." bringt jetzt über die Angele-
genheit folgende hochosficidse Mitiheilung: »Unmit-

telbar nach seiner Verhaftung hatte Herr Kurs der
französischen Behörde einen Brief an den deutschen
Botschafter in Paris zur Beförderung übergeben«
Viel« Vtksf kst erst, nachdem Herr: Kurs nach mehr«
tägiger Haft wiederfreigelassen und demnächst ans«
gewiesen worden war, an seinkBestimmnng gelangt»
Gegen die Ausweifung an sieh, obwohl sie unter den
obwaltenden Umständen als ein willkürlich er
Art erscheinen mußte, ist seitens der deutschen Ver-
tretung bestehenden Grundsätzen gemäß Einspruch
nicht erhoben worden. Dagegen wurde sofort nach
Bekanntwerden des- vorstehenden Falles der kaiseTliche
Botschafter beauftragt, ernstliche Beschwerde darüber
zu führen, daß dem so. Kurtz nach seiner Verhaftung
durch Zurückhaltung jenes Briefes die Möglichkeit
entzogen worden war, die Hilfe seiner vaterländischen
Vertretung zum Zwecke des Nachweises seiner Un-
schuld anzurufen. Der sranzdsische Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten hat nunmehr dem Grafen
Münster mitgetheilt, die eingeleitete Untersuchung
habe ergeben, daß sich die betheiligien Behörden ei-
nen sehr bedauerlichen Mißgriff haben zu
Sihulden kommen lassen. Der Verdacht der Spionage
habe auf kleinltchen Angaben beruht. Nachdem sich
dieser Verdacht als unbegründet erwiesen, sei die
Ausweisung des Herrn Kurs niehi gerechtfertigt, auch
das Aufhalten der Briefe durchaus ungehdrig gewe-
sen. Der Minister hat dem kaiserliehen Botschafter
zugesagt, daß der Wiederkehr solcher Vor-
gänge werde vorgebeugi werden, und
überdies den Grafen Münster ermächtigt, den Herrn
Kurs wissen zu lassen, daß es ihm sreistehe, ungehin-
dert nach Frankreich zurückzukehren. Wie wir hören,
ist Herr Kurs von Seiten des Auswärtigen Amts
hiervon verständigt worden» s

Jm ungarischen Abgeordnetenhause ist es am
vorigen Donnerstag und Freitag wieder einmal sehr
unruhig hergegangem Aus gerlngfügigem Anlaß
rief die Opposition am Donnerstag siürmische Seenen
hervor. Drei Einjährige waren wegen ungebührlichen
Benehmen-s gegen ihre Vorgesetzten von der Be«
förderung ausgeschlossen worden. Hierüber wurde
eine Jnterpellation eingebracht. Der Honvedminister
Baron Fejsrvarh gab eine ausklärende Antwort, mit
welcher die Linke sich· indeß nicht zufrieden geben
wollte. Während der Präfident die Frage aufstellte,
ob dasLHituszs dteAntwort des Ministers zur Kenntniß
nehme, wlosllteszidieksfzäußerste Linke in aller Schnelligkeit
das schriftli-·che«»ssz·egehren naeh namentlich-r Abstim-
mung vorIegenY Der Präsident und die Majorität
kamen ihr jedoch zuvor, indem sie die Abstimmung
durehführtem Der Präsident erklärte hierauf kurzer
Hand, die Majorität habe die Antwogt des Ministecs
zur Kenntniß genommen, worauf er die Sttzung
schloß. Jn den Reihen der äußersten Linken entstand
nun eine außerordentliche Bewegung. Jhre Mit-
glieder riefen in den Gaal hinein, die Mitglieder der
Majorität hätten sich nicht wie Abgeordnete benom-
men; wer diese Beleidigung nicht fühle, verdiene
nicht Abgeordneter zu sein und dergleichen mehr«
Jn der Freitagssitzung brachte die Opposition
diese ganze Tlffaire nochmals zur Sprache. Sie

ist ja nnstreltig das Wasser in ungekoehtem Zustande.
Nun sällt es aber dem armen Manne sehr schwer,
sich überall gekochtes Wasser zu oersehasfem zumal
die großeHiM die in Ntshni im vergangenen Som-
mer herrschtq eine größere Wasserzufuhr sur den
Körper dringend erheischte. Dafür war gesorgt, in-
dem überall auf größeren Plänen, wo ein stärkerer
Andrang von Volk stattzufinden pflegte, große aus-
rechtstehende Fässer ausgestellt waren, aus denen sieh
ein Jeder nach Belieben Wasser in einen an einer
Kette hängenden Becher abzapsen konnte. Nun hatte
es sich herausgestellh daß das Volk sieh etwas mi÷
trauisch diesem »von den Aerzten« aufgestellten Ge-
ttänk gegenüber verhielt; dem wurde dadurch abge-
holfem » daß das Wasser mit Rothwein versetzt und
so den Leuten mundgerechter gemacht wurde.

h Aber nicht nur dafür, daß dem Körper nicht
schädliche Stoffe eingeführt würden, auch dafür, daß
die aus ihm ausgeschiedenen Stoffe keinen Schaden
anrichtetem war durch Anlage össentli eher Ab«
trjtte vortrefflich gesorgt. Hat NishniiNowgorod
schon eine beträchtliche Zahl derartiger Institute, um
die Dorpat es süglich beneiden könnte, so waren
noch neue in großer Anzahl errichtet worden.

Hier z. B. in der Fabrikvorstadh die von einer
armen Arbeiterbevölkerung bewohnt ist, unter der
ich damals gelebt habe, war aus kaum hundert Schritt
Entfernung ein neuer Abtritt erbaut worden.

Die Aussicht über diese hatten von der Stadt
angestellte Desinsectorem die täglich hinkamen, in die
Grube Chlotkalt schütteten und mit demselben Mittel
auch die Brille in etwa zolldicker Schicht belegtem
Von Zeit zu Zeit wurde auch die Rinne srisch mit
Theer bestrichem

Um nun dem erkrankten Theile der Bevölkerung
baldmöglichst ärztliche Hilfe zu verschassem waren
an vielen Stellen Ambulatorien errichtet.

Jn der Stadt bestanden ihrer sechs:
I) Jn der Fabrikvorstadtz J) aus dem alten

Heumarktez B) aus dem deutschen Plage; C) bei
der Wosskreshenskisiktrchez Z) bei der Floßbrückez
S) in dem MagistratsiPolizeiwachthausr.

Auf dem Jahrmarkte vier:
7) bei dem sibirischen Landungsplaßez s) aus

der Landzungez s) auf der Gans-baut; to) im
Stadttheil Kunawinm

Und außerhalb der Stadt: 11)’-im Petscherstb
Kloster; U) Un der Moskau« Chausfer.

Diese Ambulatorien waren entweder in schon
bestehenden Polizeiwaehihäuserm die deshalb ge-
räumt worden waren, oder in eigens dazu errichteten
Holzbaraeten untergebracht Guts. folgt)

Lsarigsaltigea
Ueber die schußfesten Stoffe läßt

sich ein Arzt folgendermaßen aus: «Vorausgefetzt,
daß es wirklich gelungen fei, ein leichtes Material,
welches fich zum Verfertigen von Kleidern eignet
und welches Schüssen aus modernen Gewehren wi-
derstehen soll, zu verfertigen, so muß man sieh ver·
gegenwärtigen, was mit einem Manne geschieht, der,
mit einem solchen Panzer bekleidet, von einem Pro-
jectil getroffen wird. Das schußfeste Kleid kann
wohl das Eindringen des Projeetils verhindern, nicht
aber die Rasanz des GeschosfeG die diesem inne-
wohnende lebendige Kraft aufheben. Mit anderen
Worten: Das Geschoß würde nicht in den Körper
eindringen, wohl aber würde dieser einen Schlag
schwerer Art empfangen. Von Leuten, die zufällig
auf der Jagd von einem— Schtotkorn getroffen wer-
den, goeiß man, daß ein solches, auch wenn es nicht
eindringt, als Schlag und sehr schmerzhaft empfun-
den wird. Denken wir uns nun das rafanteProjecs
til einer modernen Schußwaffe gegen einen« Men-
schen abgeschosfem Der Mann muß sofort zu Boden
gestreckt werden, aber weiter, der heftige Schlag
wird auch auf die inneren Organe ficherlich eine
verheerende Wirkung üben, es wird zu Rupturem
Zerreißungen dieser kommen, welche bekanntlich le-
bensgefährliche Berletzungen bedingen. So ist es ja
bekannt, daß bei der Einwirkung heftiger, stumpfer
Gewalten oft ohne jede äußere Verlegung die inne-
ren Organe geborsten gesunden werden. Jn ähn-
licher Weise dürften sieh ohne jeden Zweifel auch die
Verletzungen unter dem Panzer gestalten.

—- Jm Weichbilde von M an illa wurden kürz-
lich 4000 Häuser und Hütten durch eine Feu-
ersbrunst zerstört. Fünf Eingeborene find dabei
ums Leben gekommen und 28 wurden fehwer verlehh

—- Ehiea ge, s. April. Auf Antrag eines
deutschen silberne-ins, welcher betonte, daß die Sklav-
der nicht allein das Recht hätten, in den Bereinigten

Staaten ihren Specialfeieriag, den St. PatrickssTag
zu feiern, hat der Stadtrath den Geburtstag des
Begründers des Deutschen Reiches, Ka i se r s W i l-
helm I. (22. März) für einen gesehlichen Feiertag
erklärt, an welchem alle städtifchen Aemter geschlossen
bleiben müssen. « .

— Königin Jsabella den Spanien.
Aus Paris, 80. März, wird berichtet: Jn der Wille,
welche die Königin Jsabella von Spanien in der
Nähe des Triumphs-agent bewohnt, scheint eine Pa-
lastsRevolutiori ausgebrochen zu sein, und
zwar in der unmittelbaren Umgebung der Königin.
Die BdulevardsBlätter enthalten darüber nur Andeu-
tungen, denen man entnimmt, daß der haushofmeiftey
Herzog de Caftro-Terrenp, und die Haushofmeisterim
Herzogins de Hijay aus ·Cesundheitsgründen« um
ihre Entlassung gebeten haben. Die Königin fdll
fich noch nicht entfchieden haben, ob fie diese Demifs
sionen bewilligen follez aber Eingeweihte verführen,
sie werde wohl müssen. Mittlerweile haben ihre
Toehter Donna Eulalia und ihr Sehwiegerfohm der
Jnfant Antouio von Mentpensieiz das Palais de
Caftille, wo sie zu Besuch waren, Knall und Fall
verlassen und sind nach einem Hdiel übergesiedelh wo«
rin ihre Kinder während der Reife, die sie antreten,
unter der Obhut der Diener bleiben werden. Wie
man hört, ist diese »Palaft-Revoluiion« dadurch her-
vorgerufem daß die Ssjährige Königin einen 32 Jahre
alten ehem. pesterreirhiichen Officier zu ihrem
Privatsecretä r ernannt hat.

—- London, s. April. Der Ausweis der
Bank von Monte Carlø für das am St. März
zu Ende gegangene Rechnungsjahr weist —- trotz der
an und für sich schlechten RivierasSaisdn im letzten
Winter — die größten Einnahmen auf,
welche diese Spielhölle je zu verzeichnen hatte, näm-
lich 24 Will. Fra«ncs, so daß die Jahresdividende die
sast unglaublich klingende Summe von 205 Fraum-
das heißt ungefähr zwei Fünftel des Nominalwerthes
beträgt. Es ist eine traurige Thatfache, daß in der
bunten Gesellschaft, die sich am Roulettetifche zu-
sammenfindet, immer mehr das deutsche Element
überwiegh

-— Ein Roman vom Kutfchbott Aus
New-York meldet der »New-York Hekald« vom I. d.
Mtsa Gestern fand in der katholischen Kirche zu
Wilmington die Trauung der steinreichen Wiss. Fran-ces Hillier von Bvston mit ihrem Kutsche: Hemy
Surette statt. Eine Einiegnung in der protestantts
Ichen Kirche war diese: Ceremonie vorauisegangem
Beide Gotteshaus« waren überfällt und auch an den:
fvigeuden Empfang nahm ein zahlreich« Publikum

theil. Der junge Ehemann hat natürlich den Kutfchs
bock verlassen und bereitet sich zum Eintritt in das
Harvard College vor.

—- Jn der einst Barnum gehörigen Menagerie
in New-York hat man jüngst Versuche angesielly
ob und wieweit die sprichwbrtliche Fu r cht des
Löwen, Elephanten und anderer großen Thierevor der M aus auf Wahrheit beruht. Zuerst
warf man eine Maus in den von zwei Löwen be·
wohnten Käfig, die Entsetzt vor dem kleinen Nage-
thiere zurückdrangen und laut brüllend aus dem Kä-
fig zu entkommen fuchten. Erst nach längerer Zeit
beruhigten sie sich soweit, die Maus zu beriechen
und hinfort völlig unbeachtet zu lassen. Dasselbe
anfängliche Entsetzen legte ein Königs« ger an
den Tag, dem übrigens später die Maus sogar un-
gestraft in die Nase biß. Auf die Elephanten
hatte der Anblick der Mäuse eine verschiedene Wir«
sung. Die ungezähmteren rissen an ihren Ketten
und «,trompeteien« vor Furcht, während ein zu Kunst-
stücken abgerichteter Eiephant das vor ihn gefetzte
Mäufepaar in philosophischer Ruhe mit seinem Fuße
erdrücktr. Ganz anders verhielten sich die Pumah
Hyänen und Wölfe. Sie faßten die Sache von der
ihnen nützlichen Seite auf und verschlangen unver-
züglich die vorgeworfenen Ratten und Mäuse.

— Ein seltfamer »Unfall« ist in den
Feiertagen in Berlin einem Zahnarzi zugestoßem
Vor dem Brieskasten an der Ecke der Friedrich« nnd
Jäger-Straße lief, wie die ,,Volls-Z.« erzählt, am
Naehmittag gegen 2 Uhr der Zahnarzt M» einen
Brief in der Hand, in großer Aufregung auf und
ab. Von Zeit zu Zeit nahm er seinen Hut ab und
griff sich verzweifelt in die Haare. Sein Benehmen
veranlaßte bald mehrere Leute, ftill zu stehen, und
der sog. ·Menschenauflauf« war in bester Vorberei-
tung. Dem Herrn war aber auch etwas recht Unan-
genehmeö pasfirh Jm Cigarreniaden an der Ecke
hatte er eine Briefmarke gekauft und war, die Geld-
tasche in der einen Hand, den Brief» in der anderen,
an den Briefkasten herangetreten. JU UND! ZEI-
streutheit warf er dieGeldtasche in den Brief-
kasten und behielt den Brief in der Hand;
Nun lief er verzweifelt auf und ab, da die nächste
Obholung der Briefe erst um S Uhr etfvlgkb Des
Feiertages wegen konnte er den Unfall auch auf dem
Postamte nicht anmelden, und so blieb ihm nichts
übrig, als s Stunden zu warten. Als der Beamte
kam, machte er noch Schwierigkeiten mit der Heraus-
gabe, und es war ein glücklicher Umstand, daß in
der Geldtasche fich ein Kautschukstempel mit der ge-
nauen Idresfe des Eigenthümers befand. f .
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bezichtigte den Präsidenten der Jlloyalität und wollte
nicht gelten lassen, daß Tags zuvor wirklich die
Mehrheit die Jnierpellationsbeantwortung des Henneb-
Mtnifters zur Kenntniß genommen habe. Das
Protocoll der vorangegangenen Sitzung dükfs
deshalb nicht genehmigt werden. stach einer
äußerst heftigen Auseinandersetzuniu weichs VVUC Mk
Stunden dauerte, entschied die Mehrheit endlich bei
namentlicher Abstimmung, daß das Protocoll aner-
kannt werde. Während der tumultuöfen Vorgänge
hatte Adam Vorrath gerufen, er bedauere, das oesters

reichliche Portepöe zu tragen. Dies hatte die Auf.
regung gesteigert. Ein Mitglied der Rechten, Ro-
honczh, gleich Horoath Ofsieier, wies in den schärf-
sten Ausdrücken die in HorvathW Aeußerung enthal-
tene Befchimpfung des Oifieierseorps zurück. Dor-
vath revocirte darauf und erklärte, er habe blos
sagen wollen, als Mitglied der äußersten Linien
würde er lieber einer selbständigen ungarischem als
der gemeinsamen Armee dienen.

Jn Frankreich stimmt beinahe die gesammte
Presse darin überein, daß dem n eu«en Ministe-
rium keine lange Dauer beschieden sein werde—-
sielfach macht sich die Aufsassung geltend, daß das
Tab i net D up uh völlig außer Stande wäre, die
allgemeinen Wahlen für die Deputirtenkaw
mer vorzubereiten oder durchzuführen. Unter diesen
Umständen würde es nur begeeiflich erscheinen, falls
die Confervatioen und die mit ihnen zum Insturm
gegen die republikanifchen Institutionen berbündeten
Boulangisten gerade bemüht wären, ein derartig
fchwaches Ministerium zu halten. « Würde ihnen
doch der Wahlfeldzug wesentlich erschwert fein, so«
bald etwa Constanz der Ueberwinder des Boulans
gismus, berufen würde, an der Spisee der Regie-
rung die Wahlen zu leiten. Allerdings wird gegen
diese Eventualität geltend gemacht, daß Constans im
Elysse nach wie vor eine wenig beliebte Persönlich-
keit sei, so das der Präsident der Republih nur der
Noth gehorrhend, ihn mit der Neubildung eines Ca-
binets beirauen würde. —- Für der: farblofen Tha-
rakter des Ministerium Dupuy bezeichnend ist dek
Streit, der darüber geführt wird, ob dasselbe radieal
sei oder nicht. Das Organ Cölmenceau’s, die »Ju-
stiee«, erklärt ausdrücklich« den radiealen Charakter
des neuen Miuisteriums bestreiten zu müssen, ob«
gleich bei dessen Constituirung den Elementen der
äußerster: Linken ein gewisser Antheil gewährt wor-
den sei. Die ,,Jusiice· übt aus diesem Anlasse an
einzelnen Mitgliedern des Minifteriums scharfe Kri-
tik. Der ,,Temps« wiederum erachtet in einem
»Die eesten Schritte des neuen MinisteriumM über-
fchriebenen Artikel die Erörterungen über die quan-
titative Bestimmung des Cabinets gemäß den ver-
schiedenen Parteien für mässig. Beachtenswerth ist
das» Zugeständniß des officidsen Organs: »Wir le-
ben in Paradoxem und man muß sich daran gewöh-
nen. Wir haben so zahlreirhe angeblich gemäßigte
Ministerien eine radieale Politik machen sehen, daß
es nicht unmöglich ist, ein angeblich radicales Cahi-
net eine gemäßigte Politik machen zu sehen.« —-

Von ihrem Pariser Correfpondenten gehen der
,,Nat.-,3.« nachstehende Mittheilungen vom I. April
zu: Oe« neu: Cabi us: e hat m de: mitgetheil-
ten Weise die Lösung des Budgetstsonfliæ
tes bis nach den Ferien verschoben und sich da-
durch bereits die Bezeichnung »Ferien-Ministerium«
zugezogen. Trog der mehr als kühlen Aufnahme,
welche dem Ministerium Dupuh zu Theil geworden
ist, darf mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen
werden, daß demselben die Ausführung dier ersten
ihm gestellten Aufgabe, die Lösung des Budgetitsons
slietes gelingen wird, da man im Senate wie in der
Kammer, die extremen Parteien ausgenommen, ganz
allgemein von der stoihwendigkeit durchdrungen ist,
daß die Lösung des. Conßietes um jeden Preis er-
folgen muß. Die übrigens recht befcheidene und
ziemlich farblofe ministerielle Erklärung wird von
der Pariser Presse einer spöttischen Kritik unterzo-
gen: dieselbe habe keinen Widerspruch, keine böswil-
lige ttundgebung hervor-rufen können, da sie in die
Kategorie der Sachen gehöre, über die es unmöglich
ist, sich zu erzürnen. Diese Erklärung sei der ge«
treue Llusdruck einer ministeriellen Combination ohne
jede politische Idee. Die Redaction des Schriftstüs
ckes wird auch bielfach befpdttelt

Seit Mitte voriger Woche is! in Hul ein Strike
ausgebrochen, der recht ernste Dimensionen anzuneh-
men beginnt. Am Freitag Abend kamen mehrfach
Ruheftorungen vor, auch wurden in den Bureaux
des RhedereisVereinsdie Fenster eingeworfem Die
SyndieatssArbeiter beabsichtigen, die Arbeiter-Spu-
dicate der Häfen von London, Liverpool, Glasgowk
Cardisf und Shields aufzufordern, sich der Bewe-
gung anzufchließem Man bezweckt dadurch, einen
allgemeinen Kampf zwischen den Syndicatssslrbeitern
und den Freiarbeitern herbeizuführen. Die L q st -

tr ä g e r haben sich auch dem Strike angeschlossen.
Den legten Nachrichten aus Belgrad zufolge ist

die Regierung entschlossen, die Mandate der Abge-
ordneten, welche sich weigern, dieselben dem Wahl-
prüfungsssiusfehuß zu überweisen, einfach für
ungiltig zu erklären und sofort nach den griechh
schen Ottern, in der dritten Woche des April, Neu-
wahlen anzuordnen. Diese Annullirung der Man-
date würde sämmtliche Abgeordnete der radicalen
Partei treffen. Die meisten derselben sind gestern
in ihre Veimath til-gereist, nachdem die Partei die

Aufforderung des Präsidenten, dem Wahiprüfungb
ausfchuß die Mandate vorzulegen, mit einem gemein-
samen Proteft beantwortet hatte.

Wie aus Saft« berichtet wird, ist die V e r m ä h -

lung des Prinzen Ferdinand endgiltig
auf den 20. April festgefetzh Der Prinz wird wäh-
rend feiner Abwesenheit durch den Unterrichtsminister
Shiwkow vertreten fein. Doixnerstag Abend ist in
Softa eine Proclamation des Prinzen Ferdtnand,
betreffend dessen Abreise und die Ernennung des
Unterrtchtsmtnisters Shtwkow zum Stellvettreter des
Prtnzery veröffentlicht worden. Jn der Ptoclamation
wird gleichzeitig mitgetheilh daß steh im Gefolge des
Pcinzen der Minister Staurbulouy der Mtnister des
Suswärtigen stetem, der Kammerpräsident Petri-w,
der Obetsthofmarfchall For« und eine Armeedepus
tatton befinden. Der Kriegsminister bleibt in Sosia
zurück.

Nach einer aus Peru dem Washington-er Staats«
Departement zugegangenen Depesche wurde dort von
einem Volkshaufen eine Fr eimaur erlo ge ge-
p lü Ubert, das Moblliar wurde auf der Straße
verbrannt. Die Menge wandte sich dann gegen das
Tons ulat der Ver einigten Staaten,
zerstörte dort gleichfalls das Mobiliar und schoß auf
den Consulats-Agenten. Von der Polizei ist jeder
Versuch unterlassen worden, einzuschreiten. Der
Name des Ortes, in. dem sirh diese Vorgänge zu-
trugen, wird in der Depesche nicht genannt. Der
Staatssecretär hat den ameritanischen Gesandten teles
graphiseh angewiesen, dagegen zu protestirem daß die
Behörden von Iperu es unterließem das Consulat
zu sehützenz gleichzeitig soll der Gesandte Bestrafung
der Schuldigen und Zahlung einer Entschädigungs-
fumme verlangen.

I« s c I I c H«
DasProgramm der Auistellung und des

Zuehtviehmarktos in Wenden
wird in den Rigaer Blättern verbffentltchh Wir
entnehmen demselben Folgendes:

l) Die Ausstetlung findet am AS, A. und Js-
Ju ni d. s- statt und ist täglich von 10 Uhr Mor-
gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

s) Anmeldungen zur Beschtckung der Thierschau
und des Zuchtoiehmarktes sind unter Anwendung vom
Comitå zu einpfangender AnmeldnngNFormulare bis
zum I. Juni dieses Jahres dern Comits etnzusens
den. Später als am I. Juni eingehende Meldun-
gen werden nur in soweit berücksichtigt, als Ptatz
vorhanden ist, und sind von der Concurrenz ausge-
schlossem —- Für oerkäufliche Objeete ist auf dem
Anmeldungs - Formular der Kauipreis anzugeben.
Thiere, welche auf der Auction verkauft werden set-»
ten, können außer auf dem AnmeldungssFormular
dem Comitö in den TtusstellungOTagen und zwar
bis zum Beginn der Auction gemeldet werden. Die
Einlieferung der Thiere hat am 24. und
25. Juni bis spätestens 7 Uhr— Abends zu erfoigety
während die Einlieferung und Ausftellung der übri-
gen AusftetlungssObjrcte schon vom A. Juni an
beginnen kann, aber am 25. Juni um 7 Uhr
Abends beendet sein irr-aß. Die Iiusftellungs-Ob-
freie, ob verkauft oder nicht, dürfen vor Schluß der
Ausstellung nicht vom AusftellungsiPlatz entfernt
werden. Die Räumung des Planes beginnt rnit
Schluß der Ausstellung am is. Juni um 7 Uhr«
Abends. Die Auslieferung der Objekte erfolgt nur
gegen Rückgabe der vom Eomitö ausgestellteu Ein·
pfangsbeseheinigung Thiere müssen binnen 24
Stunden nach Schluß der Ausftellung abgeholt sein;
lehlose Objekte binnen s Tagen, widrigenfallo sie
dem Comitö zu Gunsten der Ausftetlungsssasse ver-
fallen. Die Vorführung der Pferde erfolgt
täglich um 1 Uhr Mittags. — Die Anction be·
ginnt am Es. Juni 1 Uhr Mittags.

Das Comite übernimmt keinerlei Verantwortung
für etwa vorkommende Besehädigungen oder Verluste
der Iusftellnngs-Objecie. Gegen Feuer können, auf
diesbezüglichen Vermerk auf den Atrmeldungbsors
rnularen, unter Angabe der Versicherungs-Summe,
die Ausstellungsscbjecte versichert werden. —- Ein
Veterinär wird während der Ausftellung der Thiere
und der Dauer der Ausstellung zugegen sein. Kranke
und mit sichtbaren Fehlern behaftete Thiere werden
zurück-gewiesen. Auch behält sich das Comite das
Recht vor, die ihm für die Ausstellung oder den
Zuchtviehmarkt nicht geeignet erfehetnenden Objeeie
sowohl bei der Anmeldung als bei der Ablieferung
zurückweifen zu können.

Die Gruppirung ist folgende: I) Thier·
schau: Pferde (in 5 Abtheilungenx Rindvieh (in
«! Abtheilungenj Schafe, Schweine, Hunde, Feder-
vieh. J) Land- und forstwirthfchaftliche Maschinen
und Geräthe s) Land- und fotftwirthschastliehe
Producte. et) Hausindustrie (in 5 Abtbeilungen)
mit mehreren Unteeabtheilungem Z) Bienenzucht.Anlangend die Prämiirung besagt das Pro-
gramm: Nur Thiere, die sieh zur Zucht eignen und
in den Ostseeprovinzen oder dem übrigen rusfifchen
Rekch Sstüchtet find, coneurriren um Prämien. Be«
Mks CUf der Wendenfchen Ausstellung prämiirte
Thiere können nur auf eine höhere Prämie in Con-
currenz treten. Auf Antrag der Preisrichter erfolgt
die Ptämiiruna durch das Ausstellungscomits Aus«
stsUUUsSgSitSUstäUde, bei deren Einlieferung der Ter-
min nicht eingehalten worden, werden bei der Prä-
miirung nicht in Berücksichtigung gezogen. Zuchten
VII! Fall« und Qrbeitspferden sowie von reinblütis
gem Vieh werden bei ter Prämiirung in erster
Reihe berücksichtigt Fehlen unter 2 Jahren eoncurs
rlren nur unter sieh um besonders für dieselben aus«
geietzte Preise. Einzeln oder als Collection aus-
gestelltes Jungvieh concurrirt nur unter sich um be-
sonders für dasselbe ausgesetzte Preise.

Bei Gelegenheit der diesjährigen Wendenschen
Ilusstellung werden, wie im vergangenen Jahre,Pflegermedaillen des livländiichen Thier«
schutzvereins zur Vertheilung an solch« Personenbäuerliehen Standes gelangen, die sich um die Pßege

der Thiereverdient gemacht haben, sei es, daß sie
als Besiher oder Bedienstete bei Besitzern von Thie-
ren« sich in der Thierpflege hervor-gethan haben. Um
diese Pflegermedaillen eoncurriren nur Personen, die
sich mit der. Thierpflege reib. Zucht beschäftigt ha-
ben, wenn von ihnen gepflegt-e resp. gezüehtete Thiere
ausgestellt sind. Daß die ausgesteilten Thiere von
den Conrurrenten selbst gepflegt resp. gezüchtet wor-
den, ist durch ein von der betreffenden Gemeinde-
Verwaltung resp. dem betreffenden Dienstherrn aus-
gestelltes Atiestatz das bis zum As. Juni Abends
beim Comiiå einzureichen ist, zu beweisen. Anmel-
dungen zur Concurrenz um die Pflegermedaillen
werden vom Comiiö bis zum AS. Juni Abends an-
genommen.

Ueber die diesjährige Thätigkeit des Re-
valer Stadttheaters bringen die Revaler
Blätter einen Rückblick, an dessen Schluß es heißt:
»Der künstlerische Erfolg war, dem großen Fleiß
und der vielen Mühen, die von Seiten der Direction
und des Personals aufgeboten wurde, ein recht gün-
stiger, in der Oper oft sogar ein glänzender, der
peruniäre leider ein sehr ungünstiger, so daß von dem
Wiederengagement einer Oper wohl für immer Ab«
stand genommen werden muß. Trohdem das Abou-
nement größere Betheiligung als gewöhnlich hatte,
auch von einzelnen Kunstfreunden ein Baarzusehuß
gezahlt wurde, hat Director Berent doch einen Kurz«
sehuß von etwas über 3500 Bibl. zutragen gehabt—-
für alle in dieser Saison gemachten Unstrengungen
ein beklagenswerihes Resultat! — Ueber die näehste
Zukunft unseres Theaters ist noch von keiner Seite
ein bestimmter Entschluß gefaßt, daher unbestimmt,wessen Händen die Dirertion in der Folge übergeben
wird; hoffentlich tritt Director Berent so kurz vor
seinem 25jährigen Jubiläum nicht wirklich von der-
selben znrück.« z

Ueber den Urspru ng der Bezeirhnungen
»Gründonnerstag« und ,,Charsreitag«
theilt die ,,Z. s. St. u. Ld.« Folgendes mit: Der
»Gründonnerstag", der seit dem Ende des 's. Jahr-
hunderts als Gedächtnißtag der Einsetzung des Abend«
mahls begangen wird, soll seinen Namen von der
all-germanischen Sitte herleiten, an diesem Tage grüne
Frühlingskräuter zu genießen, denen man heilbrins
gende Kraft beilegte, oder daher, daß der Gottes-
dienst an diesem Tage mit Psalm N, 2 (»Er wei-
det mich auf einer grünen Art-«) begangen wurde.
Auch wird die Bezeichnung damit in Verbindung
gehn-seht, daß die öffentlichen Büßey nach der wäh-
rend der Fastenzeit vollbrachten Weiße, als Sünden-
lose (,,Virides" - ,,Grünende") wieder in die Ge-
meinde· aufgenommen wurden. Der »Charsreitag«
hat, wie die ganze Woche, den Namen von dem
althoehdeutsrhen »aber-a« «—- Trauer Klage. In der
prvtestantischen Kirche, mit Ausnahme der fchottisehem
als hoher Festtag begangen, gilt er in der katholi-
schen Kirche nur als halber Feiertag. An vielen Orten
und selbst bei uns wird er auch ,,stiller Freitag« ge-
nannt, in England und Holland heißt er »gute:
Freitag«

r d i e n it s r.
Fechtmeister Einil S eh u l z, ·!- im U. Jahre

am TO. März zu Petersburg
Staaisrath Heinrich S eh u l H , s— W. März zu

St. Prtersburg
Albert Abt, -s- im Es. Jahre am 2s. März

zu Riga

R»
Gotthilf James K a l l in g, -s- IS. März zu

iga.
Felix P a n d e r, f im II. Jahre am N. Märzzu Riga.
Verm. Generalin Cbarlotte v. H a n s e n, geb.

v. Transrhg -s- im IS. Jahre am N. März zu Dut-
kenshof

Küster Heinrieb Tobias S eh w ich t e n b e rg ,s· 2'7. März zu Riga. .
- Fu. Amalie Lin Vers, s· Ob. März zu

Revai.
Buchdrueker Alexander G e b e r g , -s- As. Märzzu St. Petersburg.

K e v e s· D I n ·

Wien , »11. April (Z0. März) Ueber die Ab-
reise des Prinzen Ferdinand von Coburg nach Ita-
lien bringen die Zeitungen fortwährend widerspre-
chende Nachrichten, die darauf berechnet erscheinen,
das Publicum —- behufs Verbeugung von Atti-ma-
ten aus den Prinzen — irrezusührem «—- Stambui
low wurde gestern im auswärtigen Amte vom Gra-
fen Kalnoty empfangen, welchen ei: dabei um Ver-
mittelung einer Audienz beim Kaiser erstrebte. Jn
Folge dessen empfing der Kaiser Stambulow heute in
Privataudieng wobei Letzterer nicht die Uniform ei-
nes bulgarischen Ministers sondern Civiltleider trug.
Die ,,Neue Freie Preise« bemerkt denn auch, Stam-
bulow habe offenbar die Weisung erhalten, in Ci-
vil zu erscheinen. Seine Audienz beim Kaiser dauerte
eine halbe Stunde. Stambulow und Grekoiv fuh-rerraestern zur Visite beim Minister-Präsident Gra-
fen Taasse vor, trafen denselben jedoch nicht zu
Hause an.

P aris, U. April (30. März) Jm Departe-
ment der Unteren Pyrenäen an der spanischen Grenze
herrscht eine große Aufregung in Folge der Töd-
tung eines französifchen Contrabandisten durch ei-

nån ispanischen Zvllsoldaten auf französifchem Ter-
r or um.

Paris, II. April (30. März) Einem im
»Fkgs7o« eifchienenen Artikel zufolge weiaert sich
Tritt-in, Schweigen zu beobachten, fo lange nicht feine
Rebabilitation erfolgt ist. Er hat die in feinem
Buche »Wie man das Melinit verkaufte« enthalte-
neu Angriffe gegen das Kriegsministerium erneuert
und hierbei erklärt, daß das Melinit dem Dreibunde
verkauft wurde; die Regierung felbst habe es Roė
land offerikt und die französifche Gefsllfchtsfk VCssEIVO
angefertigt und an verschiedene Mächte geliefert,
ebenfo wie im Jahre 1877 die Zeichnungen der
Sange-Kantine an England verkauft wurden — Ge-
rüchtweife verlautet, Japan habe die PelewsJnfeln
in der Nähe der Philippinen befeph Der Gouver-

neur verlange Verstärkuugem -- Jn Mazarron wur-
den vier Mann Verhaftet, welche 54 Kisten Dyna-
mit gestohlen hatten.

Srtrgranm
·z« Fpxhkksegr Felsenrand-»Warst»

Belgrad, Mittwoch, 12. April (31. März)
Die, Skupfchtina wurde durch ein Refcript des Re-
genten eröffnet, das von Avakumowiisch verlesen
wurde. —

Chicago, Mittwoch, U. April (s1. März)
Jn Folge eines Congresses der Arbeiiersspatrone ist
der Strike der Aubftellungsälrbeiter beigelegt und
die Arbeit wieder aufgenommen worden.

B e r l i n, Donnerstag, II. (1.) April. Das
Deutsche Kaiserpaar war gestern zum Diner in der
rufsifehen Botschaft.

Brüsf ei, Donnerstag, is. (1.) April. Die
Socialisten machten gestern einen Versuch, gewaltsam
in die Deputirtentammer einzudringen, und geriethen
dabei mit den Gensdarmen in Kampf. Lktztere zogen
die Säbel, die Soeialisten antworteten mit Stein-
würfenz mehrere Personen wurden verwundet.

Die Kammer vertagte die Entscheidung betreffs
der Verfassungs-Revision, bis die Subcommissionen
die ihnen überwiesenen neuen Anträge durehgefehen
haben. »

Der Irbeitersstrike in Belgien that sich ziemlich
verbreitet. Hier und da gab es Zusammensiöße mit
der Polizei.

-

Zdetierbericht
«

von heute, It. April, 7 Uhr Werg. «)

O Ist-e. FYUFI DER· «« Wind. fBewblkung.
1.Bodö-.. 756 —-1 NWLSJ 3 »»

I. Haparanda 749 —- 6 NW (4) 4
8. Student-sitz 768 - -f- 2 nnw m 3
40 «—- 1 I «

Z« Swinemünde 759 -s- 3 N (5) I
S. Wurf-hart . 755 «;- 2 W (2) 4 · s
I. Dorpeet . . 746 — 1 W (1) 4s« Arkhangel . 745 — 7 Sltl (1) 4 ,

innrem-«. 758 -j—3 s (0) 4
Starke Westwtnde in· Norwegen und Finnland

Heiteres Wetter fast in ganz Europa, Frost in Nord-
und West-Ruß?and. « v

«) Die Win d st är k e ist nach Zahlen der Beauforkschen
Skala angegeben. Am leichtesten findet man die Windgo
fchroindigkeih indem man die angeführten Zahlen (nebeu der
Windrichtungy mit 8 multiplieiry wodurch man die richtigr
Anzahl von russisch —- (englischen) Fußen in der Secunde
erhält. Demgemäß bedeutet

0 eine Windsiiile Coder Winde bis 6 Fuß pro Seeunde)
1 einen leisen Zug (circa 8 Fuß in der Sen)
2 einen leichten Wind igegen 16 Fuß in der See) «
Z einen mäßigen Wind (gegen 24 Fuß in der Sein)
4 einen frischen Wind Cgegen 32 Fuß in der See.) - -
5 einen starken Wind (gegen 40 Fuß in der See) "
6 einen recht starken Wind (gegen 48 Fuß in der See.),:

" ? einen sehr strarken Wind (circa 56 Fuß in der Sen) «
Z einen stürmischen Wind (circa 64 Fuß in der-Sen)
9 einen Sturm (circa 72 Fuß in der Sen)

10 einen starken Sturm (circa 89 Fuß in der See)
11 und 12 harten Sturm und Orkan.

Die B e w öltung wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben- Es bedeutet also die Zifferx

1 einen Himmel, der ungefähr V« bewöltt ist
2 einen Himmel, der ungefähr «« bewölkt ist
Z» einen Himmel, der ungefähr IX« bewölkt ist
4 einen Hmmeh der ganz betvöltt ist. «

————————sp-—·

getegrapbifmer Herreden-Akt
St. Petersburger Börse, II. Biärz 1893.

Wechsel-Cervia »
«

Lvndsn s M. f. It) Lftr. 9l)",90 95,6c 95,85
Berlin « f. 100 Amt. 47 46,8i5 »46,97
Pieris » f« 100 Ins.

«

Z8,07- 37,97 38,07
Halhsmperiale neuer Prägung . 7,66 7,69 .
Silber.......... 1,(s6

Fonds-s und Aktien-Genuß.
W· Bantdillete I. Em- . . . . . . . IesV, Kauf.
Sols « Ils Ems · « «

«
- -

· 10372
W, Goldrente (1883) . . . . . . . . 157
ZU, ,, Usskf .

. . . . . . . MAY, Käuf
W, Orient-Anleihe 1l. Gut. . . . . .

. 10274
5o-s F« Ema - « s « s · Io4--s
I. W« Prämien-Anleihe f18S4-)- · « · « 24172 -
II« « » (I866)- T · -

.
- LJOYXH

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . .
. 19574

»

IV. EifenbalpnemRente . . . . . .
. . 104 Kauf.svsoxp Rentes · - « - ·

- s · « - -
««

W, Innere Anleihe- . .
.

.
. . . . . 94774 Ruf.

IV» Adel8-Rgrarb.-Pfandbr. .
. . . . . lud-J«

»EIN« Gegens- Bodencredrt-Pfandbr. (Metall) 15374 Kauf.
W» » » » (Credit) 191 Arius.
bis-» St. PetekrI-.-St«dt-Or-Iig. . . . . . rot-X. »
öd« Charkower Landfchlk Pfdben · UZIIJs Kauf.
IV» Petersb.·Tulaer» » ,, , lot Kauf.
Actien der Wolga-Kama-Vank. . . .

. . 825 Kiirrfz
» »

großen tussischen EifenbahrpGef . 247 Kauf.
,, ,, «

«·

s 74VITendenz der Fondsborses g e s chaftsl ob.

Waaren-Börse. «

Weizen» (Winter, Sakfonkccfåjrhirlhe Froste« . Anrhw .
G ichtTesndäleng für Weizen: still.

8 .w U -
· . . . . .Possen« «

Tendenz für Roggene still. «
Hafer, Gewicht e Pup pr. Hut! . . .

. . 4,8o-e,2s
Tendenz für Hafer: still. .

Roggenmehh Moskowischeh de. 9 Bad. . . 8,50
» von der unteren Wolga . . . 8,60

Tendenz für Roggenmehls still.
Grüße, großkörnige, pr. Kuli . . . . . . 12—-13
Petroleum, Nobel’scheg, pr. Pud. .

. .
. 1,42i

» aus Baku » « . . . . . 1,40
Zucker, König«scher,Rafsinadel. Sorte, prPud 7,I5

- MelrsprPud . . . . . . . co,80

Berliner Börse, 12.AprilH31. März) 1893.
100 Rot. pr- Cassck . . .

.
.

.
. 221 Nun. se Pf.

100 NbL or. Ultimo . .
. . . . . 212 RmL -— Pf.

Mk— Rbl. pr. Ultimo . .
. .

. . . 211 Ratt. 76 Pf«
Tendenz: schwach.

Fa: die-Hure« den-business-
I.-baffelblatt. Frau QMattieIew
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M H. Reue Dvrptichesseit«uug. 1893.

· · . ·· ·« · .. . · - »«. ». · J« .. » .

ni n n·e eer Ignng: «
«.

« ««

«.· «·

O O i

morgen um 2 Uhr Nachmittags von unserem Hause aus statt.
·

« «»

.«
D 1 April 1893

HAVE. Und Pallllnn Zdklcbls ·«? csn paepsnmenin r. llonestnrenn lirnnenaro Yueönaro Onpyra oananenyesrsh «·
··.·· ·. I s O « I- . "-gejsh sinnig-sitts-

-

SeMbekeiteten l « Knkslttlåä EIN: ·
«»

,

acsxspogoxua « VnI nzspnn = s» .

= «.
z. «» . .

» · · - MIJSIK « » ,

stets frisch, empfiehlt » für Mitglieder u. eingeführte Gäste. spk « ! , «»

»Es. Markt Nr. i. a. Ist-sit. Hauses: : . .
s

Mitglieder unentgeltlich, Gäste 10K. N· O · i· «
IIIIIIII 7 um· lpgknssökstand· »

« Z Ich THE T: 3 oero anpklsnnh nshsl2 uaoonstz Inn. e i
- npnrnantatoren nostra-kr- erosrsn X»

« Vom 1- pri 18 -
«»- ansrsh cnonnsn npncyrcrniensn. .
·-« »( ·« ·

C o tn i t H - S i tz u n g
Ins-», »» 2. sank, (- uhr P

Makmnm »;
·» ·

PEHTOPE nsvsnsxpATopcnAro koPhEecHAro «

Mclkhhatcdlicngen Neumarkt-Str. 17 »·
PLSBGI Æaggssla ·! 93 I« s·

i WanoJnnIIIeIPAKW Brcit-··Str.s 16 ·« · - ·

·—"—-sz——- H Essssssss Es« 4s As« s« «« Pxkkkåkkkgkkskkt Es.
H 1 Sjof Vollmjkch

·
» » » 6 Kpp, - wird mit Genehmigung des Herrn curators des Rigaschen Lehrbezirks den 100-·jiiltki3en ;,«
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« Erfcheint täglich
aitsgenommen Sonn- n. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6-Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Resvcsetion v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Rbb S.

Preis mit Zustellunkp jähtlich
7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Los-» vierteljähtlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nnch auswärtä jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., Viertel; 2 RbL 25 K.

A U U u l) m e d e r Jn se r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

» eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila
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zeigen
Zum 100. Geburtstage Wilhelm

» . S t r u v e’ s.
Unsere Universität steht heute am Vorabend ei-

ner Gedenkseiey einer Centeuarfeier ——- der zweiten,
die sie mit berechtigten! Stolz zu begehen sich an-
schickt. Wie vor etwa Jahresfrist das Gedächtnis
Karl Ernst v. Pause, so gilt es gegenwärtig das
Gedächtniß Wilhelm Stru oe’s zu begehen —-

eines Mannes, dcssen Name gleichwie der K. E;
o. Baeks der einen allgemeinen Vniversitas, der
Wissenschaft, für immer angehört, dessen Forschung
und Schassen aber so eng mit der »Universitas Dor-
patensiss verknüpft ist, daß diese ihn specieil als
einen der Ihren in Anspruch nehmen, darf.

Ein Gedenktag für die Wissenschaft überhaupt,
ist dass Centenatium Wilhelm Struves in. ganz be·
sondercm Maße ein Gedenktag für die hiesige Hoch-
schule, denn nichtinuy daß er Jünger derselben ge-
wesen und hier seine wissenschaftliche Ausbildung
genossen, sein Wirken ais Forscher wie als Lehrer
ist gerade für unszeresztlnidersität von grösste: Be-
deutung gewesen. .

Eine junge Hochschule noch, ohne Ruf und feste
Traditionen, war die damalige Universität Dort-at,
als der Mjährige Wilhelm Struve nach dinem in
2 Jahren vollendeten Studium der Mathematik und
Astronomie im Jahre 1814seineLehrs und Forscher-
Thätigkeit an derselben begann. Durch ihn wurde
zuerst der Ruf der Universität begründet und seine
fast ein Menschenalter umsafsende Thätigteit an der-
selben, die Schuly die er gemacht, hat nicht zum we-
nigsten zur Entwickelung jenes Geistes und jener
Traditionen beigetragem auf welche die Universität
Dorpat in der Folg-e mit Recht stolz sein durfte.

Die Erfolge Stituväs waren fruchtbar auch für
die Universität, sie wurden zugleich Erfolge für diese.

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Nachdem Struve im Jahre 1820 in die neu

sundirte ordentliche Professur der Astronomie einge-
treten« war, gelang es ihm, die Dorpater Sternwarte
rasch zu einer der bedeutendsten unter den danrals
bestehenden zu erheben, indem zugleich die Regierung
seinen Vorschlägen dnrch die Gewährung bedeutendes
Mittel entgegenkam. So langte im Jahre 1824 der
große Refractoy eines der letzten Werke Frauen«
hoserk hier un, das einzige Instrument, das in so
ausgezeichneter Consirnction noch von des Meisters
eigenen Händen vollendet ist. «Nach der glänzenden
Erweiterung der Beobachtungsmtttei begann dann
Sttuve hier seine Untersuchungen des Fsxsternhimmelz
der Erscheinungen im PianeternSystem und schließ-
lich der Doppelsterny Untersuchungen, durch deren
Ergebnisse er eine der hervorrageudsteir Stellen unter
den Astronomen unseres Jahrhunderts einnimmt.

Von groszartiger Fruchtbarkeit ist gerade die
Lehrthätigkeii Struvekz an der hiesigen Universität
gewesen; mit außerordentlichem Lshrtäletit begabt,
bildete er durch seine Vorträgkuxid prakiisixigen An-
leitungen zahlreiche Schüler heran, die dann seine
Arbeit zum Ruhme der Wissenschaft und der Uni-
versität fortgesührt haben. Aus der damaligen Uni-
versität Dorpjt sind die Leiter und Asirsonvmen der
Sternwarten im weiten Reich, sowie zahlreiche Forscher
hervorgegangen, von denen nur genannt seien K. F.
Knurre, B. F. Leim, W. Jeden-w, G. Seil-let,
A. Sawitsch, P. Kotelnitoim O. Sturme, A. Strsuve
und J. Dölletn « . —

Schon daraus läßt sich ersehen, welche beispiel-
iose Wirksamkeit W. Siruve in: weiten- Reich als
Astronom ausgeübt hat — eine Wirksamkeit, an der
die Universität zugleich Antheil genommen hat. Als
ein einzelnes Beispiel für diesen Antheil sei hier
nur erwähnt, daß durch die«Gradmessckng, welche
Struve der von ihm im Anftrage der Kais- Liv-
ländtschen Oekonomischen Societät ausgeführten trtgos
nomeirischen Vermessung Livlarrds folgen ließ, der
Grund zu der großen russischsskandinavischen Grad-
messung gelegt wurde nnd das damalige Dorpai zum
Centralssstrncte sür dasselbe wurde. " · « ·«

Der große Antheil der Universität an den groß-
artigen Fortschritten der Astronomie und Geodasie
in Rnßlcmd ist nach vermehrt worden, als Siruve
im« Jahre 1839 seine Thätigkeit an der hiesigen
Hochschule beschloß und die Directiotr der Nikolak
Harkptsternwarte inPulkowa übernahm, dessen Grün-

dnng ierselibst angeregt und durchgeführt hatte. Nicht
nur daß die ersten Arbeitskräfte für Pulkowa von
der hiesigen Sternwarte entlehnt wurden, es ging
u. A. auch ein bedeutendes wissenfchaftliches Material
von derselben an das großartige Institut in Prilkowa
hinüber.

Jn feiner gesammten Lebensarbeit für die Wis-
senfchast hat Struve stets« in Zusammenhang init der
Universität Dorpat gestanden, mit der er während
seiner späteren Thäiigkeit im Reichsinnern auch als
ihr Ehrenmitgiied verbunden trat. Sein Ruhm hat
zugleich den der Universität Dorpat begründet und
mehr noch «— er hats fein Theil dazu beigetragen,
das; in der jungen Schöpfung dauernd der Geist
wahrer Wissenschaft seinen Sitz nahm, denn das
Wirken eines solchen Mannes prägt seinen Stempel
seiner »Seit nnd Umgebung aus und wird die Basis
für das, Streben der späteren Generationen.

Das Gedächtnis; dieses Mannes wird inorgen
von unserer Universität begangen werden und tritt
dem Lisbeii und Wirken Wilhelm Struvcks wird zu;
gieich in unseren Tagen der Glanz der aiten alma
mater kiochmalsatc uns vorüber-ziehen. -

Die Frage von der obligatorisch en
So unt a g s ruhe wird; nach »der« »New-n Zeit«
demnächst auf iegislatorischem Wege endgiltig ent-
schieden. Das neue Gesetz, welches die Einstellung
der Arbeitenan Spnns und Festtagen Hvorschreibtz
wirdssich nur. aus Fabrik-en, Bergwerk, Handels-
rmd Gewerbvcstablissenieiits beziehensxnnd landwirihs
frhaftlichii Arbeiten nicht betreffen. Im Project sind
tritt. vollkonrmenfter Genauigkeit alle Festtage ange-
geben, an weichen die Arbeiter freigelassen werden
müssen. " , , . »

- us J dw e n, Kirchspiel Saitsburg wird
dem ,,Bait." WestnJt geschrieben: Jn Leitland wird
es wohl wenige Gemeinden geben, die mit der. Id-
wenschen sagen iönnene »Bei uns giebt es keine
Kruge mehr.« Dein Besiszer von Ida-en, unserem
Kirrhenvorsteher Herrn G. v. Rainer-s, waren diese
Aufenszthazlisorte der Trinikbrüder von. je her ein Grenei.
Und ais er erkannte, das-er mit dem Gesindevers
kauf zu niäßigen Preisen die Begründung des Wohl-
ergehens seiner Leute nur arigefangen habe, wies er
ihnen auch, uui sie zum besseren Gedeihen zu füh-
ren, den Weg zur Mäßigkeit nnd Sparsamkeit an.
Da er selbst in jeder Beziehung ein Vorbild der

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Riga: H« LsvgstpisAtmoncensBureauz in F ellim E. J. Karowks Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga -

fron’s u. Fr. Vielroscks Buchhz in W a l k: M. Rudolfs? Buchh.; in R« e v a l: Vuchlx v.
Kluge ö- Ströhmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-Aggntuxx

Viäszigkeit nnd ein Förderer der Wohlthätigkeit ist,
begann er schon seit einer. Reihe von Jahren die in
seiner Gemeinde befindlichen Krüge einen nach dem
andern zu schließen. Selbst das letzte beim Gute
belegene Etablissement dieser Art ist seit dem vori-
gen Jahre im vollen Sinne des Wortes in ein
Gasthans für Reisende ntngewandclt worden, wo
unter anderen Nahrungsmltteln nur sür die Gesund-
heit itnsehädliche Getränke, als: Milch, Kaffee,Thee,
Weizenbier u. a. verabsolgt werden. Seiner Wohl-
thätigkeit wird aber durch seine Fürsorge sit: die
Schulen in der Gemeinde die Krone ausgesetzt.
Außer der schon bestehenden Genteindesclzule hat« er
schon vor 7 Jahren aus dem Gute selbst sür die
Kinder« aus der Umgegend eine Srhuie eingerichtets
die er sür seine eigene Rechnung erhält, txt-der: er
den Lehrer besoldeh beköstigt &c. .

Jn Pernau hat sich am Dlnstag Abend das
Fluß-Eis langsam in Bewegung gesetztsp «

Jn Riga wurden, der ,,Z. s. St. us Lin« get-«
folge, am Mittwoch Vormittag die neu erwählter;
Stadtverordne ten in der Deut-Kirche von»
Oberpastor Gäthgens vereinigt.

"—— Ueber das ·,,Rigaer Handels-Archiv«
entnimmt die ,,Rig. Börse» und Handels-ji«« dem
·Westn. Finanzow« nachfolgende Besprechuirgz
»Das vor kurzem ersehienenes erste dtessährigehläszft
des Rigaer Handels-Manns, dieser artgesehenen
Ausgabe, die dem Rlgaer BörsemComitå große·
Ehre macht, enthält einen ausführlichen Bericht·
über- dte Thätigkeit dieses Comilåb im Jahre 18924
Der« Bericht ist nach dem Plane der früheren verfaßt
mit einer ausführlichen Beschreibung der Thätlgkeiszt
des Comitåsarts allenzu seiner Conipetexsrz gehörenden
Gebieten. Aus dem iserlchies ist ersieht ichs, daß das
Comilö eifrig sämmtliche Vedürsnsssesjdjed« drtlichen
Handels und der Industrie verfolgt, besonders un«
die Regelung der Sehlffsahrt irttsHafen" und deren
Erweiterung bemüht ist nnd überhaupt für säijnmtlikhe
Bedürfnisse und Jnteressen des» «Handelsstande"ssz
Sorge trägt. Jn dieser Schrift« findet slch ferner
der Finanzbericht des Comitös und der, ihm untere
geordneten Jnstitntionetn Anch in. den früheren«
Hestett dieser Ausgabe des Comitös finden wir
zahlreiche interessante Abhandlungen über Fragen«
handeldtndnsiriellett Charakters, eine Uebersicht über
die verschirderiert Zweige des öctlichen Handels·
u. a. m. Leider werden soll-he Rechenschastsbertchten

F e n i i i r i e a. i
Die in Rubrik-Yoronotaki gegen die ghos

lera ergriffenen Zinsnehmen.
« Von sind. man. Jaines Br o et.

Der Zweck und die Aufgaben dieser Ambulaiorien
wird uns am besten klar werden, wenn wir: die Ein-
richtung und Thäiigkeit eines derselben näher ins
Auge fassen.

Nehmen wir dieses hier auf dem alten Herunarkis
Plage. Es befand sich in einem Häuschen, in dem
sonst eine Polizeisiation bestand. Eine Wand schied
ei in zwei gleiche Raume, deren einer zum Empfang
der Kranken, der andere als Dejourzimmer für die
Ierzte und barmherzigen Schwestern diente. »

Im Krankenzimmer sehen wir drei Betten flehen,
deren Heusäcke mit Gummilaken bedeckt sind— zur
Untersuchung der anlangenden-Patienten. Am Fenster
fleht ein Schreibiisch mit dem Schnurbuchy in das
der Name jedes Kranken, sein Stand, Wohnort und
die Daten über die Krankheit nebst Diagnose einge-
tragen werden. -

Ferner finden sich hier alle zur· Krankenuniersns
ehung und ersten Behandlung, wie zur Desinfection
nöthigen Apparate, Utensilien und Medicamenta
sowie eine Theemaschinq um den anlangenden Pa-
tienten steis heißen Thee bieten zu können, und ein
Wafchapparat für die Amte. Kein hier benutzter
Oegenstand darf in das. andere Zimmer gebracht wer«
den, um eine mögliche Infection zu vermeiden, wie
sich auch jeder Arzt vor dem Berlassen des Raumes
erst die Hände wäscht und desinficirh Während
feines Befchäftigtseins hier trägt der Arzt eine mem-
telartige Schürzy die auch hier verbleibt.

Jm Zimmer der Uerzte befinden fich quch Betten
fnr die die Nachtdejour habenden Aerztr.

An der« einen Wand ist ein Regal artgebrachh
auf dem der vom Sftadtamte gelieferte Wäschevorrath
—- handtüchey Laien, Schürzen für die Aerzttz wasch-
bare Hemden und Beinkleider für die Diener —

seinen Platz gefunden hat; außerdem wollene Decken,
die eventuell den allzu leicht gekleideten Patienten
während ihres Transportes ins Hoff-ital Yerabfolgt
werden.

Zsc des: anderen Wand gewahren wir ein Teic-

phon, durch das uns die Centraistation sofort mit
den Hospitälerry dem Desinfeciionsbureau , dem
Stadtamtez der Polizei &c. verbinden kann.

Zum Inventar eines Ambulatoriums wären noch
zu rechnen die Equipag en «—- eine einspännige
Der-schier, die speciell zum Gebrauch für die Aerzte
bestimmt ifi,"und· dann eine zweispännige Kalesche
zum Transport der Kranken.

Daß in Nishni die Kranken in derart iuxuriös
arisgestaiteten Equipagen befördert wurden, hatte fol-
genden Grund: Jn den südlieherxan der Wolga ge-
legenen Städte-n hatte ed Unzufriedenheii im Volke
erregt und war Anlaß ernster Tumuite gewesen, daß
die Kranken aus ihren Wohnungen in vollsiändig
geschlossenen in der Art der Omnibusse erbauten Wa-
gen ins Hoff-ital gebracht« wurden, die den einfacher:
Leuten wegen ihrer Aehnlichkeit mit Leichenrvagen
besonders mißsielem Daher wurden sie in» Nifhnis
Nowgorod auf Initiative des Gouverneurs in —

man kann wohl sagen« —- eieganten Kalesiihety de«
ren jede 14 RbL täglich an Miethe kostete, be«
fördert.

Das Personal eines Rmbulatoriumz bestand aus
zwei bis drei sserzten risse. älteren Studirenderi der
Medicim einigenbarmherziger Schwestern, die sich
freiwillig auf einen öffentlich erfolgten Aufruf hin
zum Krankendienste gemeldet» hatten, einem geschul-
ten Deoinfector und einem bis zwei Dienern. Fer-
ner befanden fich zur Verfügung der Aerzte noch
zWSk Polizisten auf Posten vor dem Ambulatoriunr
ein Revieraufseher und ein Gorodowoi.

Als Wohnung für die Aerzte war ein auf der
ANDRE! Stü- des Planes gelegenes Privaiquartiery
Vsstshmd MS Mk ZTMMMD vom Stadtamte gemie-
thet wvtdkm suihaltend alle nothwendiger: Möbel
und Hausgeräihe Ein anderes Quartier wieder war
den barmherzigen Schwestern, deren eigentliche Woh-
nung vielleicht zu weit entfernt lag, zur Verfügung
gestelltz ebenso erhielten diese Damen auf Wunsch
freie Betätigung.

Was die Gagirung des Personals betrifft, so er-
hielten jeder Arzt 300 Rbl., die Studente« 150
Rbl., der: Desinfeetor 40 R-bl· und jeder Diener
20 Mit. monailicln Die Aerzte und Studwten hat-ten freies Quartier, Mittag-s und Abends-Heu, Be«
dienung, Bettiväfschq Equipagea Außerdem bekn-

men sie durch einen täglich sich nach unseres: Be-
dücfnisseic erkundigt-need · Beamten vom Stpdtamte
in riet-um geliefert; They Kot-fee, Zucker, Citronem
CogskzacYRenir und Rothweigk -

Ebenso täglich wentgsteiks etxs mal exschten ein
Beamter zwbesonderen Liufträgen vom Gent-erneut,
sich davor: zu überzeugen, daß die von diesen! ersof-senen Verordnungen pünctlich erfüllt werdet; und
M) ncich etwaigen Wünschen der Aerzte zu ex·-
kundigem -

«

Der Unierhult eines derartigen Anriuilaioriums
kostete der Stadt uach meine: mnthmaßlichen Berech-
nung niiudesiens 50 Abt. täglich, was bei einem Be-
stande von 12 Ambulntorien bei einer. Zeitdauer» von
70 Tagen rund 42,000 sitt-i. ausmachen würde; ich
glaube bestimmt, daß diese sah! nicht zu hoch ge-
griffen ist. · »

Fragen wir uns nun nach den Aufgaben dieser
Institute. «

Fürs Erste bestand diese darin, Cholera-Kranke,
sowohl solche, zu denen der Arzt in die Wohnung
abgeholt worden wer, als auch solche, die selbst ins
Umbnlaiorium kamen— oder-hierher gebracht wurden-
zu isoliren — d. h. sie, sobald die Diagnøse mit
einige: Sicherheit zu siellen war; in die entsprechen-
den Hospitäierzn befördern. ,

Natürlich erhielt der Kranske schon im Ums-aka-
torinny falls es angebracht-« erschien, die tiöihige Hil-
feieistungz so wurde stets für Belebung der Herz-
thätigkeit durch Darreichung von Thee mit Gegner,
bei vorgeschrittener Schwäche durch Einfpritzung von
Aether und Campher gesorgt. "

De: Zden Kranken in das Hofpital begleitenden barm-
herzigen Schwester wurde· ein vom Arzte ausgeset-
tigter Schein mit den noihtvendigsten sich auf die
Person und den Zustand beziehenden Notizen eingehätp
disk. Wo für den Arzt in Bezug auf die Ding-
nofe: ,0holera seid-dicke« kein Zweifel·besta11d, he«
nutzte er hierzu ein rothes, in zweifelhaften Fällen
ein weißes Blankit

Sobald der Kranke fort war, mußte der Fall
per Tetephon ins Desinfections-Bureau, übe: dessen
Einrichtung und Zweck wir späte: Nähetes hören
werden, gemelifet werden.

Die zweite Aufgabe des Ambulakoriums bestand
darin« der in feiner Umgebung wohnenden Bei-öste-

rinrg in sit-dem Fallrz zu jeder Tages- und Nachtzeit
imeirtgeltlichen ärzilichen Beistand zu leisten, wobei
es den: Arzte feeistanty die ersorderlichen Niitiel den
Patienten auf Rechrrung des Stadiamtes zu ver»-
schreidein wovon alle Apotheken deuachrickztigtswarern

Außerdem wurde oft, d. h. mehrmals sowohl am
Tage, wie auch in der Nacht ntedicinische Hilfe« ·in
die Häuser verlangt, so daß die Aerzte eines solchen
Ambulaioriums voll-aus zu thun hatten und reichlich
beschäftigt waren, nnd zwar« mit allerlei Arten von
Erkrankungern wir sind dort grwesen Zahuärzty Ce-
brirlohelfey Chirurgety Augenärzte und was es nur
überhaupt sür Specialisten giebt. »

Hierin sehe ich eine politisch tin-seist,
zweckmäßig-e Maßregel: Das Volkhatte fes»
der Zeit die Möglichkeit, die Hilfe des Arztes in
Anspruch zu nehmen; ed sah deutlich, welcher Aufs.
opserung dieser fähig ist und rnit wie großem Eifer
er den Pflichten seines Beruses nachtam --derselbe,
von dem verkaufen, daß er hierher gekommen, nur
um Sterben unter dem einsachen Volke zu verbrei-
ten. Jn stetem Verkehre mit dem Volke — und»
darin vor Allem erblicke ich die Weisheit dieser Ein-
richtung -— konnten wir es zu Wege bringen, daß
es Vertrauen zu uns, den Westen, Vertrauen zu
allen von der Regierung ergrxijfenen Maßnahmen
faßte, so daß in NishnbNowgorod auch nicht das
Geringste passive, was man als Ausdruck von Un-
zufriedeirheit von Seiten der einfacher: Bevölkerung
anffassen könnte.

« Sehen wir uns nun nach den in der Stadt
und derenUmgebung errichteten Hospitälern um.

Jn dem stets» in« Nishnt bestehenden Landschaftss
Krankenhause fanden nur solche Palienteni Ausnahme,
bei denen eine Erkrankung an der Cholera vollstän-
dig auszuschließen war; bestand bei einein Kranken
mit Messer» nnd Darmerscheinungen Verdacht aus
Cholera, doch; hatte man noch keine einigermaßen
sicheren Anhaltspuncte dafür, so wurde der Patient
dem Hospilal im Garten »Zum Bären« Urüher ein
Belusiigungoory zur Beobachtung überlassen, von
wo er aber sofort ins Cholera-Osmia! transportirts
wurde, wenn die Symptome die Diagnose auf Cho-
lera stellen ließen. » ·s

Hospitäler ausschließlich für. Cholera-Kranke let-r
uen wir drei kennen: das Hospilal an der Mos-
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die ein unleugbares Interesse darbieten, bis hlezu
nur von den BörsensComiiäs der baltifchttt
Häsen —- mit dem oben skizzirteir umfangreichen
Programme aber nur vom Nigaer Börsens
Co m itö — herausgegeben, während die Mehrzahl
der übrigen Eos-lieb, selbst in bedeutend größeren
Centren als Riga, auch nicht die allerkürzesten
Berichte über ihren Handel verössentlichem Jn dieser
Beziehung erscheint das Rigaer Comitö
als ein Muster, indem dasselbe, auszer den
eigenen Veröffentlichungen, noch zwei periodisch
erschseinende Blätter subventionirt, die den Interessen
des örtlichen Handels und der Industrie dienend«

A u s Bo ld er a a wurde am Dinstag gemeldet:
Seewärts ist offenes Wasser nicht fichtbay das See-
gatt und der Strom sind eissrei.

St. Petersburg, 31. März. Dem
hundertjährigen Gedenktage der zwei-
ten Theilung Polens widmen auch die
,,Mosk. Wen« einen Leitartikeh in dem sie u. A»
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, namentlich
der in polnischen Kreisen coursirenden Ansicht entgegen«
treten, als ob die Folge der Theilung, was die
russischqrolnisihen Beziehungen betresfe, ein ,,Sieg der
Barbarei über die« Civiltsation« gewesen sei. Es
wäre Zeit, daß die polnischen Prätendenten auf den
russrschen Westen sich ·· davon überzeugtem daß alle
ihre Ansprüche nur eine Frucht der, Phantasie sind,
die weder historisch, noch moralisch irgend welche
Berechtigung hätten. Die Bevölkerung des Südwesv
Gebieis protestire ja offen gegen alle solche Präten-
sionen, indem sie beschlossen hat, den Gedenktag
feierlich zu begehen und Gott für ihre Befreiung
von der politischen Herrschaft zu danken. Das allein
beweise doch wohl schon, wie falsch jene ersterwähnte
Anschauung ist. »die Wiedervereinigung des Südwest-
Gebiete mit dem Mutterlande war eben eine historische
Notwendigkeit, ein unwiderstehlicher Drang des
bedrückten westrussisehen Volkes, ein Drang und ein
Streben, die von Rnßland kraft seiner moralischen
und historischeu Berpslichtung untersiützt und schließlich
oerwirklicht wurdens« Polen selbst habe schon lange
in seinem Organismus eine unheilbare Krankheit
mit sich herumgetragen und sei der Auflösung anheim-
gefallen gewesen. ,,Jndem es der römischskatholischen
Welt sich anschloß, übte es schon Verrath an der
eigenen» Nationalität und verurtheilte es sich selbst,
der slavischen Welt fremden Zielen und Jdenlen zu
dienen« »Jedem gesund deukenden Menschen ist
doch wohl ganz klar, wer daran schuld ist, daß,
während die polnischen Magnaten ihre Zeit mit
Gaslereien und Reiehstagksäntereien zubrachtem die
Moskowischen GroßsürstemZaren und Bojarem die
kein Verständnis für das Lateinische besaszen und
keine Ahnung hatten von dem Flitter westeuropäischen
Ritterthums und parlamentarischer Beredtsamteih unter
den allem-günstigsten Umständen rnit bewunderungd
würdiger Hartnäckigkeit und politischem Sinn das
russische Land sammelten und den Grund legten
zu seiner einsttgen Größe und NiachtÆ —

Wenn Katharina 1l. das Westgebiet wieder Nuß-
land.einverleibte, so führte sie eben nur das Werk
der Sammlung zu Ende, das die Mostauer Groß-
sürsten und Zaren begonnen hatten, und errang sie
Rußland im Westen fast die Grenzen, die einst schon
der Heilige Wladimir und der Weise Jarosflaw ins
Auge gefaßt hatten. ,,Zur Zeit ist’s nur noch Ga-
lizien oder Rothrußland mit den Städten Lwow
(Lemberg) und Peremhsl (Przemysl), das von
Rußland losgetrennt geblieben, ist’s nur dieses alte
Sehen des Hlg Wladimir und Jarosslaw’s des Wei-
sen, das einen Theil des alten Wladimisschen Theil-
sürstenthums bildet — was außerhalb der Grenzen
russischen Besitzthums liegt, und nur die Bevölkerung
dieses schönen, aber unglücklichen rnssischen Landes,
das sich bis zu den Karpathen hinzieht, ist noch nichi
mit den Brüdern und dem alten Vaterlande verei-
nigt worden und — die oesterreichifche Regierung
beeilt sieh, sie zu Katholiken und Polen zu machen«
Die Jnschrift, die Katharina II. aus den bekannten
ErlnnerungssMedaillen einbringen ließ: »Das Losges
rissene ist zurückgegeben« —- diese Devise müsse auch
jetzt Rußland leiten bei allen Maßnahmen znr Be-
festigung der Orthodoxie und der rufsischen Natio-
nalität im Westgebiet ,,Der glücklichste Tag für
das Russenvolk wird der sein, wo es, der alten
Zeiten der Sammlung seines Landes eingedenk, zum
letzten Mal wird ausrufen können: »Das Losge-
rissene ist zurückgegeben!« . . .«

—- Fürst J. E. Gagarin hat, wie Odessaer
Blätter berichten, den Posten des leitenden Directors
in der Gesellschast der Schwarzmeer-Donau-Damps-
schifffahrt niedergelegt und nur das Präsidium in
der Verwaltung der Gesellschaft beibehalten.

Jm Gouv. Ssmolensk hat, dem ,,Ssmol.
Wenn« zufolge, anlcißlich der rasch e n Eintret-
bung der Steuern im vergangenen Jahre das
Finanzministerium .600 . RbL zur Vertheilung an
diejenigen Polizeibeamten angewiesen, welehe im Jn-
terefse der Krone besonders thätig waren. Der Gou-
verneur von Ssmolenskhat den Betrag unter die
Jsprawniki vertheilt, von denen jeder 50 RbL erhielt;

Jn Odessa erleidet der Handel, wie die
,,Odess. Z.« schreibt, jedesmal beim Z-usrieren
des Hasens einen ganz enormen Schaden. Die
Schiffs-Gesellschaften und das BörsensComiti wie
auch die Bürger der« Stadt sind schon längst zu der
Ueberzeugung gelangt, daß der Hafen Odessas mit
einem Eisbrecher versehen werden muß, um die
Stockurcg des Schifssverkehrs während der Winter-
monate im Hafen« zu beseitigen. Wo sollen aber
die Mittel zum Bau eines zweckentsprechenden Eis-
brechers hergenommen werden und aus welche Weise
sind die Unterhaltungskosten desselben zu bestreiten?
Diese Fragen haben abwechselnd die Duma," das
BörsensComiiö und die Hasenverwaltung beschäftigt.
Zur Berathung dieser Fragen hat man znleßt beim
BörsemComitå eine Commifsiori aus Vertretern der
Bürger, der Kausmannschafh der Schifssrheder und
der Bahn gewählt. Die Commission soll nun de-

schlossen haben, bei der Regierung um Untersiützung
bei dem Bau eines Eisbrechers zu petitionirern Was
den Unterhalt des Eisbrechers betrifft, so find dar«
über die Meinungen noch getheilt.

Delikts-her Tage-teilst-
Den 2. use) April 1893.

Die Sathluge is kSerbieu lenkt in wachsendem
Maße auch die Aufmerksamkeit des Auslandes auf
sich und namentlich scheint man in Wien mit einiger
Beforgniß die Fortentwickelung des Parteizwiespalts
zu verfolgen. Jn einem Artikel des osficiösen »Frau-
denblattes« heißt es: Jndem die Radicalen die con-
ftitutionelle Thätigkeit verweigerten, hätten sie sich
mit einer größeren Schuld beladen als die Vergehen
seien, welche sie den Liberalen vorwürfem Dem
Lande wäre besser gedient gewesen, wenn sie ihre Ein-
wendungen der Verfassung - entsprechend in der
Skupschtina erhoben hätten. Das ,,Fremdenblatt«
giebt der Hoffnung Ausdruck, daß es den geg en-
wärtigen Machthabern gelingenwerde, fried-
Iiche Zeiten herbeizuführen. Sie würden fich dadurch
ein großes Verdienst um das Land und u m den
Kö ni g erwerben.

Die Parteikämpfe zwischen Liberalen und Radi-
calen in Serbien sind ja für gewöhnlich kaum ge«
eignet, außerhalb der Landesgrenzen größeres Inter-
esse zu erregen; die Belgrader Vorgänge der letzien
Tage indessen ftellen ein Unicucn insder Geschichte
der Parlamente Europas dar und verdienen deshalb
eine nähere Beleuchtung. Bekanntlich war zu Ende
August vorigen Jahres das radicaleCabinet Pasitsch
entlassen und durch ein liberales unter Führung
Avakumovitselys erseht worden. Der Wechsel des
Regiments hatte dann auch die Auflösung der Skups
fchtina zur Folge und die Anordnung von Neuwahs
len, welche tm vorigen Monat stattfanden. Die in
der vorigen Kammer mit einer sehr großen Majori-
tät vorherrschende radieale Partei erlitt bei diesen
Wahlen-große Einbußenz doch zeigte es sich bei ge-
nauerer Feststellung des Ergebnisses daß- die Partei,
wenn die in Stärke von sAbgeordneten erscheineude
fortsehrittliche Fraction sich mit ihr vereinigte, immer
noch zahlreich genug war, um die Mehrheit der Mi-
nisteriellen in Frage zu ftellen. Die ferbische Stun-
schtina zählt verfassungsmäßig 134 Mitglieder, und
dazur Befchlußfähigkeit die Anwesenheit der absolu-
ten Majorität ersorderlich ist, so mußten 68 Abge-
ordnete anwesend sein, um die Constituirung vor-
nehmen , zu können. . Die Regierung hat die Wahl
der sieben Abgeordneten des Rudniker Kreises für
ungiltig erklärt, so daß ihatsäehlich nur 127 Abge-
ordnete als gewählt gelten. Ueberdies sind von 127
Deputirten vier doppelt gewählte, so daß eigentlich
nur 123 Deputirte vorhanden send. Bei der Er«
öffnungsfitzung am Donnerstag waren auch die im
Rudniker Kreise gewählten zur radicalen Partei ge-
hörigen Abgeordneten, sechs ander Zahl, anwesend«
Es scheint, daß die Sitzung von 63 Liberalen und

mit Einfchluß der Nuduiler Abgeordneten, auch von
63 radicalen und drei fortschrittlichen Abgeordneten
besucht war. -

Der Verlauf der Dinge, welcher mit dem Exp-
dus der Radiralen und Fortschritts» endigt-e, war
nun folgender. Nachdem sämmtliche Abgeordnete an
dem üblichen Gottesdienste theilgenommem begaben
sie sich zur Erbfftrungs-Sisung. Die Radicalen er-
schienen zuerst, mit ihnen die Abgeordneten des Rud-
niler Kreises, von deren Theilnahme bei der Aus-
loofung der Sectionem welche den Wahlprüfungs-
Ausschuß zu wählen haben, die Radicalen ihr-Ver-
bleiben in der Stupschttna abhängig machten. Um
10 Uhr erschienen die Minister mit den liberalen
Abgeordneten. Ein liberaler Abgeordnete: bean-
tragte, den Vorsitz dem Alterspräses Cultusminister
Djordjevitsch zu übertragen, was die Radicalen mit
Lärm beantwortetem Djordjevitseh übernahm sofort
das Präsidium und forderte die Slupschtina auf, zur
Ausloofung der Sectionen zu fchreiten Der radi-
cale Ex-Minister Nikolitsch verlangte hierauf die
Verlesung der Namenslisty damit ersichtlich werde,
ob sämmtliche 134 Abgeordnete gewählt seien. Der
Minister des Innern antwortete, es seien blos 128
Abgeordnete entgiltig gewählt, weil im Rudniter
Kreise die Wahlen sür ungildig erklärt worden seien;
an der Ausloofung könnten daher blos die endgiltig
gewählten Abgeordneten theilnehmen. Da der Vor-
sitzende das Glockenzeicheu zum Beginn der-Aus-
loofung gab, verließen die Radicalen unter ungeheu-
rem Tumult den Saal.

Hierauf verlangte Garaschanim an dessen Seite
ein einziger Fortschrittler saß, die Zählung der an-
wesenden Abgeordneten. Da dies der Vorsitzende
verweigert, verließ er unter lebhaftem Gelächter gleich-
falls den Saal. Der Minister des Innern erklärte
gegenüber der Behauptung Garaschanin’s, daß die
Sitzung geschlossen werden müsse, wenn nicht 68 Ab-
geordnete anwesend seien, die Gesammtzahl der Ab-
geordneten betrage verfassungdmäßig 125, nicht 134.
Die von den Radicalen in der vorigen Skupschtina
vorgenommene Aenderung der Wahlordnutrg sei ver-
fassungswidrigz die— Regierung sei daher befugt, das
Wahlgeseß im Sinne der Veffassung auszulegen.
Hiernach aber gehöre zur Beschtußsähigteit die An-
wesenheit von 63, nicht von 68 Abgeordneten. Hier·
bei scheint allerdings der Umstand übersehen zu sein,
daß die Wahlen nach der angeblich verfassungswidrk
gen Wahlordnung ausgeschrieben worden sind und
daß es Niemanden: in den Sinn gekommen ist, den
früheren Beschluß der Skupschttna für ungesetzlich
zu erklären.

Die Regierung will nunmehr versuchen, indem
sie alle Mandat» welche dem Wahlprüfungsausschnß
nicht unterbreitet werden —wassettens der sämmt-
lichen radicalen Abgeordneten unterbleibt —- für
ungiltig erklärt, bei den vorzunehmenden Ergänzungs«
wahlen ein Ergebuiß zu erzielen, welches ihr ge«
statten würde, mit der Unterstützung einer Kammer-
mehrheit die Geschäfte zu leiten. Ob eine solch.-

lauer Chaussee das ,,Schwimmende Hospital« und
das Hofpital im kaiserlichen Palais, in ver Woh-
nung des Geuverneurs

Da das erste der erwähnten drei Hospitäler we-
nig Bemerkenswerthes bietet, so können wir es ganz
bei Seite lassen und wenden uns gleich der Betrach-
tung des viel mehr unser Jnteresse in Anspruch neh-
menden, des ,,sehwimmenden Hofpitals« zu.

Der Transport der Kranken in dasselbe wurde
folgendermaßen bewerkstelligh Nachdem sie in der
Equipage in das nächste unmittelbar am Ufer bele-
gene Ambulatorium befördert waren, wurden sie in
Boote, etwa von der Größe unseres Fährbootes auf
dem Embackz die mit einem Zelte überspaunt waren,
übergeführt und auf Matratzem die auf dem Boden
des Bootes lagen, gebettet. Das Boot, in dem sich
auch ein Arzt befand, wurde nun von einem Schlepxp
dampfer zu der eine halbe bis dreiviertel Stunde ent-
fernt liegenden Insel, an der das Hofpital an·
kerte, bugsirt. So viele Dampfer waren für diesen
Zweck gemiethet worden, daß ein Kranker höchstens
einige Minuten auf einen solchen zu warten
nöthig hatte.

Der Landungsplatz auf der Insel befand sich auf
der rechten Seite derselben. Hier standen schon
Träger bereit mit Wahren, auf denen die Kranken
ins Hospital geschafft wurden.

Bei Betrachtung der Insel, die 10 Werst im
Umkreise-mißt, bemerken wir, daß ein großer Theil
derselben mit Gemüse bebaut ist, das den Eigen-
thümerm am rechten WolgmUfer lebenden Bauern,
erst von der Stadt abgekauft werden mußte.

Links erblicken wir eine Masse Seite, in denen
ein Polizei-Gewande, das mit Gewehren bewaffnet
iß, sein Unterkommen gefunden hat.

An dem steil abfallenden, dem Landungsplatze
entgegengesetzten Ufer ankern zwei große Ratten,
auf deren Deck Baracken errichtet sind; aus die
stromabwärts stehende werden die Kranken gebracht.
Hier befindet sieh auf dem Der! das ärztliche Unter«
fuchungszimmerz die Kanzelleh die Apotheke, Aufent-
haltszimmer für die Aerzte und barmherzigen Schwe-
stern. Jm Schiffsraume, von wo wir sehon beim
Hinabsteigen das Gestöhn und Jammern der Kranken
hören, ist die Krankenstätte Hier sehen wir denn
auch sehauderhafte Bilder herzzerreißender Qual.

,,Trinken«, »Wasser« flehen von allen Seiten
die trockenen Lippen —- und läßt du dich verleiten
und giebst ihnen einen Schluck Wasser, so erfolgt
sofort garnicht zu stillender Brechreiz —— eine größere
Pein noch, als der anfängliche Durst.

Zwischen all’ den Gestalten der Kranken bewegen
sich die barmherzigen Schwestern: hier Einem eine
Eispllle reichend, um den Schmachteuden zu erquickeu,
dort durch Einreibungen der Glieder die Schmerzen
zu lindern, dort wieder Einen durch feinen Schwäche-
zustaud von Wahnsinn Umnachteten ·beruhigend.

An anderer Stelle gewahrt man den Geistlichen,
der von Bett« zu Bett geht, hier einem Kranken
Trost zusprechenlz dort einem aus der Welt Scheidem
den die Sacramente wendend. An einzelnen Betten
sieht man Aerzte beschäftigt, der vollständigen Blut-
eiudickung durch Eingießung von Kochfalzlösuug
unter die Haut dieser vertrockneten Körper entgegen-
zuarbeltem s

Doch verlasseu wir diese Stätte menschlichen
Leidens-und sehen uns nach den anderen Einrichtuns
gen um. Gott. folgt-J .

Literarisehen
Jm Reiche des Geistes. Jllustrirte Ge-

schichte der Wissenschaften, anschaulieh dargestellt von
K. Faul m nun, r. k. Prosesson Mit 13 Tafeln,
30 Beilagen und 200 Textabbildungem (Wien, Si.
Hartleben’s Verlag. Jn 30 Lieferungeu s. 30
lieu) Wes, was seit 2000 Jahren die Gelehrten
beschäftigte: Unterricht und Sprache, Naturgeschichte,
Landwirthschafh Chemie und Physih Mathematik und
Geometriy Geographie und Geschichty Kriegswisseni
sei-ask, Theologie und Philosophie, Volkswirthschast
und Recht, Gesundheitslehre und Medicin, in seinergeschicbtliehen Entwickelung im Mittelalter und von
Jahrhundert zu Jahrhundert bis zur Nenzeit, über-
siehtlieh und gemeinverständlich zu schildern, hat sich
das vorliegende, reich ausgeftattete, in Lieferungen
erfeheineude und auf 60 Bogen berechnete Wer! zur
Aufgabe gestellt. Eine werthvolle Bereicherung seines
Inhalts bilden die zahlreichen photographisch copirten
Abbildungen von Holzschnitten und Kupferstichen
seltener und kostbarer wissenschaftlicher Werke, von
denen einige auch die Farben des Originals treu
wiedergeben. Für das allgemeine Vetständniß der
heutigen ivissenschaftllchen und wirthschastliehen Fra-gen, denen sich kein Gebildeter ganz entziehen kann,
bietet, soweit die soeben erschienene I. Lieferung ein

rUrtheil gestattet, dieses Buch die geeignetste Ver·

miitelung und deshalb dürfte sich dasselbe in allen
Kreisen Freunde erwerben.

Wgnnissatåigm
Nachdem der erste AnmeldæTermin der land-

wirthfchaftlichen Wanderausstellung
zu Msün then, welche vom 8. bis II. Juni d. J.
stattfinden wird, abgelaufen ist, läßt sieh übersehen,
daß die Beschickung dieser Schau eine sehr große
sein wird; es werden340 Pferde, 1250 Rinder,
220 Schafe und 360 Schweine zur Ausstellung kom-
men —- daneben Ziegen, Geflügel und Fische, ferner
alle Arten von landwirthschaftliehen Erzeugnissery
namentlich Säcnereiem sowie endlich ein großes Feld
landwirthfchaftlicher Maschinen und Geräth«

—- Eine Fernschreibmaschine. Aus
New-York meidet die »New-Jeder Handels-Leitung«:
Vor einer Anzahl von Kau euteu, Telegraph-Exper-
ten, Zeitungsleuten u. A. wurden dieser Tage in der
Office der Naiioual Telauiograph Co» Nr. 80
Broadway, Versuche mit einer Fernschreibmalchinq
dem von Professor Elisha Gray erfundenen ,,Tel-
a ut o grap h e n«, gemacht, die überraschend wirkten
und sehr befriedigend verliefen.« Der Telauiograph
ist ein Instrument, durch welches miitelst-Drahtlei-
tung und Elektricität nicht nur gewöhnliche Schrift-
zeichen, sondern auch stenographische Zeichen, Auto-
graphen und Zeichnungen mit größter Genauigkeit
auf große Entfernungen hin übermittelt werden kön-
nen. Was an einem Ende des Drahtes mit der
Feder geschrieben oder gezeichnet wird, das wird ge-
nau ebenso reproducirh

— Aus Pest wird vom S. April telegraphirh
In Drenkova, Mohacs, Szegedin und
Semlin wurden heute Nachmittag zwischen 2 und
3 Uhr Er dbeben beobachtet, welche in Szegedin
und Semlin heftiger waren. Jn letzterem Orte
wurde zehn Minuten nach dem ersten Erdstoß ein
zweiter, jedoch viel schwächerer Erdstoß verspürh
Ein bedeutenderer Schaden oder Unglücksfall ist nicht
vorgekommen.

—- Jm Dogenpalast zu Venedig wurde
ein Aufsehen erregendes Verbrechen entdeckt. Wäch-
ter fanden am Z. d. Witz. Abends das auf 200,000
Lire gefchätzie Bildniß eines venezianh
schen Edelmannes von Tinioreiio vollständig
zerstörh indem das Bild beim Kopfe des Por-
iraits dnrchstoßen und ein Stück halb abgetrennt war.
Vom Thäter hat man bisher noch keine Spur.

—— Vor kurzem, fo berichtet die »Tättifche Gott«,
wurde in Prifchtina durch einen Zufall die Entdeq
ckung gemacht, daß in dem dort garnifonieenden IS.
Regimeni ein junges Mädchen Namens Haut- seit

372 Jahren— unter dem Namen ihres Bruders Ali
Redseheb diente und durch besonders gute Führung
sich auszeichnen. Ueber den im türkischen Heere un-
erhörten Fall, daß eine ,,Hanum", eine Frauensper-son, Jahre lang unverfchleiert mit Männern zusam-
mengehaust hatte, wurde an den Sultan berichtet.
Als dieser erfuhr, daß das junge Mädchen den küh-
nen Schritt gewagt hatte, um ihren Bruder, die ein-
zige Stütze ihrer Mutter, vom Milttärdienst ’freizu-
halten, verlieh er ihr den SchefakshOrden Z. Classe
und eine lebenslängliche Pension von rnonailieh 5
türkisehen Pfund. Natürlich wurde sie sofort heim-
geschickt und ihr Bruder blieb vom Dtenste befreit.

—- Von einem Opfer der vegetaris chen
Leben sweife giebt eine Todesanzeige in der
,,Schles. ZU« Kunde. Sie meidet, zur Warnung für
die ,,Fleisehverächter«: »Am 1. d. Mir. verschied zu
Meutone tu Frankreiclzsder pfleglich liebenden Hand
in seinen letzten Lebensstunden entbehrend, mein lie-
ber Schwagey der Oberlehrer Dr. Paul K. rüger
(vom Realgymnasium zum heiligen Getst in Breslau).
Er starb in« seinem As. Lebensjahre vorzeittg an Ent-
krästung als ein Opfer seiner unerschütterlichen Ue-
berzeugung von der Richtigkeit rein vegetarischer Le-
bensweise. F. Conrad, Cultur-Jngenieur.«

-—- Diebe von Beruf scheinen in Mound City,
Missouri, eine ganz unerwartete Concurrenz gefunden
zu haben. Während der letzten 6 Monate wurden
dort Dtebstähle begangen, deren Urheber nicht ent-
deckt werden konnten. Dieser Tage wurde ein Ein-
bruch in das Waarenlager des Kaufmanns Schellen-
berg gemacht. Derselbe hörte Geräusch und bemerkte
4 masktrte Diebe. Einer derselben wollte entfliehen,
wurde aber sofort von dem Kaufmann ersehossem
Als man die Maske von seinem Gesicht entfernte,
wurde in ihm der Sohn eines der reichsten Kausteute
in der Stadt — William Stibbtns — erkannt.
Seine drei Gefährten gehören ebenfalls den reichsten
Kreisen an. Die Verwandten derselben haben sich
erboten, für alle von den vier jungen Männern ver-
ursachten Verluste aufzukommen, und eine Criminali
Verfolgung wird daher nicht stattsindem (l) ,
-Der ehrliche Finder. Rentier Schmitt

hat einen werihvollen Meerschaunrkopf verloren und
die Hoffnung, ihn wieder zu erlangen- bereits ausge-
geben, als plötzlielz während er sich gerade im Kreise
einiger Freunde befindet, ein Bettler eintritt und
ihm den verlorenen Gegenstand zurückbringh »Nein«,
ruft Schmitt in hochherziger Wallung, ,,hier, braver
Mann, behalten Sie für Jhre schöne That die Pfeife!
Der Meerschaum ist allerdings sehr beschädigt -—

aber den Beschlag wird Ihnen jeder Silberarbeiter
ablaufen« —- Bettler (wehmüthig den Kopf schüt-
telndjx »Ich war schon bei einem l«
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Hoffnung nicht trügt, muß der Ausgang erst lehren.
Außer allem Zweifel steht aber, daß der Parteikampf
noch erbitterter geführt werden wird, als bisher, und
daß die Aussichten auf eine baldige Wiederkehr ge-

regelter politischer Zustände in Serbien außerordent-
lich gering sind.

Nachdem wir in unserem gestkkgCU BUT« TUf
das Schiedsgericht in der Behringsmeer-Frage,
soweit dabei formale Besonderheiten ins Spiel kom-
men, hingewiesen haben, sei nun auch der Kern der
Sache kurz recapiiulirn Zu wünschen wäre, daß
das Gericht zu einer endgiliigen Entscheidung käme

und daß sich England sowohl als auch Ame-
rika dem Schiedsfpruclje fügten. Viel Hoffnung
ist freilich nicht vorhanden, nach der Borgeschichte
des Streites zu urtheilen. England hatte sich vor
Mk« 7 Jahren damit einverstanden erklärt, daß de!
höchste Gerichtshof in Amerika den Streitfall erledige.
Da ihm aber weder der Geschäftsgang noch das Ur-
theil zusagte, wurde Frankreich als Schiedsrichter auf-gerusen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch dieser
Schiedsspruch nicht beachtet werden wird. ·Jm Jahre
1867 hatten die Berelnigten Staaten von Amerika
Alaschka und die östlichen Jnseln des Behringsmeeres
von Rußland gekauft. Sie concessionirten einige
Jahre später eine amerikanische Gesellschaft für den
Rubbensang welche einen Jahresbetrag von ss,000
Dollars und VI, Dollars für jede erlegte Robbs
zahlte. Rußland betreibt auch» heute noch den Rob-
benfang auf seinem westlichen Behringsmeer-Strande.
Amerika hatte die Zahl der jährlich zu erlegenden
Robben auf 100,000 sesigesetzd Die· Zahlung der
Gesellschaft droht nun verloren zu gehen, weil die
Engländer das Alleinrecht der Anierikaner auf den
Robbenfaiig im offenen Behrlngsmeere nicht an-
erkennen, indem sie sich auf die internationale säb-
machung stützen, daß die Jagd und der Fischfang auf
ossener See in einer Mindestentfernung von drei
Meilen vom Strande für Jeden gestattet sei. Daß
die Robbe ein Säugethier ist, welches auch ans Land
steigt, kommt für die englische Regierung nicht in
Betracht, denn die Robbe ist vornehmlich ein See-
lhieri So stehen sich die Ansprüche schroff gegenüber.

.· 7Jn Deutschl-und haben die N atio nal.l-»ibe-
ralen mit ihrer Compromißstellung in
der Militäwsrage nicht nur gegenüber den
anderen Parteien einen Undankbaren und schwierigen
Stand, sondern auch in der eig enen Partei regt
sich darob Unzusriedenheii. Folgendes Vorkommniß
illustrlrt die schwierige Stellung der naiionalliberalen
Partei.Jnnerhalb der nationalliberalen Partei undPresse
des Wahlkreises Landstuhl-Kusel, den seit 23 Jahren
Dr. B u hl im Reichstage vertritt, hatte sich während
der Verhandlungen über dieMilttävVorlage eine
gewisse Unzufriedenheit über die Haltung der national-
liberalen Fractiom insbesondere des Vertreters des
Wahlkreises, kundgegeben. Ein Eomits ersuchte den
Abg. Buhl, seinen Wählern öffentlich über sein
und« der Partei Verhalten gegenüber der Militäv
Vorlage Rechenschaft abzulegen. Dr. Buhl kam
diesem Wunsche in einer in Wolfstein stattgehabten,
zahlreich besuchten Versammlung nach. Der Vor-
sitzendtz Dr. Nov, führte in seiner Eröffnungsansprache
aus, er könne sich das ablehnende Verhalten gegen
die MilitärsVorlage wohl erklären bei dem Centrum,
den Freisinnigen und der Socialdemokratitz nicht aber
bei derjenigen Partei, welche» liberal und vor Allem
national sein solle. Mit einem Compromiß sei hier
nichts gethan; Herr v. Bennigsen würde besser ge-
handelt haben, wenn er ebenso muthig für die ganze·
Vorlage eingetreten wäre, wie andere Leute gegen;
dieselbe. Deshalb ersuche man auch um glatte und"«
klare Aufklärung. Jn längerer— Rede antworteteädaraus Dr. Buhl. Auch er sei überzeugt, daß eine
erhebliche Verstärkung der Wehrkraft unbedingt nöthig
sei; er halte «es für einen- Mißstand, wenn Frank-
reich bei seinen 42 Millionen Einwohner-n eine
größere Armee besitze als Deutschland mit seinen
50 Millionen. Er halte auch den Grafen Ca-
privi für einen bedeutenden Fachmann, der aber
leider große »taltische Fehler begangen habe. Das
Haupibedenkeu gegen die Regierungsvorlage bestehe
für ihn und seine politischen Freunde darin, daß das
Manquement an Officieren und Unterosficieren nicht
gedeckt werden könne. Der Soldat müsse bei kürze-
rer Dienstzeit intensiver und rascher ausgebildet wer-
den; dazu bedürfe er unbedingt der nöthigen Jn-
siructionsmannschaft Es empfehle sich, etwas lang-
samer vorzugehen, als die Regierung dies beabsich-
tige. Zum Schluß betonte Dr. Buhl, er habe sich
nur bemühen wollen, seine Ueberzeugung hierzu ver«
treten, und an dieser halte er fest. Es würde einen
Schatten auf seine politische Vergangenheit werfen,
wenn er in Disharmonie von seiner Wählerschaft
scheiden müsse. Er könne versichern, daß er mit dem
Verlust seines bisherigen Wahlkreises auch seine po-
litische Thätigkeit in Berlin einstellen würde. Der
Vorsitzende schloß die Versammlung mit dem Hin-
weise, man habe zu Dr. Buhl das Vertrauen, daß er
auch in Zukunft das ohl des Kreises und des ge«
sammten Vaterlandes nach besten Kräften vertreten
werde. «

« Jn voriger oche fand eine große V ersamrm
lung südweshdeutscher Tabakbauer in
Speher statt, in welcher ftürmisch eine Besserung der
Verhältnisse des deutschen Tabakbaues gefordert und
für den Fall, daß eine solche« nicht durch die Ge-

setzgebung bewirkt würde, gedroht ward, man wolle
dalm bei den Wahlen svcialdempkkas
tisch stimmen. Nächstens wird wohl noch von
mancher: anderen Seiten die Drohung mit dem
,,Soeialdemokratisch-Werden« erschallen. Es ist, be-
Mckkt hlcTzU dlc ,,Nl1k.-Z.«, tichttY daß dkk Tqbqb
bau in SüdwestiDeutschland in neuerer Zeit anf-
sallend zurückgegangen ist, und bei der soeialen Wich-
tigkeit dieses Betriebszweiges, der auf kleiner Bo-
denflärhe sehr viel Arbeit nutzbringend beschäftigt, ist
dies in hohem Grade bedauerlich. Aber die Ursache
des Rückganges ist schwer erkennbar. Der deutsche
Tabakbau genießt einen beträchtlichen Schtitzzollx
während deutscher Tabak 45 Mk. Steuer pro Dop-
pelcentner entrichtet, beträgt der Eingangszoll auf
fremden Tabak 85 Mk. Sollte trotzdem der Rück-
gang des deutschen, namentlich des südwesbdeutschen
Tabakbaues eine Folge der ausländischen Concurs
renz sein, so muß der Geschmack, über den sieh be-
kanntlich nicht streiten nnd der sich durch eine Soll-
erhöhung schwerlich meistern läßt, dabei im Spiele
sein; es müßten sich in dieser Beziehung Verände-
rungen vollzogen haben.

Jn Frankreich bringen das ,,Journ. des Dö-
bats« und andere Blätter zur Charakterisirung des
neuen Justizministers, den Niemand kennt,
eine Verpflichtung in Erinnerung, welche Herr Gus-
rin und sein College Gent im Augenblick der Er-
neuerung des Senats Unterzeichneten. Dieselbe lau-
tet so entschieden anticlerical, wie nur über-
haupt denkbar, und bietet Stoff zu Betrachtungen
darüber, was werden sollte, wenn Herr Guörin als
Minister blos den kleinsten Theil der gemachten
Versprechungen halten und z. B. allen Mitgliedern
der Geifiliehkeit und geistlichen Genossenschaften das
Stirnmrecht entziehen wollte. — Die ,,R6p.Frang.«
bringt einen nicht gezeichneten Leitartikeh aus dem
sich die Gründe herauslesen lassen, welche den Se-
nator S pnller bewogen, dem Cabinet Dupuh
seine Mitwirkung zu versagen. Der Verfasser des
Artikels führt aus, das Cabinet Dnpuy werde keine
eigene Politik befolgen, sondern nur die des Cahi-
nets Rtbot fortsetzem welche nichts Anderes war, als
die Politik des Cabinets Lonbet, die sich ihrerseits
mit derjenigen des Cabinets ;Freycinet innig ver-
schmolz. Was läßt sich da Gutes erwarten? Den
heutigen Regierungsmännern fcheine immer nur
darum zu thun, ihr Dasein zu fristen undKrisen zu
vermeiden, indem sie so wenig handelten, als nur
immer möglich, und die Maxime jenes schnur-
rigen Militärinstruetors befolgten ,

der seinen
Soldaten einsehärfte: »Die Unbeweglichkeii ist
die fchönste der Bewegungen« Das aber ist
ein schwerer Jrrtbunu Die Politik einer gro-
äen Nation darf sich nicht auf die mehr
oder minder geschickte Anwendung kleiner Mittel
-eschränken. Man muß sich in gewissen Augenblicken
zu höheren Llnsehauungen und ersten Entschlüssen
rufschwingen können. Die Krise, welcbe dem Mini-
fterium Ribot den Lebensfaden abschnith konnte nnd
mußte vorausgesehen werden. Sie ist etwas früher
ausgebrochen, als man dachte. Diejenigen, welche
gewünscht hätten, daß sie erst nach der parlamentari-
schen Liquidation des Panamahandels käme, d. i.
nach der Berathnng des Verichts, den die famofe
Enqxistecksommission endlich wird einbringen müs-
sen, hatten vielleichtRechtz aber in der Politik las-sen sich die Ereignisse nicht so bestellen. Die Krise
ist eingetreten und nun mußte sie entwirrt werden.
Wird das Cabinet Dupuh tm Stande sein, dies zu
hunk Jedermann wirft diese Frage auf, und Jeder-
nann erkennt, daß man Nichts gethan hat, um die
Sage zu ändern, ja daß manAlles gethan hat, um
ie festzuhalten. So bleiben die geheimen nnd tiefen
Jrsachen der Krise beharrlich fortbestehen und sie
vird ausbrechen, wenn das Cabinet Dupuy nicht
eine neue Bahn betritt. Wo sind aber-die Anzeichen
ind die Bürgschaften einer solchen neuen Politik s«

Früher als Jrland soll Island volslefsuionomitz
ein H om e-Rnle, erhalten. Am l. August wird
Daselbst die Constitution in Kraft treten, welche der
König von Däuemark am s. Januar d. J. unterzeichs
met hat. Nach dieser Verfassung wird Island für
Ille localen Angelegenheiten eigene Legislatur nnd
Verwaltung haben. Die gesetzgebende Machc befin-
det sich in den Händen desliönigs und der Natio-
naloertretung, des Althing die Executive lediglich in
den Händen des Königs. So lange Jsland keine
Repräsentanten im dänischeu Rigsdag hat, nimmt es
an der Gesetzgebung für den Gesammtsiaat auch
nicht Antheil und ebenso wenig hat es zu den allge·
meinen Ausgaben beiznsteuern Ein Seeretär für
Island in Kopenhagen wird für die Aufrechterhaltung
der Verfassung daselbst verantwortlich fein. Der Kö-
nig ernennt einen Statthalter für die nordische Jn-
sel. Sollte das Alihing sieh über den Gouverneur
beklagen, so bestimmt der König, wie derselbe zur
Verantwortlichkeit gezogen werden soll. Das Althing
wird aus zwei Häusern bestehen, einem Ober« nnd
einem Unterhause Von den 36 Mitgliedern des
letzteren werden 30 vom Volke erwählt und s vom
König ernannt. Das Oberhans besteht aus 6 vom
König ernannten und 6 von den Mitgliedern des
Unterhauses gewählten Vertretern.

feierte .

Zur Artus-Feier, awelche morgen als amwo. Geburtstage Wilhelm StruveW

um 12 Uhr in der Uula der Universität staitsindet,
werden zwei Reden, die eine in rufsifchey die andere
in deutscher Sprache gehalten werden. Wie wir hö-
ren, wird Professor Dr. Ludwig Schwarz die
Feier mit einer Festrede eröffnen, woran sich dann
ein Fest-Vortrag in deutsche: Sprache von Pro-sessor Dr. Arihur V. O e i i i n g en schließen
wird.

Am gestrigen Tage hat Professor Dr. C. Ber g-
b ohm unsere Stadt verlassen, um zur Uebernahme
seiner Professur nach Marburg überzusiedelm Die
besten Wünsche eines zahlreichen Freundes- und Be-
kanntentreises begleiten Professor Bergbohm an sei-
men neuen Wirkungskreis.

Am gestrigen Tage sollte, wie« die «Rev. IX« be-
richtet, gemäß dem am 13. v. Mts. erlassenen Alleri
höchsten Befehl, die Baltifche Bahn nunmehr
definitiv in den Besitz der Krone übergehen. Der
Betrieb der Bahn gelangt an die Verwaltung der
Kronseisenbahnen (St. Peiersburg, Fontanka 117).
Die Loc alverwaltung der Bahn befindet sich auf
der Station St. Petersburg der Baliischen Bahn.
— Wie ferner der ,,Rish. Weftn.« in Uebereinftim-
mung mit einer früheren Meldung berichtet, soll mit
dem I. Mai d. J. ein ständiger directer Passa-
gier-Verkehr (ohne Umsteigenj zwischen
Riga und-St. Petersburg über Wall, unsere
Stadt und Tap s eingeführt werden. Die Fahr-
dauer soll 17-Stunden statt der gegenwärtigen 19
und die Fahrgefchwindigteit etwa 40 Werst in der
Stunde betragen. «

Zum Besten des Asyls obdachloser
Arrestantenssinder vekanftaltem worauf an
dieser Stelle noch besonders aufmerksam gemacht
sei, die Damen unseres Damen-Gefi- ngnißs
co mitås am Sonntag im Saale der Bürgermusse
eine LoiteriesAllegri. Der Beifall, den der-
artige Veranstaltungen bei unserem Publicum gefunden,
läßt erwarten, das; auch dieses Mal das Unternehmenvon bestem Erfolge begleitet fein wird, was im Jn-
ierefse des wohlthäiigen Zweckes durchaus zu wün-
schen ist. Unter den zu verloosenden Gegenständen
befindet sich auch bei dieser Lotterie manches
werihvolle Object —- so sind von Ihrer Kreis.
Hob. der Prinzefsin Eugenie Maximilianowna
von Oldenburg sechs Gegenstände für die Lotterie
gespendet worden —-und ein bescheidener Beitrag
eröffnet dem Theilnehmer die Aussicht auf einen
hübschen Gewinn. — Esset fchließlich noch dar-
auf hingewiesen, daß morgen Nachmittag um 6 Uhr
im Saale der Bürgermufse die Ausst ellung der
zu verloosenden Gegenstände staiifindet, die für ein ge-
ringes Entröe einem Jeden zugänglich ist.

Am Abend des so. vergangenen Monats wurde
an der Werroschen Landstraße, ungefähr 35 Werstvon hier, unter einem umgeftürzten Fuder ein Mensch,
welcher kein Lebenszeichen mehr von sich gab, von
Vorüberfahrenden gefunden. Es wurde ermittelt,
daß der Berunglückte der beim hiesigen Amo-
nadenssabricanten W. im Dienste stehende Arbei-
ter A. sei, welcher am Morgen desselben Tages mit
einem Fuder Meih aufs Land geschickt worden war,
um dieses in den Krügen abzusehen. An einer hol«
perigen Stelle besagter Landstraße nun verunglückie
der Arbeiter, indem das Fuder beim Umstürzen
auf ihn fiel und, da keine sofortige Hilfe bei der
Hand war, ihn durch sein Gewicht erdrückte

S
Jn der Nacht auf gestern b r a nn i e eine

Rathshofsche Hofedheuscheune nieder, in
welcher das Haupiquariium des Futterheues für die
Ochsen aufbewahrt wurde. Dem ,,Post.« zufolge
handelt es sich um eine ruchlose Br andstifs
iung: die Pforten zur Scheune waren aufgebro-
chen und alsdann das Heu entzündet worden. Auch
die Pforten anderer Scheunen waren aufgebrochen.

Ueber einen Unverschämten Betrug, von
welchem auch uns einiges zu Ohren gekommen, weiß
der »Post.« zu berichten. Am dritten Feiertage be-
gab sich ein fein gekleideter Herr. die Brille auf der
Nase, einen iheuren Spazierstock in der Hand, in
einen hiesigen Juwelierladen und bat sich dort Stip-
penlösfel aus altem Silber aus. Der Juwelier legt
ihm das Gewünschte vor, der Kauf kommt zu Stande,
ein Dutzend Löffel werden eingewickelt und der Fremde
steckt das Päckchen in die Tasche. Dann beginnt
er nach seinem Portemannaie zu suchen; wahrschein-
lich, erklärt er, habe er das Geld zu Hause verges-
sen. Er legt nun das Päckchen mit den Löffeln
auf den Tisch zurück und eilt von dannen, um das
Geld zu holen. Stunde auf Stunde vergeht, der
Käufer läßt sich nicht blicken. Endlich öffnet der
Goldschmied den Backen, um die Löffel wieder an
ihren Ort zu stellen. Aber wasfindet er? Zwölf
Eßlöffel a u s Blei! -— Der Schade des Gold-
sehmieds beträgt gegen 100 Nabel.

Wie dem ,,Rev. Beobck aus der Wesenbergscheri
Gegend mitgetheilt wird, ist dort in diesen Tagen
die Bachftelze eingetroffen. Da sie mit der
Waldf eh nepfe gleichen Schritt zu halten pflegt,
werden unsere Nimrode bald ihre Gewehre zur Hand
nehmen können.

ie die Blätter melden, sind auch in Kiew
kürzlich falsche Hundertrubelscheineaufgv
taucht, die sehr kunfivoll mit Hilfe der Photographie
nachgemacht sein sollen. Die Borderfeite soll vorzüg-
lich hergestellt sein, so daß felbst ein Wechsle: in
Kiew hineingefallen ist und den Schein annahm; auf
der Reversseite sind die Uebergänge der Regenbogen-
sarben viel weniger gelungen und kann man hier
die Fälschung leichter erkennen. Der Schein, welcher
in der Kiewschen Abtheilung der Reichsbank consiscirt
wurde, trug die Nummer 198,053.

S ch a eh.
CorrefpondenzsPartiew

Genie, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
1. S otti es Spiel«

290 o schT
II. Spanische Paris-«

As. Tal-di

T i i t r r l i li e. s
Fu. Julie v. P o l ä k o w, geb. Rösley s— As.

März zu Niga.
Schlossermeister August S a I l i n g, f 27.

März zu Riga. .

R
sei. Margaretha B a r b e r, f— so. März zu

iga.
Frau Louise M a r t s eh, geb. Fischer, -s- so.

März zu St. Petersburg

A r n r sit D e s.
Berlin, i2. April (3i.Miirz). Die Chancen

eines Compromisses zwischen dem Centrum und der
Regierung in der MilitäriVorlage sind trotz der Ab-
leugnungen der CentrumsOrgane keineswegs aus-
sichtslos, jedenfalls find die bezüglichen Verhandlun-
gen norh immer im Gange.

Wien, is. April (3l. März) Die »N. Fr.
Pr.« führt in einem Leitartikel aus, der Empfang
Stambulow’s habe keine demonstrative Bedeutung
oder eine irgend wohin gerichtete Spitztz sondern
sei ein interessanter Zwischenfalh welcher die Unver-
änderlichkeit des Wohlwollens bezeuge, womit Oestev
reich-Ungarn die selbständige Entwickelung Bulgariens
begleite; schon dadurch, das; Stambulow nicht in
Galauniforng sondern im gewöhnlichen Gehrork er-
schien, wurde auch äußerlich jede demonstrative Ab-
sicht abgestreift. Der Prinz von Coburg reiste heute
Vormittag mit seiner Mutter, der Prinzessin Cle-
mentine, nach Pisa ab. Die bulgarischen Minister
bleiben noch hier. Stambulow und Grekow waren
heute Mittag beim englischen Botschafter Lord Paget
zum Dejeuner geladen.

Der ungarische Reichstag lehnte den Antrag
Ugron’s, die derived-Armee mit einer selbständigen
Artillerie auszustatteiy ab.

Paris, U. April (3i. März) Wie verlautet,
’werdeii die Parteien der Linken vor Erösfnung der

Kammersitzungen eine Versammlung abhalten, um
sich je nach den in der Provinz erhaltenen Eindrückem
über die von der Regierung vorgesrhlagenen Maß-
nahmen für den Ausgleieh mit dem Senat zu ver-
ständigen, sowie auch ein Programm für die Arbeiten
in der Kammer bis zum Schlusse der Sesscon
festzustellen

Crit-reas- .
der Nordisserr Telegrspbarrssgenrnn

BerlitL Donnerstag, is. (1.) April. Der
Antisemit Ahlevardt kündlgte heute im Reichstag an,
er werde dem Hause morgen die Documente vorlie-
gen, welche er bezüglich der von, ihm vor Ostern be-
haupteten Corruption in Deutschland beizubringen
versprach. Die niorgige ReichstagbSiseung dürfte
demnach interessant werden. " «

Paris, Donnerstag, is. (i.) April. s Die
Agence Havas meidet aus Sofi a, das; die bulgas
rische Nationen-Bank bei Berliner Bankiers eine An-
leihe von 26 Will. Francs aufgenommen habe, welche
den hypothekarischen Credit der Bank verstär-
ken soll. —

L o n d o n, Donnerstag, is. (i.) April. Das
Bureau Reuter meidet aus Alexandrta, daß
dort eine 23 Wimpel zählende f r a n z ö s i s ch e
Flotte eingelaufen ist. Die Engländer erblicken
darin eine antienglisehe Demonstratiotn

Aus M e l b o u r n e wird die Jnsolvenz weite-
rer Creditinstitute gemeldet. ·

Brüf sei, Donnerstag, is. (I.) April. Hier
und in zahlreichen anderen Orten Belgiens fanden
gestern Ruhestörungen seitens der Socialisten statt.
Jn Brüsfel und Gent durchzogen Pöbelhausen die
Straßen und brüllten die Marsellaifm Jn der
zweitgenannten Stadt fand man vor dem Hause ei-
nes Jndustriellen Dynamitbombem welche glüeklicher
Weise nicht explodirtem Die Excedenten stießen
vielfach mit der Polizei zusammen, Militär hatte
jedoch nicht einzugreifen. ».

Anknnstk nnd Aligangszeii der Eisenbahnzüsa
8,56 aus Riga «

10,5c aus St. Petersburg;
l1,46 nach Rigaz .

12,16 nach Revalz —

5,41 ausRevaiz
6,46 aus Rigeq
7,36 nach St. Petersburgz «

l0,06 nach Riga.

Eileiter-besticht. s
von heute, L. April, 7 Uhr Morg. «)

O r te. lVIZII·, TFZZFZ , ind.;- Ritzen-Ninus.
i. Bodö . . 752 —- 2 END IS) i
Z. Haparanda 752 —- 6 N (4-) . 1
Z. Skudesnäs 765 -s- 6 W (4) 4
s. Stockholm. 758 -l— 4 W (6) 2 .
s. Swinemiinde 767 -s- 3 W (3) i
S. Warschau . 766 — 2 NNW is) 3
I. Dorpat . . «

S. Urchangel . 744 — 3 sljl (2) 4Schnees. Moskau. . 755 — 2 NWLIJ 4Sehneero. Zier« . . . 753 —s· 1 NNE (6) 4
Jn mittleren Rußiand starker Schneesturm. Jn

Nord-Europa kalte Nordwinde bis nach Deutschland
hinein. Jn Frankreich und am Schwarzen Meer
sehr warm.

Zelesraphismer gegraben«
Berliner Börse, is. (i.) April i893.

100 sit-l. pr. Cassm . . . . . ., . 211 Amt. 50 Pf.
100 sit-l. pr. Ultimo . . . . . · . 211 Ratt. 50 Pf.
100 Rbb pr.Ultimo . . .

.
. . . 211Nmt.50Pf«

Tendenz: schwach. « «

Füt die siedaction verantwortlich:
Ixsasseldlatn Frau GMattieiew

X«- Reue DörptHsche Zeitung; 1s93.
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Illeue Illijrptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagen

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne. Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustelluug: jährlich
7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., viekteljähktich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

nach answärm jährlich 7 RbL 5o K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

A u u q h m k d » J » sk k a k k bis 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop· (20 Pfg.) für die Korpuszeile

Faden.
Inland: Fabrik·Jnfpection. Pensions-Statut. Tarifr.Rigas Aussiellung Revah Eissperrr. Jntroduetiom

Goldingenx Bahn-Projecte. St. Peter« ur g: ZumEmpfang StambulowT Tageschrvnit Ples kau- Schlacht-
haus. Charkonn Pferdedieln Landhauptmann ePvlittfeher Tageavericht «

BFZ3aled.NeuestePost. TelegrammhCoursi

Feuilletonr Die in NjshndNowgorod gegen die Choleraergriffenen Maßnahmen. 692. Sigung der Gelehrten estnifchenGesellschaft. M a nn i gfaltr g es.

Inland
Erweiterung der Fabrik-Jn-s p e c t i o n.

» Das Finanzministertum · hat dem Reichsrath ein
Project vorgestelltz die Fabrik-Jnsprction, welche bis»
her nur in 5 Gouvernements bestand, auf alle Jn-
dustriesGouvernements darunter auch auf Livland
und Estland, auszudehnen und dazu den Etat
der Jnspection bis auf 150 Fabrilisnspectoren zu
erhöhen.

Besondere Ausgaben fallen, wie dem ,Rev.
BeoM geschrieben wird, durch diese Reform weder
auf die Krone noch auf die Jndustriellem da bisher
die Leßteren den sogenannten Gouv.-Meehanikern für
die Kesselssrrspection 10--Z0 Abt. und die Reise-
spefrn zu» zahlen hatten. Diese Zahlungen werden
seht aufgehoben, die Obliegenheiten der Gouv.-Me-
chaniter werden· den FabribJnspeetoren übertragen
und für die Fabrikanten wird eine einheitlirhe mä-
ßige Steuer festgesetzt, aus deren Erträgniß die Fa-
bribInspecioren besoldet werden. Diese S t e u e r
soll 20 Abt. jährlich pro Kessel von allen Fabrik-
Kessels» Locomobilens und Dampssehisftesseln betragen
und 5 bis 20 Rbl. von Loeomobllen und Dampf-
kesseln, die in der Landwirthschaft und in
Handwertsstätten angewandt werden je nach der
Dampfkraft des Motorä Um die Thätigleit der
FabriksJnspectoren einheitlich zu gestalten, follen
beim Finauzmiuisterium 3 Revisoren geschaffen wer-
den und die Oberleitung der Fabribsnspeetoren in
einer besonderen Ablheilung des Departements für
Handel und Manufactur concentrtrt werden unter
gleichzeitiger Aufhebung des Amtes eines Ober-Fa-
briktnspectow

Zugleich sollen auch in dem Fabrikgesetz vom Z«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Juni 1886 verschiedene Abänderungen getroffen wer-
den. Nach den fetzigen Regeln kann der Arbeiter,
der feinen Lohn nicht zur Zeit erhalten hat, die Lö-
sung des Miethsvertraged fordern, und zwar im Lauf
einer Zinonatigen Frist. Diese Bestimmungen sind
aber so ungenau, daß der Arbeiter vielfach die Mög-
lichkeit hat, einfach nach feinen: Lohne nicht zu er-
scheinen und sodann im Laufe der 3 Monate auf
Lösung des Contractes zu klagen. Jetzt soll diese
Frist auf 1 Monat reducirt werden nnd zugleich in
das Gesetz die. Bestimmung aufgenommen werden,
daß die Lösung des Miethäcontractes nur dann zu
erfolgen hat, wenn der Arbeiter seinen Lohn aus
Schuld des Fnbriksbesitzers nicht zur Zeit empfan-
gen hat.

Weiter verbietet fest anch das Gesetz den Fabri-
canten, dem Arbeiter irgend welche L o h n a bz ü g e
für Schulden zu machen, mit Ausnahme der Abzüge
für die Verpflegnng der Arbeiter. Diese Bestim-
mung soll fetzt auch abgeändert werden. Das Recht
des Fabrteantem den Arbeiter vor Ablauf der Wirths-
zeit zu entlassen, wird vielfach erweitert. So soll
Entlassung stattfinden können, wenn der Arbeiter
mehr als 2 Wochen hinter einander (anch ans wich-
tigen Gründen, Krankheit u. s. w.) nicht zur Arbeit
erscheint, wenn er unvorsichtig mit dem Feuer um-
geht, sich ungebührlich gegen seine Vorgefetzten be-
nimmt. Daö Recht des Arbeiters, den Contract zu
lösen, wenn ein Mitglied seine-r Familie stirbt oder
zum Heeresdienst einberufen wird, soll auf den Fall
beschränkt werden, daß das betreffende Familienglird
die Familie unterhielt. .

Die Durchsicht des Pensions-Sins-
tuts für Civilbeamte, refp. der Entwurf neuer -Pen-.
sionsbestimmungen schreitet inder betreffenden Sonn«
mission des Finanzministerirrms den Residenzblätq
tern nicht beschleunigt genug fort. Lllinn betont die
Dürftigkeit der Pensionen für gewöhnliche Sterbliche,
denen der Bezug einer kaum in Betracht kommenden
Pensiou die Existenz unmöglich mache. Der Umfang
der Pension für Civilbeamte ist derselbe geblieben,
wie er im Anfang dieses Jahrhunderts fixirt worden
ist. Gegenwärtig sollen die gesammten Pensionszahs
langen sich auf etwa 30 Millionen Rbi. belaufen,
und man erklärt sich diese bedeutende Ziffer nur da-
durch, daß die Administratiow wohl erwägend, wie
die okladmäßige Pension auch den befcheidensten
Ansprüchen nicht genügen könne, sehr häufig zu An-
weisungen ,,über die Norm« hinausgchy was aber
wiederum nur den vom Schicksal Begünstigten zu
gut komme.

—- Mit dem :1. d. MtG find neue Eisen-
bahn-Tarife in Kraft getreten für den Trans-
port von Hanf und Lein aus Rnßlarid nach

Belgicty Frankreich, den Niederlandety Oesterreieh
und Deutschland

n Rig a ist vorgestern Mittag die 4. G eslü -

gehslusstellung des Rigaschen Geflügelzuchk
Vereins eröffnet worden. Die Erwartungen, die man
von dieser Ausstellung hegte und die dank der über-
aus rührigen Agitation für das Unternehmen keine
geringen waren, sind nach dem Urtheil der Rigaer
Blätter nicht nur vollaus erfüllt, sondern wesentlich
übertroffen worden. Abgesehen davon, daß der Kata-
log 877 Nummern aufweist, von denen nur 24 aus
todte Gegenstände, wie Käfigg Brntapparatiz Trink-
gsfäße u. dergl. entfallen, all: übrigen aus lebende
Thiere, bietet die Arisstellung in Bezug auf die
Mannigfaltigkeit der Racen und die Güte der »ein-
zelnen Exemplare geradezu Ueberraschendes

J n R e v al schreibt der ,,Rev. Vers« zu der
riorh immer anhaltenden Eis s p e r r e : Die Eis-
sperre hat in früheren Jahren allerdings noch län-
ger gedauert. Uns liegen darüber die Daten von
den letzten 35 Jahren vor. Nichtjweniger als 12
mal haben wir im April noch uudurchdringliches
Eis aus unserer Rhede gehabt. Noch kürzlich, im
Winter 1888j89, war die Rhede vom is. Januar
bis zum IS. April« geschlossen. Am längsten in das
Frühjahr hinein entbehrten wir der Schifssahrt im
Winter 1880J8l, wo noch bei eisbedeckter Bucht
die Walpurgis-Nacht begann. Ueber den so. April
hinaus haben aber die Fesseln des Eises nie vorge-
halten, und abgesehen von dem einmal als Eimer-
·rnin der Blockade bezeichneten 23. April (1869) hat
der Stillstand unseres Haudelsvetkehrs immer Mitte
April oder in den ersten Tagen dieses Monats sein
Ende erreicht. — Sind wir also in» diesem Jahre
noch lange nicht an die äußerste Grenze der Sperres
zseit angglangh so hört man doch lauter als sonst
Kslitgztzsgaiber die gegenwärtige Lage« erheben. Und
das ikstkåzitr sofern nicht unberechtigh ais der Handel
und alle die Tausenden von Arbeitern, die an unse-
rem Platze von seinem Gedelhen abhängig sind,
schon im vorigen Jahre durch das Exportverbot eine
enipftndliche Einbuße eriittsen haben und die vor-
jährige schlechte Ernte in unserer Provinz, mehr
aber noch die verfchlimmerierr auswärtigen Handels«
verhältnisse nicht dazu bei-getragen haben, eine Besse-
rung eintreten zn lassen. Daher« ist das Jahr be-
sonders schwer sür den Geschästsmann und für den
Arbeiter, dessen Aussichten auf Erwerb immer mehr
schwinden, je weniger wir daraus rechnen können,
mit der Erössnsung unserer Navigution vor Peters-
burg den natürlichen Vorsprung zu behaupten, da-
von ganz zu geschweigem daß. schon eine Wtenge von
Gütern, die hierher bestimmt waren, ihren Weg über
das mehr begünstigte Libau genommen haben. . .

—- Die Introduktion— des bisherigen Pastor-Ad-
juncts an der St. JohanniNKirche in Revah William

Abonnements und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Langewiks
Annoncen-Bureau; in F e llin: E. J. KarowI Buchh.; in W er ro: W. v. Gas-
fron’s u. Fr. Vielroscks Buchh.; in W a l k- M. Rudolfs? Buchh.; in N e v a l: Buchh. v.
KUISO ZU Skköhxvä ZU S T— P e t er s b u r g : N. Mattisecks Central-Atmoncen-Agent1xr.

rohmann, welcher auf dem Kxrchenconvente amTM. März zum Nachfolger des nach Zelliu berufenen
zPafiors Ernst Mickwitz vocitt worden ist, soll, wie

die Revaler Blätter: berichten, am 25. d. Bitt feier-
lich vollzogen werden. «

In Gold ingeu werden, wie aus einer An-
nonce des ,,Gold. Aus« zu ersehen ist, alle Diese- ·
nigra, die sich durch Beiträge an der Tracir ung
der Bahnlinie TuckumsGoidingens
Windau betheiiigt hab-n, aufgefordert, am Z.
d. Mts in Goldingen im Hötel »Rußland« zu er«
scheinen, um über die dem» EisenbahniComitö zur
Disposition stehenden Restsummen reib. über die wei-
tere Verwendung derselben zu beraihen und zu be«
schließen. Hiezu bemerkt das gen. Blatt : ,,Erst durch
diese Aufforderung wird gewiß Vtaircher wieder daran
erinnert worden sein, daß er sich s. Z. durch einen
Beitrag an der Tracirung obiger » Bahulinie betheis
ligt hat, jedenfalls dürfte auf eine theilweise Rück«
zahlung jenes Betrage-s kaum Jemand mehr gerechnet
haben. Damit das Capital aber nicht uochlänger
unbenutzt liegen bleibt, wäre es wünscheuswerth daß,
es zu einen: nützlichen Zwecke weitere Verwendung
finden möge, etwa zur Schifsbarmarhung der«
Wind a n, damit kleinen, flarhgehenden Dann-fern·
die Fzersiellung einer Verbindung zwischen Goldingezr
und Windau ermöglicht wird. Oder, salls die« Pia-«;
jorität hierfür nicht zu haben wäre, könutedic dis-
ponible Summe vielleichhsobald die Bahn Dissens·
peti- -Lio «« oestatigt werde» spare, ja: da: Bau;
Hasenpothcksoldingeu Verwendung; ftzndejn.sj-
Dadurch würde ja der eigentliche Zweck, Goldingen
mit einer Eisenbahn zu verbinden, erfüllt werdens!

St. Petersburg, l. April. »Der» Guid»ps a ng Statnb ulo w' sseitens des oesterreichischeu
Kaisers und namentlich die politische Bedeutung der»
Bekleidung in’welcher er zur Sludieuz erschien, wer;
den von den Residenzblättern eingehend, erörtert.
»Der bulgarische Dictaiorf schreiben die— »St- Bot.
Wed.«, «ist vom Minister des Äußeren, Grasen
Kalnoiiz und sogar von Kaiser Franz Joseph selbst
empfangen worden. Russland ist bei dieser Esel-gen»

« heit Achtung erwiesen worden. Aus Rücksicht, aus,
"die russischen Gefühle beschloß cnan in der Hosburgz
Strom: Stambulow nicht in der« Unisorm einesbuls
gariseheu Minister-s, sondern in Civilkleiduug zu ern-«
pfangetu Die ,,Neue Freie Presse« läßt sich hierüber-c cui-i außerordentlicher diplomatische: Feinheit aus,
aber wohl kaum dürfte es dem Wiener Blatt glücken,
irgend Jecnanden zu überzeugen, daß das Wesender
Sache im Schnitt der Kleidung Stambulorifs und
nicht in der Thatsache des Ernpfanges des offenens Feindes von Rußlaud, des von ihm nich! anerkann-
ten Pseudo-Biinisters, durch den Kaiser Franz Joseph-
bestehen Jn der Hosdurg hat man Stanibulow nicht

. als Privatmann betrachtet und konnte das auch nicht.

« Eintritt-r.
Yie in Ytthttpxtowgorod gegen die glic-

lera ergrifsenen Maßnahmen.
Von sind. matt. James Br o ck.

CSchlUBJ
Die zweite Barke des ,,fchwimmenden HofpitalM

enthält im Schiffsraume die Wirthfihaftsräumy die
Küche des Hofpitalsz die Bqracken auf »dem Deck
bilden die Wohnräume für das Personal. Beide
Fahrzeuge find unter einander durch eine Brücke
verbunden und werden zur Zeit der Dunkelheit durch
elektrifches Licht erleuchtet.

Auf der Jnfel befindet sich ferner eine Capelln
zur Aufnahme der Leichen bestimmt, wo auch die
Todtenmessen abgehalten werdenx Die Särge mit
den Verstorbenen werden auf Boote geladen und
auf dem linken Ufer der Wolga auf einem dazu
errichteten Kirchhofe betgesetzt

Die Administration diese-r ganzen Einrichtung
ruht in der Hand eines Commandantem eines ver-
adfchiedeten MarineofficierQ Das Aetzteperfonal
besteht« aus einein Oberarzte nnd einigen Ordinatw
ten, denen mehrere ältere Mediciner zur Seite stehen.

Als dieses fchrvimmende Hofpital mit etwa 200
Betten ungefähr 2 Wochen bestanden hatte, trat
plöslich durch rapided Steigen der Zahl der Er«
Irantungen eine Ueberfüllung feiner Raume ein.
Da entfchloß sich der Gent-erneut, weil er sich mit
den Vätern der Stadt über ein neu zu defchaffendes
Gebäude nicht fchnell genug einigen konnte, feine
eigenePrivatwohnungzur Einrichtung
eines Choler assazareth s herzugebetn Um
5 Uhr Morgens erging der Befehl zur Räumung
des Schlosses und um 7310 Uhr Vormittags dessel-
ben Tages war das Hofpital mit allen Betten und
Utenfilien fix und fertig, waren die Uerzteposten be-

seht, das Personal complet und — fand der Kranken-
enipfang statt.

Um nicht wieder durch eine plötzlich eintretende
Uebersüilung der vorhandenen Lazatethe unangenehm
überrascht zu werden, wurde gleich der Ausbau eines
neuen, in einem in der Nähe der Stadt belegenen
Wäldchem dem sogenannten Marien-drein, in Angriff
genommen. Wenngleich dieses Krankenhaus schon
vollständig eingerichtet war und auch schon Aerzte
dort, Anstellung gefunden hatten, eröffnete esdoch
nicht seine Thätigkeih da die Epidemie bald stark
im Abnehmen begriffen war. - ,

Ja: Garten des Schlosses waren außerdem Ba-
racken eingerichtet für die Genesen«den, die hier noch
einige Tage bis zur vollständigen Kräftigung ihre!
Gesundheit gehalten wurden.

Hier Wären noch einige Einrichtungen anzufüh-
ren, die vieileicht von Jntercsse fein könnten.

Beim Eintritt eines Cholera-Kranken in eine-s
dieser Hospitäler wurden ihm seine Kleider fortge-
nommen und verbrannt, wofür er eine Entschädigung
erhielt. Bein Austritte wurden ihm ein Anzug, ein
Paar Stiefel, ein schlasrockälznlirher Mantel und 2
Upäter 1 Abt) in baarem Gelde verabsolghs Vor dem Hospital im Schloß, wie aueh am Lan-
dungdplatze der Dampfey welche die Eommunieation
mit dem schivimruenden Hospiiai unterhielten, waren
große Holztaseln angebracht, aus denen zwei mal
täglich, um 6 Uhr Morgens und um 6Uhr Abends,
die Namen, das Alter, die Herkunst der Verstorbenen
verzeichnet wurden, so daß die Angehörigen der
Kranken stets davon unterrichtet waren, ob der betref-
fende, sich im Hospital befindende Patieni noch am
Leben war oder nicht.

Daß die Desiufcctivn gewissenhaft geübt wurde,
braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu« werden: die
Stuhle der Kranken wurden sofort mit Sublimatz
begossen und dann in«- einess Kaltgrube geschritten -

Um :nun ein vollständiges Bild über den Kampf
mit der Seuche in NifhnbNowgorodzu gewinnen,
erübrigt need, dem Desinfcctionsdbureau einen Besuch
abz·ustaiten. - .

Dieses besindei sich in der Polewaja-Siraße, in
den» sonst von Militär eingenommenen Andrejewsschen
Kafernem An der Spitzespdiefes Jnstituis stand ein
Arzt aus St. Peter-Murg, den ein Student der Me-
diein un-d ein Dorpater Student der Chemie als
Jnftructoren und Lehrer der Desinfection unterfiützi
ten. Etwa hundert Mann machten hier einen eine
Woche, dauernden« Curfud durch, wovon 20 in den
Amiiulntoriens Verwendung fanden, 80 in der Kaferne
verblieben; hier erhielten sie ferner Wohnung, Sta-
tion und 40 Rbl. monatlich. Jch erwähnte schon,
daß jeder Grkrankunsgsfnll durch das Ambulatorium
per Telephon ins DesinfeciionWBureau gemeldet
wurde. Hier wurden sofort gewöhntich zwei Drei-n-
festeren, ausgerüstet mit dem nöthigsenMaterial, per
Wagen in die Wohnung, aus der der betreffende
Kranke stammtq sei-gefertigt, um dort eine gehörige
Desinfeciion und Reinigung aller. Räumlichkeiten
vorzunehmen.

Musterhaft hat dieses Jnstitut gewirkt: mit der
Schnelligkeit eines alacmirten Löfchcommaeidos waren
die Deeinsfectoren an Ort— und Stett-e. Allnbendlich
wurde. vom— DesinfecttonssBureau in den Amt-rela-
iorien angefragh wie viele Erkrantungdfälle im Laufe
des Tages in denselben vorgekommen waren, um auf
diese Weise zu rann-eilten, ob auch überall eine Des«
infcetion ausgeführt word-en war, worüber genau
Buch geführt wurde, was wiederum einem extra hie-für
angestellten Cancellisteu oblag. ,

Jch glaube nun so ziemlich, Alles vorgeführt zu
haben, was einigermaßen von Bedeutung war. Ueber
den- Verlauf der Epidemie, gesiüstt tritt; Cmklkchs DE-
teup gener; zu ils-ruhten- mvß ich sen-TM«- DT M!
das erfkoederitehe Material xxstk - lvejsjm ZUSCFSUSGU

ist, so daė ich es ausreichend noch-nicht zu bearbeitete»
vermocht. habe. Nur über den allgemeinen Verlauf
der Epidemie sei hier eine rasche Uebersehau geliefert.

Jn der ersten Zeit des Auftretens der Chlolera
in Nishni-Nowgorod, zu Anfang« des Juli-Monats;
fanden nur wenige Erkrankungssälle täglich statt;
und zwar unter Leuten, die aus von der Seuche- in-
ficirten Orten angereist waren. Darauf erkrankten
bald auch die Ortseiriwohner und es stieg die Zahl
der Erkennt-enden plötzlich und rapid, so daß sie am
18. Juli, wo 108 Personen von der: Seuche befallen
wurden, ihren Höhepunct erreirhtk Aber« ebenso
rasch war sie auch icn Abnehmen begriffen.

Am 15. Juli hatte die seierlirhe Eröffnung der
Messe stattgefunden. »

Man hätte wohl annehmen sollen; daß bei dem
nun eesolgenden colossalen Zuwachs der Bevölkerung«
die Epidemie ungeheure Dimensionen annehmen
würde; aber constant fiel die Zahl der täglich Er·
kraukendeisn so daß die Regierung zu Anfang August
eine Veröffentlichung des Inhalts erlassen konnte, daß
die Cholera hier vollständig ihren epidemischen Cha-
rakter verloren habe.

Aus diese beruhigend wirkende Nachricht hin er-
reichte ers? das Treiben aus dem letztjährtgen Jahr«
martie seinen Hbhcpunct und fand ein stetig sich
steigernder Zuzug von Handels-leisten statt; trotzderu
gewann die Cholera nicht an« Ausbreitung.

Vergleicheu wir an der Hand einernachiiehendvon mir zusammengestellten Tabelle die auf die Cho-
lerruErkraniungen Bezug habenden Ziffern des Gen-·
vernecnents NishniiNowgorod mit denen einiger an-
derer Gouvernements.

Die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle
habe ich einer Publieatioa des »Regierunsgs-
A n z ei g e rs« entnommen; das amtliche Blatt« bringt»
die einsehliigigenDaien bis zum» 2»7. S--e.pt-e m—-
b er des vorigen Jahres. Die Daten- üben die-Be«-

U 75. Sdnnabenly den 3. (15.) April



Einen bulgarisehen Privatmann, der sieh auf keinem
Gebiet der Wissenfchaft oder Kunst, außer in der

Kunst der Usurpatiom ausgezeichnet hat, im Palais
des Kaisers von OIstEVISETIPUUSCTU ZU IM-
pfangen, dafür lag nicht der geringste Anlaß
vor. Wir gestehen offen, daß wir keinen
diplomatifchen Unterschied darin erblicken kön-
nen, daß Stambulow sich im Frack und nicht in
Uniform vorgestellt hat. Die Wahrung des äußer-
lichen und obeiflachliehen Anstandes bei der ihm zu
Theil gewordenen Aufmunterung hebt das Wesen der
letzteren nicht auf. Bei der Eröffnung der Volks-
versammlung in Tirnowo wird der bulgarische Pseudo-
Premier Grund und das Recht haben, zu erklären,
daß nicht nur Prinz Ferdinand von Coburg und die
von ihm in Bulgarien zu gründende Coburgsche katho-
liifche Dhnastie die Protection Oesterreichsungarns
genießt, sondern auch er selbst, Siepan Stambulows
—- Wir glauben sogar, daß ein so feiner und vor-
sichtiger Diplomat wie Graf Kalnoky es ohne beson-
dere Freude aus sich genommen hat, um die Audienz
beim Kaiser naehzusuchem Der talentvolle Minister
hat diesen Austrag wahrscheinlicher Weise als ein
nothwendiges Zugeständniß an feinen Agenten auf
der Lettau-Halbinsel aufgefaßt. Stambulow ist ein-
fach ein Knochen hingeworfen worden, als treuem
Wächterhund der oesterreichifehen Politik. Jn Wien
hat manzwohl durchaus nicht den Wunsch gehabt,
Rußland zu« reizen oder fein Spiel aufzudeckem
Indem man die Eigenliebe des bulgarischen Dicta-
tors befriedigt» rechnete man einfach auf die erprobte
Langmuth RußlandsE

— Die literarische Thätigkeit desneuen
DomänensMinisters A. S. Jermolow ist sehr
bedeutend gewesen. Sie begann, wie die «Birsh.
Weh« schreiben, bereits im Jahre 1867, als er im
Journal ·Sselstose ChossaistwM seinen ersten Artikel
über ,,Gewinnung,sp Bearbeitung und Anwendung
des photphorsauren Falls in Frankreich« veröffent-
lichtez dieser Abhandlung folgte bald eine andere
unter dem Namen ,,Neue Untersuchungen über Phot-
phorite« s— Resultate der eigenen Untersuchungen
des Autors in den Gouvernements Tambow und
Woronefh, wo er «mehrere Mustergüter hat. Längere
Zeit war A. S. Jermolow auch Mitarbeiter an dem
Fachbiait ,,Semledeltschestaja Gaseta« und ließ meh-
rere Abhandlungen in den Memoiren der Freien
Qekonomischen Gesellschaft veröffentlichem er hat
außerdem George Villäs Buch ,,Chemisel·;e Düngung«
ins Russisehe übersetzh Jn den 70er Jahren arbei-
tete er ein besonderes Programm für theoretische und
praktische Untersuchungen zur Frage von der Boden·
düngung aus und veröffentlichte die Refultate der
Anwendung dieses Programms in mehreren Briefen
»Aus dem Landstrich der SchwarzerdeQ Bald darauf
veröffentlichte er auch Abhandlungen über mehrere
wichtige Fragen der Volkswirthschafh so z. B. über
Branntweinbrennerei aus Maisstengelm über Rüben-
eultur in Russland, über verschiedene Systeme der
Znckersssesteuerung in Rußland, über die Kartoffel-
Branntweinbrennerei in Ausland, über den kaukas
fischen Weinbau 2e.; ferner hat er in dem Journal
,,Russkoje Obofrenje« im Laufe zweier Jahre die
landwirthschaftliche Chronik geführt nnd eine Serie

seiner damaligen Abhandlungen bildete auch später
sein bekanntes Buch »Die zeitgemäßen landwirth-
schaftliehen FragenQ Große Aufmerksamkeit in Fach-
kreisen erregte sodann sein Werk »Die Mißernte und
der Nothstand des Volks«

— Selbst nicht ganz« gesund, war, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, der Minister des Kais. Hofes,
Graf Worouzow-Daschkow, aus Livadia
nach St. Petersburg zurückgekehrt, um seinen schwer
erkrankten S oh n zu sehen. Leider ist dieser, ein
hoffnungsvoller Jüngling und MarineofficierwAspis
raut, in der Nacht aus Freitag gestorben.

Jn Pleskau ist das neue städtische
Schlachthaus von den Fleischern Pleskaus in
Verruf erklärt. worden. Wie auf Verabredung
benutzt es kein einziger dieser Herren. Jeder läßt
in irgend einer Scheune draußen auf dem Lande
schlachten — offen erklärend, daß er sich der Cvmpetenz
der städtischen Autoritäten dadurch entziehen wolle.
Die »Plesk. Stdbl.« empfehlen energische Gegeumaßs
regeln, etwa in der Weise, daß man den ftädtischen
Fleisehern verbiete, Fleisch zum Verkauf in die Stadt
zu führen. ·

Jm Gouv. Charkow fand man nach dem
,,R. L.« dieser Tage in einem Walde bei Belopolje
im Sfumischen Kreise die schon halb von Hunden
aufgefressene Leiche eines als Pferde dieb ver-
schrienen Bauern« der auf Gemeindebeschlrrß hatte
versehirkt werden sollen. Man vermuthen daß der
Bauer ein Opfer der L r) n ch s u sitz, d. h. von
anderen Bauern erschlagen wurde; zwei der That
verdächttge Bauern sind gefänglich eingezogen worden.

— Auf der skursksCharkomAsower Bahn machte
kürzlich ein Vorfall in einem Waggon viel
Aufsehen. Der Waggon war laut angehängt« Ta-
fel für Nichtraucher bestimmt; einer der Passa-
giere kehrte sich jedoch weder an die Aussehrish uoch
an die Aufforderung eines mitreisenden Herrn, das
Raughen zu unterlassen, sondern qualmte ruhig wei-
ter. Endlich erhob sich der erwähnte Mitreisendes
gab sich, seine Richterkette umlegeud, als L a n d ·

hauptm an n zu erkennen, bat das Publicuny sich
ehenfaäs von den Sitzen zu erheben und v e ru r -

theilte dann den Rauchey dessen Namen er vom
Gensdarmen der nächsten Station feststellen lassen
werde, für Uebertretung der minisieriellen Vorschrif-
ten zu 15 RbL Strafe. Ein Donnerschlag aus hei-
terem Himmel hätte den Verdonnerten nicht mehr
kzus der Fassung. bringen können als dieses impros
visirte Gerichtsverfahrem Etwas dagegen einwenden
konnte er jedoch nicht, da nach Art. 169 den Land-
hauptleuten wie den Stadtrichtern das Recht zuer-
kannt ist, unmittelbar nach ihrem Fürguthalten ge-
gen Uebertreterder Gefetze einzuschreiten.

« - Hsiiitschrr sagtest-TO
« De« s. un) April rege. z

Bewegte Luft —- ist zdte politische Wette-wog-
nose, welche die neuesten telegraphischen und sonsti-
gen Nachrichten für die nächsie Folgezeit siellen las-sen. Die an den Gestaden Aegyptens erneuert zum
Ausdruck gelangte englisch ckranzdsische Ei-
fersucht, die in Aussicht gestellte D. Anklage ei-

nesAhlwardhStandals imDeutschen Reichs-
tage, die bedenkliche focialistis ehe Gährung
in Belg i en, die Heftigkeit des Homerule-Kam-
pfes in England, die Verquicktheit und» Verwor-
renheit der Lage in Serbien —- das Alles sind
schwarze Puncte am politischen Horizont, die sich
leicht zu größeren Wolken auswachsen könnten.

Jn Sachen der deutsrhirussischen Handelsvers
tragssVerhundlungen begegnen wir in der «,Nat.-Z."
vom Dinstage folgender Nutz. »Eine Antwort
der russischen Regierung auf die deutschen Forderun-
gen hinsichtlich des deutschsrussisehen Handelsvertras
ges ist, wie wir erfahren, noch nicht eingetroffen«
Dadurch erledigen sich Angaben, wonach die russische
Regierung einzelne Forderungen (betreffs der Eisen-
zölle) abgelehnt haben soll.«

In Deutschland ist seit dieser Woche die parla-
mentarische Maschine wieder im Gange: seit Dinstag
ist das Abgeordnetenhaus wieder an der Arbeit. Man
geht nun der baldigen Lösung und Klärung einer
nachgerade höehst peinlich und unerträglich gewordenen
Situation entgegen, mag die Entscheidung nun so
oder so ausfallen! Für die Sachlage im R eichss
kag hat die QstewVertagung keinerlei Förderung
oder Aufhellung gebracht. Es steht Alles noch
gerade so wie seit Monaten: unvereinbare Gegensätze
und keine Brücke der Vermittelung. Aber länger
als bis Ende dieses oder Anfang des nächsten Monats
wird sich die Entscheidung nun nicht mehr hinaus·
schieben lassen, »und sie mag aussallety wie sie wich«
— lesen wir in einem Berliner-Platte — »dem gegen·
wärtigen Zustand voll quälender Unsicherheit und
aufregender Agitation ist sie immer vorzuziehen." —

Jn Bezug auf die MilitärsVorlage erfährt
die »Germ.«, daß alle in der Presse verbreiteten
Nachrichten über ein Entgegenkommen der
Reichsregierung in der Militär-Vorlage, etwa in der
Richtung des Antrags Lieber, sich als unzu-
treffend erwiesen. Ueberdies hat Herr Lieber
wieder einmal, dieses Mal zu Aschaffenburg, erklärt,
daß das gesammte Centrum die Vorlage
ablehnen wird und daß ihm vom Centrum »die
absoluteste Gewalt gegeben« sei, dies zu erklären;
aus-h Freiherr v. Dame, die Grafen Preising und
Ballestrern hätten ihn hierzu autorisirt. — Die
,,Nat.-Z.« schreibt: »Die Auflösung des
Reichstages, die wir für unausbleiblich
halten, da den neuerdings auftauchenden Preßandeus
tungeti über eine Verständigung keinerlei Bedeutung
beizumessen ist, dürfte Anfang Mai erfolgen.
Herr Gräber, der Berichterstatter der Mtlitär-
Commissioty wird nach Erkundigurtgen der »Freis. Z."
nun doch schon vor Ende April mit seinem Bericht
fertig werden; dieser wird den Commissions«Mitglie-
dern im Bürstenabzug so frühzeitig zugehen, daß
etwa am so. April die Verlesung und Feststellung
in der Commifsion stattfinden kann. Danach würde
also die zweite Berathung der MilitävVorlage in
der am U. April beginnenden letzten April-Woche
erfolgen könnenspWie sehr man in Negierungskreisen
sich über— die Aussichten der unternommenen Action
getäuscht hatte, das ergiebt sich aus einem Schrei-
ben des Adjutanten des Reiehsnkazlers
vom 7. März, welches jetzt bekannt wird. Der

Anlaß dazu war seltsam genug. Jn dem pfälzischen
Wahlkreise des Abg. Dr. Buhl waren die Ansichten
darüber, ob— man für die ganze illiiiitäwVorlage
eintreten oder einen VermittelungsWerfuch machen
sollte, von Anfang an getheilt. Dr. Buhl scheint
zur Empfehlung des Vermittelungsversuchs in einem
Privatbriefe an einen Pfälzer Parieigenosfen die
Erwartung geäußert zu haben, daß der Reichskanzler
Zugeständnisse machen werde. Der Adressat dieses
Schreibens hat nun den merkwürdigen Geschmack
gehabt, dasselbe — an den Grafen Caprivi mit der
Bitte um eine Aeußerung darüber einzusendensHDie
von dem Adjutanten des Kanzlers unierzeichnete
Antwort, welche jetzt in der ,,Pfälz. Presse« ver«
öffentlicht wird, lautete: »Berlin, ·7. März, Geehrter
Herr! Für das an den Herrn Reichskanzler gerichtete
Schreiben vom s. d. Mts bin ich beauftragt, Jhnen
bestens zu danken. Der demselben beigefügte Brief
des Dr. Buhl folgt anbei zurück. Zu dem Inhalt
desselben erlaube ich mir ergebenst zu bemerken, daß
der Herr Reichskanzler nie, weder öffentlich noch
privatiny eine Aeußerung gethan hat, welche besage
oder darauf schließen ließe, daß er in Bezug auf die
MilitäriVorlage ,,seine Forderung ganz bedeutend
herabzusetzen« bereit sei. Jm Gegentheih der Herr
Reichskanzler: steht nach wie vor auf dem von ihm
stets vertretenen Standpunete, daß die Vorlage in
ihrem wesentlichen Theile ein Ganzes bilde«, das
nicht zerpflücki werden darf. Uebrigens scheint
die Chanee für die Vorlage, dank den lauter
werdenden Stimmen aus der Bevölkerung und der
unter den Reiehstagsälliitgiiedern zunehmenden Ueber-
zeugung, daß es sieh hier um eine in ihren Grund«
zügen nothwendige und im Einzelnen gut durchge-
arbeitete Reform handle, immer besser zu
werden.« -— Am 7.V März« war dies die Ansicht
des Reichskanzlersz zehn Tage später, am 1 7. Mä rz,
war die Vorlage von der Commission verworfen,
und das nämliche Resultat stand für die Plenars
berathung fest. Da wäre es doch vielleicht besser
gewesen, die Vorlage lieber im Sinne der Hoffnung
»des Dr. Buhl« auf Verständigung rechtzeitig einer
Revision zu unterziehen.« - »

In Ungarn hat das telegraphisch gemeldeie At-
tentat auf den Fürstprimas Vaszaty
große Aufregun g hervorgerufem Eine aus-
führliche Depesehe aus Pest vom Montag meidet
hierüber: Der Atteniäter Csolics theilte dem Secretär
des Fürstprimas, Rohh mit, da wiederholte, an den
Güterdireetor gerichtete Bittgesuche wegen seiner
Wiedereinstellung vergeblich gewesen wären, so wolle
er dem Füestprimas persönlich ein Gesueh überreichen.
Kohl führte hierauf den Csolies vor den Jükftprimah
und dieser bedeutete demselben, er könne ohne Besta-
gen seiner Leute keine bestimmte Antwort geben.
Hierauf drang Csolics mit einem spißen Messer auf
den Fürstenprimas ein, wandte fich aber, als Kohl
sich auf ihn stürzie, gegen ikohl und brachte demsel-
ben fünf Wunden bei. Auf die Hilf» und Schmer-
zensrufe des Verwundeten eilte die Dienerschaft her«
bei und überwäitigte den Attentätey welcher aisdatin
festgenommen wurde. Csolics behauptet, ungerechter
Weise aus den Diensten des Fürstprimas entlassen
worden zu sein und bedauerte lebhaft, den Fürst-

völkerungsssahl der einzelnen Gouvernements und
Gebiete sind aus dem neuesten Jahrgange des ,,St.
Bei. Kalenders« geschöpft. s

Name Zahl Zahl Zahl Es?Gouvegngements Vers-Ihnen: Erkräkitkten Gestordbeernen
Bat» reoege 10274 III? 6288 6T,2
Astrachan 838270 12320 14,8 7859 63,7
Ssaratow 2551080 41031 17,4 20592 50,1
Ssamara 2570800 39889 1h,5 17576 see-«)
Ssimbiket 1605335 13455 z! 6006 44,6
Kasan 2149445 esse 3,7 3571 4e,s
Wjatta 2924015 10254 3,s 4659 45,4
NishnisNoivgorov 1528530 4238 2,7 1793 42,3

Wir ersehen aus dieser Tabellex nicht nur, daß von
der Gesainmtzahl der Bevölkerung des Gouverne-
ments NishnisNowgorod am wenigsten, nur Z vom
Tausend, erkrankten, sondern daß sieh hier auch das
Berhältniß der Gestorbenen zur Zahl der Erkrankten
am günstigsten gestaltet hat.

Arn s. September wurde die Messe zu Nishnis
Nowgorod geschlossen und konnte die« Stadt den
Triumph feiern, trotzdem der fruchtbarste Boden zur
Ausbreitung einer Cholera-Epidemie vorhanden war,
doch der Seuche Herr geworden zu sein.

Daß ihr dieses gelungen, hat sie wohl ausschließ-
lich jenen energisch ergriffenen sanitären Maßnah-
men zu verdanken, die ich eben zu schildern versucht
habe. «

592. Sitzung
der Gelehrten esjnisiljeu Gesellschaft

am Z. (15.) Februar I893.

Zuschriften waren eingegangen: Von der
Kais Russischen archäologischen Gesellschaft in St.
Petersburg ; von der Alterthums-Gesellschaft «Prus-
jin« in Königsbergz von der Redaction der »Fab-
resberichte für neuere deutsche Literatur« in Berlin;
von der Buchhandlung E. Hiersemann in Leipzig;
von Amtsrichter Dr. Devens in Geestemünde

Für die Biblio th ek waren —- abgesehen von
den» im Schriftenaustausch eingelaufenen Drucksachen
—- eingegangen:

Von Pastor Dr. A. Bielenstein: dessen, »Die
Grenzen des lettischen Vollsstammes und der letti-
schen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahr-
hundert« nebst Atlas. St. Petersb. 1892 40. —

Von Professor Dr. A. Brückner in Jena: dessen,
Nlasrepianhr nat-I pkcnsneonucakkia rpacha H. H. Ha—
Hut-Ia T. IV. so. — Von Hm. AL Tobien in
Riga: dessen, »Statistisches Jahrbuch d. Stadt Riga«
I1, Riga 1892. ——— Von den Verfasserm ,,1n Immo-
riam. Rückblick auf das livländifche Landesgym-
nafium zu Birkenruh« Riga 1892. —- Von Prof-
Lohmey er in Königsberg: Sonderabzug aus den
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen
Geschichte — Von Pastor M. Lipp zu Nüggem
dessen, Piibli lugu se1etustega. Esimene ramaik Tal—-
linas 1892. -- Von Hm. C. V. Kügelg en: F.
V. Keußler ,,Leop. V. Ranke’s Leben und Wirken«
Vortrag. St. Petersburg 1892. —- Von Director
A. Büttner in Goldingen: ,,Schlußbericht über
den Bestand u. die Thätigkeit des Gymnasiums zu
Goldingen 1870—1892« Niga 1892 40. — Von
Oberpastor Eimer. W. S chw artz: dessen, ,,Gelobet
sei, der da kommt im Namen des Herrn» Advents-
gruß. Dorpat 1892. — Von Baron M. v. Sta-
ckelber g: Byaihiqogæ I-I. llyTenIecTBie no Boc-
Tosxnokj Cn6npn. Premiåre partie voyages en Kam-
tsehatken Gr. 40 Bildwert

Der» Präsident, Professor Leo Meyer, über-
reichte mehrere der Gesellschaft dargebrachte Ge-
fchenke ««- fo Von sind. phiL Wilhelm Christiani
mehrere Münzen, von Hm. Robert Christiani in
Dorpat ein altes Gewehr, von sind. theoL Const
v. Kügelgen in Königsberg einen kostbaren est-
nischen Silberschmuck (ein sog. Sölg), die Abschrift
eines noch ungedrnckten Briefes von JmmanuelKant
an die Kaiserin Elisabeth und mehrere Drucksachen,
von Goldschmied Jürgens in Dorpat mehrere
Münzen und einen großen KürassiewSäbel aus dem
vorigen Jahrhundert.

Ferner legte derselbe vor das vom Ehrenmiv
gliede, dem Pastor Dr. A. Bielenstein in Dob-
ten, der Gesellschaft als Geschenk dargebrachte um-

fangreiche Druckwerk »Die Grenzen des lettischen
Volksstammes und der lettischen Sprache in der Ge-
genwart und im 13. Jahrhundert. (St. Peters-
burg 1892)«, für das eine eingehendere Besprechung
in Aussicht gestellt wurde.

Ferner wurden mehrere andere werthvolle, im
Bibliothek - Bericht aufgeführte Drucksachen über-
geben.

.

Der Secretär, Redacteur A. H as s elblatt,
legte mit einigen begleitenden Worten die dritte und
letzte Edition des von der Rigaer Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen
Rußlands mit Unterstützung mehrerer einheimischer
Körperschaften herausgegebenen culturhistorischen
Prachtwerkes vor, enthaltend die von C. v. Löwis
of Menar bearbeiteteten ,,Profanb auten der
Gothik, des Barocco und des Roccoco
in Riga, Reval und Narva. Er wies darauf hin,
welch’ ein bedeutsames Unternehmen damit sei-
nem würdigen Abschluß entgegengeführt worden —

ein neuer Beweis für die von der Rigaer Gesell-
schast in den letzten Jahren entfaltete fruchtbringende
nnd anspornende Thätigkeit

Im Anschluß hieran wurde beschlossen, den in
dieser Richtung besonders verdienten Präsidenten
der ,,Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen Rußlands«, Baron Her-
mann v. Bruiningk in Riga, zum Ehren-
mitgliede der Gesellschast zu erwählen.

Zu Revid enten der Casse und der Samm-
lungen der« Gesellschaft wurden die Herren Dr. J.
Sachfsendahl und Lehrer C. Masing ge-
wählt. s

Aus Gesundheitsrücksichten und im Hinblick auf
ein bevorstehendes längeres Fernbleiben von Dorpat
legte der Bibliothekar, dim. Oberlehrer C. Wei-
net, sein Amt nieder. Nachdem der Präsident ihm
für seine Mühwaltung den wärmften Dank der Ge-
sellschast votirt hatte, wurde zu seinem Nachfolger
der ehem. Birkenruher Oberlehrer M. Böhm ge-
wählt.

Als ordentliches Mitglied wurde der ehem. Bir-

kenruher Oberlehrer Dr. It. Bie nem ann in Riga
aufgenommen.

Der Secretär legte eine von Amtsrichter Dr. D e -

v ens in Geestemünde eingegangeneAnsrage über hier zu
Lande etwa vorkommende h olzgeschnitzte Pfer-
deköpfe an den Giebeln der Landbau-
ten vor. Das Schreiben besagt:

,,Jn der Absicht ein von Diisseldorfer Künstlern
ausgestattetes, fast vollendetes Buch über die Wild-
pferde Deutschlands u. s. w herauszugeben, habe ich
eine größere Abhandlung über ho lzg e sch ni tz t e
Pferdekbpfe und anderen Zierrath an den
Giebeln der Landbauten geschrieben. Da
eine Giebelzier auch in dortiger Gegend vorkommen
soll, so bitte ich um die Gefälligkeih mir geneigtest
mittheilen zu wollen: »

I) wie die Pferdeköpfe aussehen, ob sie von ein-
ander abgewandt sind oder sich gegenseitig anschauen?
2) Ob sie nur aus Strohdächern vorkommen? -3)
Wie weit sie sich in die Nachbarschaft erstrecken?
4) Welche anderweitige Giebelzier (S äu l e, H a hu-
Urne pp.) sich dort etwa vorfindet, welches die
Grenze gegen andere Giebelkrönungen ist, und wie
die verschiedenen Giebelkrönungen
g ed e utet w er d en? 5) Ob beziiglich der Pferde-
kbpfe bekannt» daß sie auf Wanderungen von Sach-
senstämmen schließen lassen und welcher? (Man hat
nämlich die Sachsenstämme nach der ein- oder aus-
wärts gerichteten Form der Pferdekbpfe unterschie-
den.) 6) Wer wohl nähere Mittheilung machen
könnte 's«

Zu den hier berührten Fragen ergriffen Mehrere
der Anwesenden das Wort —-— so die Pastoren M.
Lipp zu Nüggen und Dr. R. Bidder zu Lais,
Lector Dr. K. A. H ermann und Lehrer C. Ma-
sing. Uebereinstimmend bestätigten sie, daß auch
hier zu Lande Pferdeköpfg oft freilich sehr roh ge-
schnittene, vielfach die Giebel der Bauerhäuser schmü-
cken, welche Sitte namentlich im Oberpahlenfchem
aber auch in ganz Nord-Livlaud und Mittel-Estland
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primas nicht getödtet zu haben; nach der That würde
er sich selbst den Hals abgeschnitten haben. Bei dem
Atientäier wurde noch ein scharf gesehlisfenes Raser-
messer vorgefunden. Von den Verletzungen Kohks
sind zwei von ernsterer Art. Die Nachrichi von dem
Attintat verbreitete sich sehr schnell durch die Stadt
und unter den Abgeordneten. Die Erzherzöge Joseph
nnd meistens, die Minister Were-n nnd Hier-invest-
ferner zahlreiehe Magnaten und Abgeordnete beglück-
wünschten Vneznky peksontich zu seine! Errettung.

Aus Frankreich giebt es zur inneren Lage
wenig Neues zu berichten. Registrirt sei eine Straße-

rung des Heu. Casimir P s riet. Der derzettige
Präsident der französisehen Deputirtenkammer hielt
am Sonntag zu Tr oh es bei einem- daselbst ihm
zu Ehren veranfralteten Banket eine Rede, in welcher
er hervorhob, die Republik sei gesehützt gegen Ueber-
rasrhungen und Angrisfr. Man könne wohl ehe-
malige Anhänger der monarrhischen
P arteien annehmen, aber nur unter der Bedin-
gung, daß sie als Soldaten, nicht als Führer in die
republikanischen Parteien eintreten. — Der neueste
Orleanistische Borstoß scheint total fehlgeschlagen
zu sein.

Während zwischen den beiden parlamentarisehen
Kbrpersrhaften in Frankreich immer noch keine Eini-
gung über die im Staatshaushalte einznführenden
Reformen erzielt ist, so daß das Budget für das
Jahr 1893 noch seiner Erledigung harrt, weisen die
Einnahmen aus den Zöllen sowie die
übrigen Staatseinnahmen beharrlich Rü ck g ä n g e
auf. Hierüber wird aus Paris telegraphirh »Die
Staatseinnahmen aus den indirekten Steuern und
Monopolen im März sind um 700,000 Frcs. hinter
dem Voranschlag zurückgeblieben. Die Einnahmenaus den Zöllen sind um IV, Millionen geringer, als
im Budget veranschlagt war.«

Jn Ulster ist der AniiOomerulesFeldzug erst vor
einer Woche begonnen worden, und schon wird offen
erklärt, daß Ulster eventuell zu den Waffen greifen
werde, um sieh der Einführung von Some-Rate zu
widersetzem Diese Drohungen haben Anlaß zu einer
außerordentlichen Maßregel, zu einem Waffen-
einfuhr-Verbot, gegeben. Eine- am letzten
Sonnabend— erlassene Verordnung des Vicmskönigs
von Jrland gestattet die Einfuhr von Waffen und
Mnnition nur nach Dublin, Belfash Cork und 14
anderen irischen Häfenz weitere Beschränkungen sind
vorbehalten. Diese Verordnung ist durch die bei
Pussagieren erfolgten häufigen Beschlagnahmungen
veranlaßt worden. Zu den Häfem in denen die
Waffeneinsuhr verboten ist, gehört auch Queenstowns
Die Zoll- nnd Polizeibehörden sind ermächtigt, ver-
dächiige Reisegüter. zu untersuchen.

Ja Belgrad haben die radicalen Depus
tirien beschiossen, der Aufforderung, in der Skupi
sclptina zu erscheinen, nich t nachzukommen, aber auch
ihre Mandate nicht niederzulegen. Jhre Haltung
würde dadurch einen revolutionären Charakter erhal-
ten. Jn Wien schwärmt man zwar keineswegs für
die serblschen Liberalen, aber den Radicalen, welchen
man das Schlimmste zutraut, zieht man sie doch noch
vor. Jn einem, schon gestern von uns erwähnten
Artikel des offiribsen ,,Fremdenblattes«, welcher sich
mit den Verhäitnissen in Serbien beschäftigt, heißt
es daher, indem die Radiealen die constitutionelle
Thätigkeit verweigerten, hätten sie sich mit einer grö-
ßeren Schuld beladen als die Vergehen seien, welche
sie den Liberalen vorwürfew Das Blatt giebt dann
der Hoffnung Ausdruch daß es den gegenwärtigen
slliaehthabern gelingen werde, friedliche Zeiten herbei-
zuführen; sie würden sich dadurch ein großes Ver-
dienst um das Land und um den König erwerben.
-— Ob hierin eine Aufforderung an die Liberalen
zu versöhnlichem Verhalten gegen dle Radicalen oder
zu strenger Niederhaltung jeder gefährlichen Bewe-
gung der Letzieren liegt, geht aus dem Artikel nichi
deutlich hervor. Jedensalls fürchtet man auch in
Wien die Ausrollung der dynastischen
Frage bei längeren: Andauerir der gegenwärtigen
Spannung in Serbien, welche die Aufwersung der
Maehtfrage zwischen den dortigen Liberalen und Ra-
diealen hervorgerusen hat.

Jn Cothinitjina scheint Frankreich aus
Ko sten Siams eine neue E roberung gemacht
zu haben. Aus dem französischen Ministerraihe
wurde bereits unter dem s. April gemeldet, der
Unterstaatssecretär der Colonien habe von Depeschen
Kenntniß gegeben, die auf die Besetzung von S i u u g-
Treng in Siam von Seiten Frankreichs Bezug
haben. Die feste Stadt StungsTreng liegt am Zu-
sammenslusse des Sekang mit dem Mekong. Wenn
Pariser Blätter hervorheben, die nunmehr von den
französischen Truppen besetzte Stadt sei seit gerau-
mer Zeit von den siamesischen Mandariiien »wenn-
nisirt« worden, so muß daran erinnert werden, daß
das linke Ufer des Mekong von Seiten Frankreichs
als »natürliche Grenze« in Anspruch gmommen wird.
Nun liegt nachstehendes Telegramm aus Paris vom
S. April vor: »Noch einem Telegramm des Gouver-
neurs von Cochinehina ist die Jnsel Khong im Me-
kongszlusse von den französischen Truppen am 4. d.
Mts. ohne Schwertstreirh besetzt worden. Der sie»
mesische Commissar und die siamesischen Soldaten
zogen sich aus die Aufforderung des französischen
Ministerresidenten zurück. Stung-Treng und Khong
sind bereits von den Franzosen in Besis genommen.

Aus Zuuzibar meidet das Reuters-he Bureau

unterm 10. April: ,,Gestern wurde eine unter fran-
zösischer Flagge segelnde Dh a u von dem eng-
lischen Kanonenboot ,,Philomele« angehalten. Die
Dhau hatte 60 Kinder an Bord, welche in Zanzis
bar durch vom Rothen Meer herübergekommene
Araber g e r a u bt waren. Es wurden in letzter
Zeit wiederholt Sklaven-Dhaus durch Beamte des
Sultans angehalten«

Lakeien
Als werthvolle F e st g a b e zur heutigen C e nt e -

nar - Feier Wilhelm Struve’s hat seineinsttger Schüler und Mitarbeiter, der ausgezeichnete
Astronom Geheimraih W. v. D oe l l e n, eine F eß-
schrift dargebracht, die einendlufruf zur Um-
gestaltung der nautischen Astronomieenthält. Vorausgeschickt ist eine schöne, an WilhelmStruve und zugleich an die Universität gerichtete
Widmung, an die sich folgende einleitende Worte
schließen:

,,Zu reinster Freude gereicht es mir, daß es dem
Greise noch vergönnt ist, eine Gabe der Dankbar-
keit und Verehrung niederzulegen an der geliebten
Stätte, die von Tausenden und aber Tausenden der
Besten unsrer Väter und Brüder, unsrer Kinder und
Kindeskinder ausgesucht worden, den heiligen Durst
nach Wissen zu stillen und die Richtung zu erhalten
fürs Leben — eine Schnur, der anzugehören mir
allezeit als hohe Ehre gegolten und zu kräftigem
Anfporn gedient hat. Und ferner, daß solches ge-
schehen darf am Gedenki und Ehren-Tage des Man-
nes, der mir und vielen Andern Führer und Vor-
bild gewesen, der aus der Fülle seiner geistigen Kraft
mir und vielen Andern aufs reichste gespendet, der
mit gesegneter Hand weithin treffliche Saat gestreut
für kommende Geschlechter! Ich erkenne es klar und
spreche es aus nicht ohne Genugthuungx auch das,
was ich heute bringe, stammt von ihm, ist in Wahr«
heii aus seinem Geiste geboren!

Den im folgenden Aufrufe dargelegten Anträgen
aber zu vollerer Verwerthung der Wissenschaft für
die hochwichtigen Zwecke der Führung des Schiffes,
dieser großen und guten Sache, die ich ernsten Glau-
bens, nach reiflicher Erwägung und gewissenhafter
Prüfung, und· doch nicht ohne« begreifliches Zagen
hiermit der Oeffentlichkeit zu überantworten mich
enischließe möge es zur Förderung dienen, daß sie
in die Welt tritt unter der Aegide des Namens
Dorpat und im Geleite der Manen von Wilhelm
Strudel C. P. F. C. s.«

Mit dem gestrigen Tage ist, wie nunmehr auch
osficiell bekannt gegeben worden, die Baltis ch e
Eisenbahn aus dem Besitz der Actiengesellschaft
in den der Krone übergegangen. Um 12 Uhr Nachts
hat, wie der »Rev.Beob.« berichtet, ein Wechsel im
Ariel! stattgefunden und fortan fließen die Einnahmem
in eine andere Gasse. Jrn Personalbestande
haben zahlreiche Veränderungen stattgefunden
und noch viele werden erwartet. So ist der Revaler
Dep6t-Chef, Herr v. Liphardh zurückgetretem ebenso
sein Gehtlfe Herr Ficks, und der DepdhChef in
St. Petersburg, Herr Köttnitz die seit der Erössnung
der Bahn an ihr thätig gewesen sind. -— Zwei und
zwanzig Jahre lang hat die Baltische Bahn unter
ihrer bisherigen Verwaltung gestanden, und man
kann nur sagen, daß eine gute Ordnung auf ihr
geherrscht hat. Den oft hohen Ansprüchen an ihren
Betrieb ist sie immer nach Möglichkeit gerecht ge-
worden, und in dem ganzen langen Zeitraum ist
von keinem bedeutenderen Unglüeksfall zu berichtengewesen.

Das russische Wochenblatt »Ist-purem! Interesse-T
das vom Redacieur s. Grenzstein herausgegeben
wurde und zu Anfang dieses Jahres sein Erscheinen
einstellte, ist, wie wir hören, von dem Inhaber der
hiesigen russifchen Buchhandlung, M. Lis sizyn,
erworben worden und wird in nächster Zeit wieder
erscheinen.

Dem »Post.« zufolge ist am vorigen Mittwochaus Hammerfest in Reval telegraphisch die Nachricht
eingelaufen, daß das »Linda«« -Schisf »Al exans
der« uniergegangen ist. Die Mannsthaft ist
glückltcher Weise gerettet worden. — Jn früheren
Jahren bestand, so viel wir uns erinnern können,
bei der »Linda«-Gesellschaft die Praxis, ihre Schiffe
nicht zu versiehernz in diesem Falte würde das spär-
liche Vermögen der Actionäre eine weitere schmerzliche
Einbuße erfahren. Die ",,Linda«-Gesellschaft besaß
unferessWisseris nur zwei Schiffe, die ,,Morgenro-
den« und den ,,Alexander«.

Die ,,Livl. Gouv.-3.« veröffentlicht folgenden
Steckt-rief: Auf Grund der Atti. 846, 847 und
848 des Criminalcodex und des Art. 59 des Ge-
setzes vom s. Juli 1889 wird auf Verfügung des
Rigaschen Bezirksgerichts in Folge Antrags des Un-
tersuchungsrichters für besonders wichtige Angelegen-
heiten der ehemalige Post- und Telegraphenbeamte
CollegiemSecreiär Peter Martinow Am m o l in
gesuchy angeklagi nach Art. 362 und Pt. 5 des Art.
354 des Strafgesetzbuchesz seine Kennzeichen: 49
Jahre alt, von mehr als mittlerem Wachs, süllige
Gestalt, Haar und Bart schwarz, letzterer hier und
da ergraut. Jeder, dem der Aufenthaltsort des
Peter Ammolin bekannt ist, ist· verpflichtet, dem Ge-
tkcht summieren, wo er sich besindet Institutionen,
in deren Ressort Besitztitel des Ammolin sich vor-
finden sollten, haben davon unverweilt diesem Ge-
richt Miitheilung zu machen. -

Der Kauf com rnis A—-m, welcher am dritten
Osterseiertage im Ringenschen Kirchenkruge bis zum
späten Abend gezecht hatte, wurde am darauffolgen-
den Morgen, d. h. am It. März, in einem unweit
des Kruges belegeneri Graben erfroren gesunden.
—- Er hatte in Folge Genusses des viele« alkohol-
seine etwa 200 Schritte vom Kruge entfernte Behau-sung nicht erreichen können. s.

Der Jagdkalender gestattet für den Monat
April das Schießen von Enterichem Kampshähnem
Fjgldschtsspfsth GTUIIIV GIVE-Even, Auers und Birken-

nenc

Von Propst R. F» a l t i n ift uns mit einem herz-lichen Dank an die Geber die smpfangssBes
stäiig u n g über die von der Redaction zum Bestender Nothleidenden in Bessarabien abge-
sandte zweite Spende im Betrage von 23 Rbl. 50
Kop. zugegangen.

Hirn-licht Nachrichten.
UniverfitätB-Kirche.

Sonntag Quasimodogeniti. Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Prediger:.doerschelmann.

Mittwoch: oehengottesdienft um 6 Uhr.
Predigen sind. the-ei. Schilling

Eingegangene Liebesgabesu
Ertrag der Kirchenbecken vom Ostersonntag 13

Rbi. 90 Hof-«; vom Osiermontag 4 Rbl. 50 Loh;
für die Unterstützungscasse s Rbl.

Mit herzliehem Dank Hoerfchelmanm
St. sohannissKirches

Quasimodogenith den 4. April 1893. Haupt:
gottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e hr n.
Kindergottesdienst um Eh! Uhr.

Predigerx Pastor Eine. Seh wars.
Beginn der Eonfirmandenlehre für die weibliche

Jugend am II. April.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Quasimodogenitk deutscher Got-

tesdienst mit Consirmatiom Beichte und Abendmahlss
feier um 12 Uhr.

Fest? estnifcher Goitesdienst mit Abendmahlsfeier
um r.

Sonnabend estnifeher Beiehtgottesdienst um s Uhr.
St. Petri-K« che.Am Sonntag Quasimodogenith estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

C s d i e n l i E e.
Frau Anna Amalie Blu d an, geb. Johann«fohn, -f- 31. März zu Riga.
Frau Anna Otto , geb. Schmidy -f- so. Märzzu St. Petersbung
Felix V i rk, Kind, »f- 2. April zu Dorpah
Frau Anralie Sophie Jürgenfohm geb.

Hatt» -f- St. März zu Riga. «

A e u e n e D e E.
« Berlin, is. (1.) April. Dem gestrigen Diner

in der russifchen Botschaft wohnten außer dem Kai-
ferpaare auch die Prinzeffin Friedrich Carl und der
Reichskanzler Graf Caprivi bei. Der Kaiser führte
die Gräfin Schuwalow und der Botfehafier führte
die Kaiferim Der Kaiser verweilte bis Mitternachi.

Paris, II. (1.) April. Der Cassaiionshos
hat Charles Lesfeps' Appellation gegen das Urtheil
des GeschworenexpGerichts in dem Befteehungspros
ceß zurückgewiefem ·

Lissabon, 13. (1.) April. Beim Ausgange
aus dem Theater wollte ein betrunkener Arbeiter in
den Wagen des Königs steigen; das Individuum
wurde Verhaftet. »

Eile-trenntr« Herbst-Den Telegeapdenssaaarnu
» (Gestern, nach dem Dtucke des« Blattes eingegangen-J

St. Petersburg, Freitag, D. April. Jhre
Majeftäien der Kaiser und die Kaiserin em-
pfingen gestern in Livadia die Königin Natalie
Von Serbie n und zogen sie zur Frühstückstafel
hinzu.

Wien, Freitag, la. (2.) April. Die Legende
von der« Ermordung von Christen durch Ebräer zu
Ritualiswecken hat sich wiederum bethätigü Jn
Kolin (Bdhmen) fanden an fmehreren Tagen Excesse
gegen Juden statt. Aus der Elbe wurde nämlich
die Leiche eines Christenmädchens gezogen, welches
bei Juden bedienstet gewesen; an der Leiche wurden
angeblich mehrere Stiehwunden bemerkt, wodurch das
Gerücht von einem Riiualmorde entstand. Zahlreiche
Juden wurden mißhandelt und die Fenster iüdifcher
Wohnungen eingeschlagen. Bisher wurden 18 Ex-
cedenten verhaftet. Es ist Militär requirirt worden.

L o n d o n, Freitag, U. (2.) April. Nach— einer
amtlichen Mittheilung im Unterhaufe verwendet sich
die englische Regierung nach Möglichkeit für die tür-
kischen Armeniey beabsichtigt jedoch nicht, eine Con-
ferenz der Mächte in der armenifchens Frage vorzu-
schlagen.

Brüssel, U. (2.) April. Beim Verlassen
der Deputirteniammer wurde der Minister Wonste
gestern von einem Socialisten durch einen Faust«
schlag im Gesicht verletzh Die Socialisten bemühen
sich, in Belgien einen allgemeinen Pdbelausstand an«
zuzeiten» jedoch ohne besonderen Erfolg. Gleichwohl
kam es gestern zu einem Volksauflauf in Brüsseh
wobei die Polizei blank zog und es Verwundungen
gab. Drei SocialisteniFührer wurden Verhaftet, aber
wieder freigelassew Weitere Ruhestörungen kamen
in Quaregnon vor. «

Berlin, Freitag, 14. (2.) April. Ahlwardt
legte dem Reichstage die vetfproehenen Documente
heute nicht vor, sondern verlangte, es solle eine
Commifsion zur Prüfung der von ihm bezüglich ei«
ner Corruption in Deutschland erhobenen Behaup-
tungen eingefetzt werden; dieser Commisfion würde
er die Doeumente beibringen. Der Präsident lehnte
es ab, Ahiwardt zu einem derartigen Verlangen das
Wort zu eriheilen.

Betst-ro, U. (2.) April. Der junge
König Alexander hat selbst die Zügel
der Regierung ergriffen. Gefiern Abend

lud er die Regenten und die bisherigen liberalen
Minister ins Schloß zum Seufzer, nach dessen Be«
endigung er den Regenten für die gehabte Mühe
dankte und ihnen erklärte, daß er nunmehr die Oe-
walt in feine eigenen Hände nehme. Die Regenten
protestirten, allein der Hofmarfchall bat die Regenten
und Minister ins Nebenzimmey wo sie bis jetzt in
Haft gehalten werden. — Der König erließ darauf
eine Proclamatiory in der er erklärte, daß er wegen
des Atteniats der Regentschast auf die Consiitution
und die Volksrechie die Gewalt übernommen und
die Regenten abgesetzt habe. -- Ein radicales Mi-
nisterium unter dem Präsidium des bisherigen Gou-
verneurs des Königs Kokitsch ist gebildet worden.
Die Truppen leisteten dem König den Freund. —

Das Volk ist über den energischen Schritt des
Königs entzücktz es zog in Massen vor das Palais
und bereitete dem König stürmifche Ovationem Der
König erschien auf dem Bauen, dankte dem Volk
für feine Treue und erklärte, er werde nunmehr der
Wahrer der Constltuiion und der Volksrechte fein.
Unter den jubelnden Zurufen des Volkes begab sich
der König nachher zum Gottesdienst in die Ka-
thedrale.

Gestern hatten die radicalen Deputirten der
Skupfchtina ihre Vergewaltigung durch die liberale
Regierung öffentlich constatirt und die Theilnahme
an den Sitzungen der Skupfchtina abgelehnt. »

Wien, Freitag, 14. (2.) April. Die Blätter
fassen die politische Aenderung in Ser-
bien als friedliches Ereigniß auf; die Gewaltthh
tigkeiten der Regentfchaft und der liberalenPartei
würden Serbien »zu einer inneren Revolution ge-
führt haben, welche der junge König energifch ver«
hindert habe. « «

St. Pete r s b urg , Sonnabend s. April. Das
Comitö der Sibirifchen Eisenbahn bewilligte 300,000
RbL für Erforschung der Gegend von Stretensk
bis zur Staniza Pokrowskajm welche Erforschung
Hand in Hand mit der definitiven Tracirung der
Transbaikalifchen Bahn auszuführen ist.

-Belgrad, Sonnabend, is. (3.) April. Die
gegenwärtige Skupfchtina ist durch Ukas des Königs
aufgelöst worden, weil sie sich nicht der Constitution
gemäß zu bilden vermocht habe. Die Neuwahlen
sind zum 18. Mai, der Zusammentritt der neuen
Skupschtina ist zum I. Juni anberaumt. — Das
Centrakcsomitö der radiealen Partei erliefz einen
Aufruf an die Parteigenossem die Ordnung aufrecht
zu erhalten und dem wohlgemeinien Vorhaben des
Königs durch Mäßigung entgegenzukommew -- Die
Regenten und die bisherigen Minister werden jctzt
in ihren Wohnungen bewacht.

gdetterberichr
von heute, s. April, 7UhrMorg. ,

O r te. lVILVD VIII: « Wind-s lBewblkung.
l. Bodö - . . 736 —f· 2 SSW (2) 4 Nebel
I. Haparanda 1749 — 9 s (4) 2
s. Skudesnäs 756 —f- 6 sW (5) 4 Regen
4. Stockholm. 753 -I- 6 wsw (4) 3
s. Swinemiinde 763 -f- 5 WSW (3) 4 Regen
s. War-schau . 768 -f— 1 W (2) 4
I. Dorpat . . 755 «!- 0 BZB (1) 4
s. Qrchangel . 743 — s NW ss2j 4Schnee
O. Moskau. . 757 —- 4 sW (0) 3

ianissi- 765 -f- 1 w u) 4
Gestern früh Frost in ganz Weib und Nord·

Rußlanik Im Süden Rußlands viel Regen, war«
mes Wetter (in Batnm —f- 249 C.), in Deutschland
überall heiteres Wetter bei mäßiger Wärme.

xelesraphilåer Herr-sengt
St. Petersburger Börse, L. April 189s.

WeebfebConrsa —
London : M. f. 10 sent. 96,5d« eo,so syst)
Berlin- » f. 100 Nin!- 47,22 47,07 4.7,20
Paris » f.10o Free. sen-o enge) eines«halbsmperiale neuer Prägung . 7,70 7,73

Silber.......... MS
Fonds und Aruns-Etrusc.XIV» Bankbillete I« Ein. .

. . . . . . 10814 Läuf-soxq « II· Em- « e - e - ·
« los-Z;

Sol» Goldrente (1883) .
. .

. . . .
. Idssk

IV» » Use« . . . .
. . .

—. was-«
IV» Orient-Anleihe Il. Ein. . . .

.
.

. I02V, Keins.
Sol» » 1II. Ein. . . . .

.· . los-V« Ruf.
I- IV» Prämien-Anleihe (1864). . . . . 242
1I. » » (1866). :

. .
. . Sees-·Prämien-Anleihe der Adelsbank .

· . «. · 195
IV» EisenbahnensRente . . .

. . . . . 104 Käup
51-2o-0RcUtc«·.«-«·sO-·s«·4"-» Innere Anleihe . .

. . . .
.

. . Ist-V« Wink.
IV» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . .

. . . 100-« Keins.
ANY» Gegens Bodencredit-Psandbr,(Metali) lbssh Mut.
W» ., » » (Credlt) to! Kauf, ».Eis-» St. Berges. Stadt-Vorm. .

. . . . rot»- Kauf.
IV» Cbarkower Landfchb. Bibl-r. - . 100-J, keins.
IV» Petersb.-Tulaer,, » » , 100-J, Keins.Lietien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 828

» »
großen tussischen Eisenbahn-wes. 247 Kauf.

» » NobinsbBologoxer » . 75!-, Ruf.
«·

Tendenz der Fondsbörsex g kschzikxzfpz

Waaren-Börse.Weisen» (Winter, Saksonkaf hohe Sorte
· für 10 Pud .

. 1o,2oTendenz für Weizen: belebte r.
Nessus. GewichE9dPud-ü. .

. . . . . 8,4o
betet, Gewicht 6«Y;r:·Z«p-E. ZHYSFMJ «? F« 4,9o·-.-,3o

Tendenz für Hafer: fefier.

Berliner Börse, 14. (2.)April1s93.
100 Rbbpr. Gaste. . . . . . . . 21oRml.15Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 210 Ruck. 25 Pf.100 Rot. pr.ulrimo .

. . . .
. . 210 Narr-o Pf.

Tendenz: f chwackk »

Fa: vie need-retten permis-sparen-
«"·««

Thais-links. Frau Gsiatiiefens

M 75. Reue Dsötptiehe Zeitung: 1893.
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s. « . Gesehäktsinteressenten die ergebenste Anzeige dass ich
Mein theurer Sohn, unser inniggeliebter Bruder » meine

«« ist nach kurzem schweren Leiden am 31. März in Gatschina aus diesem Leben geschieden. «

»»

Die Båstatäing»FesdEnT:3hl»x-if»enen» Bndää »ein Montag; den s».DApril»,) ukii»»2 Uhr Nach— m» den, l· Janus» 1893 nach
s m 1ags You er ape e es . o annis irc oes aus zu urjew orpa sa .

. t I. I W 4Die Mutter nnd die Geschwister. on« i 0m· I·- ks
D« Z« April Wes. iibergefiihrt habe und ernpkiehlt sich dieselbe zur Annahme el-

t » les· in dei- cisenlikanclia Maschinenbau, preise-sei, Schlosses-ei, »
:· »z, » -.,-» · » »»· ».

»

»·

.

G S «,
Hochachtungsvoll

tm aale klet- Siiss essmusse s i FG F .Dr« msds » 9 » » llolm·stk.ilk.l4. . . · M! C.
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M
« «« R Grossherzogsl Eofopernsänger B do«

Z Odem-sie. Mitglied des hiesigen semsnektlieateksy C Dvrpaict gcgcnscttfgcn Feuer«
-

—,.-

»

0 O s

, · » Billete viel. steuer a 1 Rbl., 75 oop. und 50 oop. in J
. " Hi: Ea« Karowk Universitätss «I. I » · » « » Boot-Mig- ain 10. April c. am 6 Uhr« Nachmittag§

s,»»»»,»»d—f, »A »» oesooooneeoeenooaeseesoasee im» Sarden-staat.
? »'

· P An; Z. April e. wird die regelinässige Dampkekferbindung zwischen —·———-———-————— ---—-——-———-—·———

. f
« - « . «»: s— . » sk- s zk ·-

«7 » .slll
«· Z. Antrag des-I Herrn Assecnraten W. klinrichsen wegen Erniassignng des
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,
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Fznww säh» » » IN« 5
» Morgens» » 5.«»»«..,Wahl eines irec ionsg ie es.

.

= s»p-t-H.äl;:ilå. npkii =
sz Geiz-·. Dreck. » Die Direktion.

H» Mitglieder n» eingeführt» Gzmz » »· sI
EIIIkCCI J«« »« » . «« v
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«
-

·
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. H- E M » - z
«

««
« l · « B .-" . -

««
« · « « "«««5z»..»»»·,. ««« » E mit Pedal U; OctaveUJ und 15 Re-sz » ,» . » «an

zusipaben —— Breitstr., Haus Grenzsteiik o Ällllilllllle all« Dilkllalsl »; « Fakllekel VOlI : ben r. 4,eiueTrepe. »» »
» - - - - . U «

h. .M sagemusctiiie Einen! Friedrich. . . tust-sei.
neuester» Conftructinu steht zum Verkauf

»« »»

. «» »» »
»»

·» »«» ·« » erbeten. » ohne dss sie artdzbisiichig werden. · Hekzilmjgsten Dank im· an» d»
Holz-Mr. I, httiten. . .
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Eine verlcauierin o - SIIIIAIISIIOI
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Beilage zur Illeuen Dörptfchen Zeitung
senschaften gehalten, außerdem durch 4 Abhandlun-
gen im Königsbergischen intelligenz Werk 3 Pro-
grammata und 3 andere philosophische tractata ei-
nige Proben meiner Bemühungen abzulegen gesucht.

Die Hoffnung womit ich mir schmeichle mich zum
Dienste der Academie in diesen Wissenschaften habi-
litiret zu haben, Vornehmlich aber die allergnädigste
Gesinnung Ew. Kayserlich Majestät die Wisfenschap
ten dero Allerhöchsten Protection u. Huldreichften
Verforgung zu würdigen, ermuntern mich zu der al-
lerunterthänigsteu Bitte Ew. Kaysert Majestät wol-
len allergnädigst geruhen diese erledigie professionem
ordinnriam mir huldreichst zu conferiren, wie ich
denn vertraue Senatus academicus werde in Anse-
hung der dazu erforderlichen capacität mein unter-·
thänigstes Ansuchen mit nicht ungünstigem Zeugnisse
begleitet haben. Ich ersterbe in tiefster devotion

Ein Kniffe-il. Majestät
KHUTSVVIVS allerunterthänigster Knecht«' lszssscember Jmmanuel Kant

Honigseim-s-
Von einem seltenen Jubiläum wird

aus München berichtet: Am 7. April in früher Mor-
gensiunde feierte Herzog Dr. Carl Theodor
in Baiern in seiner Angenheilanstalh Maria Jo-
sephcnStraße 2,dasJu bilä u m d er 2000. S taa r-
Operatiom wobei dessen Gemahlin Herzogin
Carl und die Herzogin Sophie hilsreiche Hand leiste-ten. — Der Operaiionssaal war von den Schwestern
der Anstalt mit Blumen. und Gewächsen festlich ge-
schmückt. Die 1000. StaavOperatien hat der prinz-
liche Augenarzt am s. Juli 1889 vorgenommen.

— Eine naiionale Studiensahrt nach
Cl) i c ag o veranstaltet der Turnlehrer W eid n er
in Köln für die deutsche lernsähige und lernbegierige
Jugend. Die geplante Fahrt, welche anf45 bis 48
Tage berechnet ist, verspricht ein interessarites Unter-
nehmen zu werden. Gedacht ist dieselbe für die ge-
bildeten Söhne des deutschen Mittelstandes aus allen
praktischen und wissenschaftlichen Beruf-Futen, sowie
für selbständige Gewerbetreibendq KleinfabricantemKaufleute, Landwirthtz Beamte, Lehrer, Letzte, Offi-
ciere &c. Wifsenschastliche Jnstructeure und ein Ge-
sellsehaftsarzt sollen die Reise mitmachem Der Rhein-Minder-Bund in Chlcago und andere deutsche Vereine

find erbötig, mit Rath und That beizustehen. Weid-
ner hofft, daß jeder Vaterlandsfreunh dessen Mitteles gestatten, das Unternehmen finanziell unterfiütze
durch Errichtung von ganzen, halben und viertel
Ftelstellen für weniger Bemittelta Anfpruchslofe
Theilnehmer werden einschließlich des Tafchengeldes
mit 1000 Mk. auszukommen vermögen; mit 1500
Mk. kann man die geplante Rundreise mitmachetn

—- Durch Adler getödtet wurde ein Tou-
rist aus Brooklym Frank Conrotz der mit feinem
Freunde Bartlov eine Gebirgsreife machte. Dieser
erzählt: »Wir gingen mit einem Esel, der unser Ge-
päck trug, am Kamme der Felfenlette dahin, welche
das eine Ufer des Nine .Mile Creet umfäumt..Plötz-
lich stürzte der Efel und riß Mr. Conroy im Falle
mit sich. Jch beugte mich über den Abgrund, um
mich zu überzeugen, was geschehen und ob noch Ret-
tung möglieh sei, und fah, daß Mr. Conroy auf eine
Felswand gefallen war, welche etwa 100 Meter un-
ter dem von uns benutzten Fußsteig hervor-zagte. Es
vergingen einige bange Minuten, bevor ich auf meine
wiederholten Fragen Antwort erhielt. Endlich rief
mir Mr. Conroh zu, daß er an den Hüften ftatk
verletzt wäre und daß ihm ein Arm gebrochen sei.
Jch bat ihn, sich so lange zu gedulden, bis ich im
Stande sei, ihm Rettung zu bringen. In dem Mo-
ment, wo ich mich aufmachen wollte, um Hilfe zu
holen, durchbrach ein gellender Schrei die Lüfte. Ein
fchreckliches Schauspiel bot sieh meinen Blicken. Zweigrosse Adler, deren Horst sich in der Nähe der Fel-
senspalte befand, stürzten sich auf meinen armen
Freund und griffen ihn mit ihren Schnäbeln und
Flügeln an. Mr. Conroy vertheidigte sich mit fei-
nem Mcssey fo gut er konnte, doch erlahmten bald
feine Kräfte. Einzelne Schnabelfchläge der Adler
trafen ihn ins Auge. Ein Fehltrltt des feines Au-
genlichts Beraubtery und der Unglückliche stürzte in
die Tiefe, wo ihn der Tod fofort ereilte«

-.— Jn B armen hatte sich vor kurzem die
Nachricht verbreitet, daß das Dienstmädchen
eines dortigen Schuhwaarenhändlers in der Lotterie
30,000 Mark gewonnen habe. Das Mädchen
war seitdem Gegenstand vielfacher Umwerbungen und
es gelang einem Pferdebahnauffehey das Herz der
Vielbegehrten zu erobern. Die Verlobung wurde ge-
feiert, das Brautpaar miethete eine Wohnung, kaufte
die Aussteuer und fetztei die Hochzeit auf den Mai

fest. Jrtzt stellte sich heraus, daß die Geschichte von
dem Gewinn eine Erfindung war. Das Mädchen
hatte feinem Bräutigam schon vor der Verlobung die
Wahrheit gesagt; allein der Bräutigam glaubte ihm
nicht, war vielmehr der Meinung, daß er auf die
Probe gestellt werden sollte, und versicherte feiner

anzutreffen sei. Ueber die Deutung dieser Giebel-
zier, über die Stellung der Pferdeköpfe zu einander
u. dgl. m konnten genauere Angaben nicht gemacht
werden; wohl aber wurde darauf verwiesen, daß Dr.
A. O. Heikel in Helsingfors speciell auch dem
Gebielschmuck der Bauerhäuser unserer Provinzen
seine Aufmerksamkeit zugewandt habe und Hm. Dr.
Devens in Geeftemünde sicherlich die ausreichendsten
Aufschlüsse zu geben im Stande sei. Jn diesem
Sinne dem Letzteren zu antworten, wurde der Se-
cretär betraut.

Professor Dr. P. V. Wiskowatow überreichte
eine Abbildung des s. Z. von ihm untersuch-
ten und in den ,,Verhandlungen« der Gelehrten estn.
Gesellschaft eingehend behandelten Grabes zu
Türf el.

Ein ungedruckter Brief Jmmanuel Staats.
Niitgetheilt von Stadt. theoL C. v. Kü gel g en in skönigsbergs

Das in Rede stehende Schreiben an die K ai-
serin Elisabeth von Rußland führt in
dorso den Beiwerk: »Der Magister· ärtium Im-
manuel Kant imhloriret Jhro Kaysert Majestät
allerunterthänigst ihm die erledigte professionem or—-
dinarianr der Logic u. Metaphysic auf der Königs-
bergischen Universität Allergnädigst zu conferiren.«

Links auf der ersten Seite ist ein Werthstempel
über entrichtete 4 Schillinge aufgeschlagen. Das in
den Stürmen des siebenjährigen Krieges abgefaßte
Schreiben lautet:

,,Allerdurchlauchtigste Großmächtigste Kayserirh
Selbstherrscherin aller Maßen, Allergnädigste Kah-
serin und große Frau.

Durch den Tod des feel. Doctoris und Prof.
Kypke ist die Professio ordinaria derLogic Und Me-
taszhysie die er bekleidet hatte auf dieser Königsba-
gischen Academie erledigt worden. Diese Wissen-
schaften sind jederzeit das vornehmste Augenmerk
meiner Studien gewesen.

Jn den Jahren, da ich als Docent bey der hie-
sigen Universität gestanden bin, habe ich jedes halbe
Jahr beide soiencen in privat collegiis vorgetragen.
Jch habe 2 öffentliche dissertationes in diesen Wis-

Braut, es sei ihm ganz gleich, ob sie arm oder reichsei, er habe sie lediglich aus Liebe gewählt. Wie die
Nachricht von dem Gewinne des Mädchens in die
Oeffentlichkeit gekommen ist, konnte noch nicht ermit-
telt werden. Und ob der Bräutigam bei seinem,,Edelmuth« beharren wird, das Mädchen zu heira-then, stehs unter diesen Umständen noch dahin.

— Jm Berliner Verein »Herold« verlas kürzlichVI! IUMIWV dieses geuealogischcheraldischen Vereins
sehr thätige Professor Hildebrandt ein Verzeich-niėvon Vornamen, die erin der legten Zeitaus den Familiennachrichten der »Kreuz-Z.« gesam-
melt hat —-— z. B. Athos, Didi, Dort, Dollie, Gufsi,
Heraus, Lethe, Loliia, Lulu, Lutty, Lonny, Lilla,Mice, Olly, Tilla, Thesa, Wisa u. s. w. Er hieltes für wenig wünschenswertlh daß die echten deutschen
Namen durch derartige willkürliche und bedeutungslose
Namenbildungen verdrängt werden. «

«—- Die »Köuig. Allg. Z.« erzählt: Vor kurzerZeit starb in ider Nachbarstadt D. ein Dienstmanm
Bald naeh seinem Tode fand sich bei der Wittwe
eines Abends ein Mann ein, angethan mit einem
langen weißen Hemde, sowie mit einer Gesichtslarvtz
und stellte sich als den heiligen Petrus vor,
der von ihrem verstorbenen Manne abgeschickt sei,
um schleunigst 1000 Mk. zu überbringen zur Ver-
theilung an die Armen, da er sonst seiner vielen
Sünden wegen nicht in den Himmel gelassen werde.
Die etwas beschränkte Frau erklärte, augenblicklich
nur 60 Mk. zu Hause zu haben, wollte aber am an-
deren Tage den Rest von der Sparcasse holen und
das von ihr geforderte Opfer dann ganz bringen.
Am nächsten Vormittag machte sich die Frau mit
ihrem Einlagebuche auf den Weg nach der Spar-casse, um dort 1000 Mk. abzuheberm Der Beamte
verweigerte zunächst die Zahlung dieser Summe;
die Frau beharrte zjedoch auf sofortiger Zahlung,
unter Angabe des Grundes. Nun zahlte der Be-
amte die verlangte Summe aus, machte aber schleu-nigst der Criminalpolizei von dem Sarhverhalt Mit«
theilung. Am Abend desselben Tages erschien denn
auch wirklich der abgesandte ,,Petrus" in demselben
Costüm und war eben im Begriff, den Rest des von
ihm »zu wobltheitigeu Zwecken« bestimmten Reftbestrages von 940 Mk. in Empfang zu nehmen, als
sich plötzlich die Thür öffnete und zwei Criminab
schutzleute eintratem Mit der Frage: ,,Wird im
Himmel auch Geld gebraucht« wurde dem Betrü-
ger die Larve abgenommen. Dieser entpuppte sich
als« ein mit den Verhältnissen genau vertrauter
Mann, es war nämlich -—- der Hauswirth -der
Wittwe.

M 75. Sonnabend, den 3. (t5.) April 1893.
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onna) zxonozxnsrss no neeoonxaro entb-
zxslzniin Irro com. er. 115 n 116
Yes-Jana o sonnenon nonnnnoesrn,
npnahrnnoä cnnconss trnenansh I0p1-—
encnaro nozxasrnaro owner-Inn, non-
LISZITAIUIZIMG BG TSEYIUSMG I’0IIy1IcS-
pe6hko, pannonsspno nqnenanss try-
zkknxsh oönrecrssty nepeqncnnstnnnca
nsh npnshinnoå ysiacronæ ropona
Wphena »— oyzxesræ austrat-neust-

nnn nannte-ro ycnosrpckznin csh 1 no
15 Anpckznn e. r. se. neunte-sentenc-
noenpecnhxxæ n npasnnnqnnxss

- zittert, csn 10 trat-onst- ysrpa no Its-Ost

nononynnn, m» nonslznxenin I0pI--
enenaro llonasrnaro Ynpanneniin n
TITO 0 ZAIWBUISEELIXG BE) TAEOBOUG
ennens nponycnaxss n oninonaxsn
non-nun onna. aansneno ceny Or—-
nsbneniko ne non-ne 15 Anpcßna e. r.

Bncsccrckz m) onna« oöpanxaesren
nnnnanie Inn-h, ncenatonxnxsh non--
Zone-then npn osrährrin sonnt-non
nonnnnocckn nhrororo no eeneünony
nononceniko -— ne. ro, snso öyxke
onn no enxsh nopsh eine ne san—-
nnnn m- censh Ornckinenin o esoensh
cenekxnonss soc-kanns, onn non-rennt
czxcßnaciss sranonhin saznnenin nsh Te—

Trenin sbnneezrasannaro cpona.
r; I0phen-s, Popozxcnanp Tonnen, 18

Mapsisa 1893.
» Ihren-1- Ynpanhu

Sonne-seen.
Byiranrepsru A. CARL.

« M Bis.
—-

Von der Wehrpflicht-Abwei-
lung des Jurjewschen stadtamts
wird hiedurch bekannt gemacht,
dass in Gemässheit der Artt 115
und 116 des WehrptlichHJstaws
die Einberufungsliste der in die-

sem Jahre der Losung unterlie-
« genden Glieder der Jurjewschen
«steuergemeinde, wie auch der
Glieder fremder Gemeinden, wel-
che sich zum Einberufungscanton
der Stadt Jurjew haben umschrei-
ben lassen, vom 1. bis zum 15.
April c. täglich, mit Ausnahmes der Sonn- und Festtage von 10
Uhr Morgens bis l Uhr Nach-
mittags im Locale der Jurjewschen
steuerverwaltung zu Jedermanns
Einsichtnahme ausliegen wird,
und dass über etwaige Ausles-
ensung in der Liste oder fehler-
hafte Eintragungen die bezügli-
chen Anzeigen bei dieser Abthei-
lnng spätestens bis zum 15. April

« c. anzubringen sind.
Gleichzeitig werden diejenigen

Personen, welche in Beziehung
auf ihre Familien Verhältnisse
eine Vergiinstigung bei Ablei-
stung der Wehrpflicht zu bean-
spruchen wünschen, darauf auf—-
merksam gemacht, dass sie, falls
Solches bis hiezu nicht bereits

. geschehen, ihren gegenwärtigen
Familienbestand spätestens bis
zum 15. April e. bei dieser Ab—-
theilung aufzugeben haben.

Jurjew, stsdtanitk d.18. März 1893.
Nr. 25.

Dr« M Beil-s II« T« III-Use je U« 3 Luxus« lsss s. liess-taki pay-Umgesta- Idpkosctjs llotmiltetcssps P c es« I. «— Los sonst) Puppen.

Reue Dorpthhe Leitung.II? 75. I STR-

Die obereFamilien—
Wohnung

in meinem Hause, an der Eolzbrüeke
belegen, wird zu Anfang Mai mieth-
frei. Zu erfragen im Moebelmagazin

1.. Bauch-liess.
Auf der Gelegenheitsstation Owerlack

im Helmetfchen Kirchspiele können

Sommerfrifkhler
freundliche Aufnahme finden. Die
unmittelbare Umgegend hat Flüsse, Seen
und Wälder. Näheres daselbst.

Mahnung-wach.
Eine gute warme Familienwohnung

von 4—-5 geräumigen Zimmern sum
20. Apxil d. J. gesucht. Ockerten bis
8. keep. 10. April in der Expedition
dieses 81. niederzulegen sub M. D.

Schöne Eichen
(zum Anpflanzen), in der Baumschule er-
zogen, von 9-—l2 Fuß lang, a 35 undg55 Kop. pro Sind, sind zu haben pr.
Adnr Werth-n, Orellen-Webershof, beim
Gärtner K. Schkutte
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II s · Sommnhåuscykn M· IETKUZ i» · eh nwikdsukyitgkssgsksiotikichss Eil« II« i«ciåigåkisi««iifhsskskss" «« I UND« M«- WOIE DIIIIE s« EIN« s« spchzkkmn sich mild» —
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und ein gutes Attestat hegsitzlhvsucltit werden billig vjeirkauft
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et: rpeBeiiutcgErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagen

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von «8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Preis mit Zustelluugs jährlich
7 gibt. S.. yarbiähkiich s Nu«
50 Kop.. viekteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

A i! U I! l) M c d ct J n f c t a tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltcne
Korpuszeile oder deren Raum bei dreitualigek Jttsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate enfrichten 6 Kop. (20 Pjg.) für die Korpuszeilc ·,

zehen. «

Inland: Gedenkfeier. Gouverneurd-Conferenzen. Ver«
sonal-Nacdrichien. Orthodoxe Kirchetn Baltifche Bahn. Fel-
line Brand. St. Peter-b ur g: Umbenennung Tages—-
chronib L o d z: Meister-Frage.

Polttiseher Tageöbertcht
seskågled.iiteuesteiitvst. Telegrammhisvutgi

Feuern-tou- G1ück. Mannigfattigen

Island
Die Gedenkfeier zum toaGebnrtstage

Wilhelm Struve’s.
Eine zahlreiche Versammlung hatte sich vorgesiern

Vormittag in der Juli: der Universität eingefunden,
um das Andenken Wilhelm Siruvss zu feiern.
PslanzervDccorationen umgaben das Katheder und
schmückien das über demselben aufgestellte Portraii
des großen Forscherd Jn der vordersten Reihe hat-
ten auch Ehrengäsieund Delegirte Platz genommen,
unter denErsteren Angehörige der Familie des be«
rühmten Gelehrten, Wirth Geheimrath O. v. Struve
und Gehcimraih W. v. Doellem — -

Die Feier begann mit einem Fest-Vortrag in
russischer Sprache, der in Vertretung des durch
Krankheit am Erscheinen verhinderten Professors der
Astronomie, Dr. L. S ch w a r z , von dem außerordent-
lichen Professer der reinen Mathematik L. Lachtin
oerlesen wurde. Die Bedeutung Wilhelm SgtruveU
für die Wissenschaft, die hervorragende Stellung, die
er sich für immer in derseiben gesichert, wurde in
dieser Festrede charalterisikt und im Einzelnen dar-
gelegt. sz

Es folgte sodann ein Fest-Vortrag in deutscher
Sprache von Professor Dr. Olrthur v. Oettinge n.
Redner entwarf in elegantes Darstellung ein Bild
des Lebensganges und Wirkens Wilhelm Siruve’s,
sowie eine Charakteristik der Persönlichkeit des gro-
ßen Forscherd Er« verweilte vor Allem eingehend
bei der Dorpater Periode Struve's, dessen Namen
mit der Universität Dorpat eng verknüpft ist, der,
als Jüngling aus Altona eingewanderh hier mit
allen Wurzeln heimisch und in allen seinen Interes-
sen mit der neuen Heimaih verbunden wurde. Red-
ner sehilderte die Dorpater Studienjahre Struve’s,
seine Verdienste um die Sternwarte, seine rastlose,
vielseitige Thätigkeit als begnadeter Universitätslehs
rer und seine epochemachenden Forschungen. Jndeni
sodann die bedeutendsten seiner Werke. nnd die zahl-
reichen von ihm angeregien und geleiteten Unterneh-
mungen in ihrer Bedeutung itizzirt wurden, wurden
zugleich die hohen Verdienste Wilhelm Struväs um
das Russische Reich dargelegt —- dessen Werk in
seinem Geist von der von ihm begründeten Schule
und darunter nicht zuletzt von seinen eigenen Nachs
kommen und Verwandten fortgeführi werde.

F e I i i i et s s.
G l ii et.

Eine ganz alltägliche GeschichteQ '

Ueber die Rasevflächen wob die Dämmerung ih-
ren blauen Schleier, während die kleinen grünen
Knospen der Bäume nnd Sträucher, mit warm gol-
digem Glanze geschmückt, durstig das Licht und die
Wärme der sinkenden Sonne tranken, die ihren Ab-
sehiedsbiick über den weiten Park warf. Der Teich
blinkte in goldenem Schein und dasspDach des klei-
nen Häuschens am Ufer flammte, als sei es mit gol-
denen Platten bedeckt.

Am Rande des Wassers,· auf dem der kühle
Qbendwind kleine Wellen kräuseln, stand ein Pär-
chen nnd schaute anf die Kahne, die in steter Ge-
fahr verderblichenZnsamcnensioßesdarinumherschwann
men — ein hübscher Herr in eleganter Kleidung,
der seinen blonden Schnurtbart drehte, und eine
hübsche, helläugige Dame mit violettem Sehleier und
der modernen Last mehrerer Kragen. Sie zog mit
ihrem Sonnenschirm kkause Linien in den Sand des
Weges. Die Beiden schwiegen. Endlich, wie zu-
fällig« kksfsu sich ihre Blicke und die Dame sagte
sehüchterm

»Wir· wollen zu unserem Tisch gehen.«
»Schon? Ein paar Minuten können wir noch

promenireiy fitzen müssen wir doch den ganzen
Abend«

Die Dame nickte, nahm des Herrn Arm nnd sie
gingen langsam weiter.

Fräulein Finchen«, sagte der Herr mit stockeus
der» Stimme, »ich freue mich über die kure Zeit des
Qlleinseins mit Ihnen, die mirheute vergönnt ist.
OftersMontag werden Sie abreisen, nnd da sehen
wir uns vielleicht nicht wieder allein-«

«) III der »Hier. ZU«

Achtpndzwanzigfter Jahrgang.
Nach der Festrede ergriff der berühmte Sohn des

Geseierten und sein Nachfolger in der Leitung der Cen-
trahSternwarte in Pulkowm WtrkL Geheimrath
Otto v. Struve, das Wort, um zunächst in ruf-
sischerz dann in deutscher Sprache der alma mater
Dorpatensis den Dank sür die Gedächtnißseter set-nes Vaters Ausdruck zu geben. Redner theilte zu-
gleich mit, daß er und Geheimraih v. Ocellen, die
einzig noch übertebenden Schüler seines Vaters, so-
wie auch sein Sohn Ladung, Observator der hiesigen
Sternwarte, zu der Feier ais Festgabe jeder ein Werk
darzubringen beschlossen hätte-»daß aber äußere Um?
stände ihn sowie seinen Sohn verhindert hätten, ihre
Arbeit schon an: heutigen Tage zu überreichen.

Nachdem . dann der Verm, Wir-XI. Staatsrath
Professor Dr. A. Budilowitsch, im Namen der
Universität geantwortet und den Dank für die beab-
sichiigte Darbringung ausgesprochen hatte, überreichte
Geheimrath W. v. Do ellen seine bereits erwähnte
Festgabez den »Aufrus zur Umgestaltung der nautis
schen Astronomie-N, und verlas die Widmung derselben.

Nach dem Dank des Rectors betrat daraus ein
Delegirter der Central-Sternwarte zu Pulko w a,
der Astronom A. Eil. J wanow, das Kathedey um
tm Namen dieses von Wilheim Struve begründeten
großartigen Instituts Glückcvüusche zur Feier darzu-
zubringen. ,»Einen weiteren Glückwunsch überbrachte
Oberstlieuienant Wtlkizki von der hydrogras
phischen Central-Verwaltung.

Der Rector antwortete in einer Anspracäe auf
die Glückroünsche der Delegirten und verlas sodann
eine Anzahl von Delos-Jammers, die von den
noch lebenden Kindern Wilhelm Struves und von
Universitäten sowie« gelehrten Institutionen einge-
gangen waren; ·

Ihren Dank an die Universiiät für die Feier zum
Centenarium ihres Vaters sprachen ans: Ernst Strud-
in Moskau, Konrad Struve in Choral im Gouv.
Poltawa und Frau Olga Ltndhagery geb.Struve, in
Stockholm, sowie deren Mitte, Professor Lindhagen.

Glüekwünsche zur Feier waren sodann der Uni-
versität zugegangen von der hydrographischen Cen-
tral-Verwa!tring, von der Kasanschen Universität, von·
dem Kasanschen astronomischen Observatoriuw von
der Odessaer Universität, von der Warschauer Uni-
versität, von der Warschauer Gesellschaft der Natur-
forscher, von der Helsingforser Universität, deren
Glückwünsche auf die Beziehungen Struveks zu dieser
Universität und auf die Finnland betreffenden Ar-
beiten Struves Bezug nahm, ferner von der Kais
Russischen Geographischen Gesellschaftz welche »der
berühmten Universität, aus deren Mitte der von ihr
heute gefeierte berühmte Forscher her-vergangen« ihren
Glückwunich darin-achte, und von der St. Peters-
burger Naturforscher-Gesellsehaft, welche das »nehm-
volle Institut« begiücktuüiischttz »das Wilhelm Strnve

,,Oster-Montag . . . schon übermorgenQ erwi-
derte die Dame leise und nickte mit dem Kops,.wäh-
rend ein banger Athemzug die« verweltende Rose an
ihrer Brust hob. i « ·

»Die Pläne unserer Eltern sind Jhneusnicht un-
belannt?« .

Die Dame nickte wieder nnd senkte ihr glatt)-
überstrbmtes Antlik
« »Fräulein Fluchen, darf ich hoffen, daß auch
Sie . . . daß Sie«. . . ·

»Herr Webers stammelte sie.
,,Darf ich hoffen, daß Sie mich etwas . . «. et-

was lieb haben«, fragte er und blieb stehen, in
das gesentte Gesicht seiner Begleiterin spähend. ,

Iangsam hob sie den Kopf, Thränen rieselten
über ihre Wangen. Durch« ein Gebrisch waren sie
seht« den Blicken anderer Menschen verborgen. Er
schob den violeiten Schleier zurück und. drückte einen
flüchtigen, scheuen Kuß aus ihren Mund. Nachdem
er die Berührung mit den warmen, weichen Lippen,
das Wehen ihres warmen Athems, dessen Dust sich
eigenthümlich mit dem leisen Parsüm ihrer Kleidung
und dem süßssaden Geruch der verweltenden Rose
mischte, und das leise Beben der sich demüthig an
ihn fchmiegenden Gestalt empfunden, beugte er sich
verlangend abermals nieder zu einem langen, heißen
Kussr. Heftig fuhr er empor, ein Schritt knirschte
in der Nähe. Er bot ihr den Arm, den sie losge-
lassen, und sie zgingen weiter. Jhn hatte nicht der
knirichende Schritt emporgeschreckr Ei« Bin; taucht-
plötzlich in ihm aus, während er sie innig küßte, als
wenn — er sie liebte; doch, er liebte sie ja -— sie
war sa hübsch und gut ""und klug, und war reich,
und man wünschte die Verbindung. Nichts störte
ihn — wenn nur das Bild nicht gewesen wäre.

Vor Jahren, als er noch Volontär in dem gro-
ßen Tuchgeschäsie war, mußte er zuweilen den alten

nach Rußland gezogen, ihn hier eine zweite Heimaih
finden ließ und ihm die Möglichkeit gab, seine hohen
geistigen Kräfte zu entfalten« — Aus dem Aus·
lande war schließlich ein Teiegtamm der Mathema-
tischen Gesellschaft zu Hamburg eingegangen —- einer
Gesellschaftz die als erste Wilhelm Struve zu ihrem
Ehxenmitglied erwählt hatte.

- Mit der Vertiefung dieser Telegramme schloß die
Feier« zum Gedächiniß Wilhelm StruveT

Die Gonvernenre der Ostseeprovin-
zen werden, wie dem ,,Rlsh. Westn« aus St. Peters-
burg geschrieben wird, im April d. J» einer an sieergangenen Aufforderung folgend, sich nach St. Pe-
tersbnrg zur Berathung einiger Fragen begeben.
Wie verlanteh soll auch der frühere Gouverneur von
Kugland, gegenwärtig von. Moskau« Ss ipjagin,
an. dieser Conferenz Theil nehmen.

«

—- Der ,,Reg·-Anz.« bringt eine Fortsetzung der
Liste der anläßlich des Osterfestes durch Rangerhö-
hangen und Ordensverleihungen ausgezeichneten Per-
sonen. Wie derselben zn entnehmen, ist verliehen
worden: der Si. StanislaussOrden 2. Classe dem
Gehilfen des Chess der livländischen Gensdarmeries
Verwaltung, Obetstlieuienant Alexander Niko1in,
und dem Gehilfen des Chefs der kurländisehen Gras-
darmeriesVetwxsliusig Ritimeisier Wladimir Neb-
swetzkiz der St. AnnensOrden Z. Classe dem Ge-
hilfen des Chefs der esiländischen Gensdarmeria
Verwaltung, Riitmeister Ssemen S s a so n o w.

— Wie der »Fell. Aug« mittheilh ist der Aeltere
Gehilsfe des Fellinsehen Kreischefs A. A. Gri-
newsky zum Kreisehef von Wall« ernannt worden,
während an seine Stelle der seitherige Aeltere Ge-
hilfe des Wolmarsehen Kreischefs Pop ow tritt.

«—- Dem ,,Reg.-Olnz.« zufolge ist laut Allerhöchst
besiäligtem Reichsraihsssuiachten folgende V eräns
derungdesEiatseinigergriechisclportho-
doxen Kirchen der Rigaschen Eparshie ein-
getreten: »Aus der Reichsreniei werden vom Jahre
1893 ab angewiesen: für den Unierhalt eines zwei-
ien Priesters an der Rigafchen Himmel-
fahrtss Kirche 1500 Its-l. nnd sür den Unter-
halt eines zweiten Psalmensäxigers an der Nikolak
Kirche in Hasenp oth nnd an der Mariä Hint-
melsnhrissKirehe zu Weißensiein je 300 Rbl.,
wobei diese Summe von 2100 Rbl. äus den Credii
übertragen wird, der durch Beendigung des Baues
von Kirchenhäusern in Saßmaletn Piihalep, Morge-
saar, Weils, Domesnees, ililierjama und Worms ent-
lestst worden ist. Dem Essig. Synod wird san-
heimgeftelltz im Rahmen der Mittel für den Unierhalt
der Geistlichkeit der Rigaschen Eparchie und ohne Mo«
dificirung der Einzelgehälter die« erforderlichen Ab-
änderungen der Eiats der einzelnen Kirchen von
sich aus vorzunehmeM

Buchhalten der schwer erkrankt war, in seiner Woh-
nung aufsuchen, um sich Raths bei ihm zu «erholen.
Der Buchhalter hatte ein Kind, ein stilles Niädchey
nicht eigentlich hübsch, aber mit tiefen, sinnenden
blauen Augen und vollen braunen Flechierk Jedes
Mal, wenn er die wartenden, ausgetretenen Treppen
htnaufsprang freute er sich auf den sanften Klang
ihrer Stimme; er klingelte und sie öffnete ihm.
Dann fragte er sie in gedänipftem Tone, wie es
heute ihrem Vater gehe und was ihr Canarienvogel
mache, der fett einiger Zeit nicht mehr sang und an
Krämpfen litt. Sie antwortete ihm mit ihrer be-
deckten, schüchternen Stimme; dann war es ihm,
ohne daß er sich klar darüber wurde, als stände er
in einem himmelragenden Walde, durch dessen Wöl-
bungen grüngoldener Sonnenschein zitterte und in
dessen Zweigen tausend jubelnde Frühlingssttmmen
erklangen, dann war es ihm, als dehnte sich fein
Herz so weit, daß es ihm fast Schmerzen machte.
Der Flur, auf dem sie ihr kurzes Zwiegespräch pflo-
gen, war unfreundlich und düstey man blickte auf
die kahlen, rußgeschwäczten Mauern öder Hinterbein-ser, an deren Fenstern gewöhnlich ärmliche Wäsche
und bunte Lumpen über Bindfäden zum Trocknen
aufgehilngt waren und hier und da eine n1agere,
fonnenlos hinsiechende Blume stand.

Als er zum letzten Male kam, fchritt er lang-
samer dte ausgetretenen Stufen hinauf. Sie öffnete
ihm, wie immer; ihr bescheidenes braunes Kleid
zterte heute eine blühende Rose; ihm schien, als
seien ihre Augen von Weinen geröthen Er wußte
nicht, wie es kam — er küßte sie; sie wehrte ihm
nicht, aus ihrer Brust drang ein stöhnender Seuf-
zer, als versuche sie vergebens, eine Last zu entset-
nen, die sich kalt und furchtbar auf ihr Hetz Jskskkss
Sie schlang dann die Arme um ihn und küßte ihn
hastig wieder, mehrere Mal, und war entschlüpft.
Er fah sie ntcht mehr wieder. Duch der Augenblick

Ab onuements nnd Jnserate vermitteln: ixi Rigcu H. Langewitzs
AnnonceusBureatq in F ellim E. J. Karow’s Buchhz In e r ro: W. v. Gas-fron’s u. Fu Vielrosäs Buchh.; in W a l k- M. Rudolfs? Buchhz m R e v a l: Buchh. v.
Kluge s- Ströhmz in St. P et er s b u r g : N. Mattisetfs Central-Annoncen-Agenturg

—- Mit der Verschmelznng der baltis
fchen Bahn nnd der Riga-Pleskaner Bahn
zu einer Krensbahn find, wie der ,,Rifh.
Westen« erfährt, große Veränderungen im gegen-·
wärtigen Bestande der höheren Beamten an« jenen
VCHUSU VOkEU9zUsChen. So wird ais Chef der ver-
einigten Bahnen der gegenwärtige Chef der Liban-
Romnyer Regierungs-Bahn , Jngenieur Glase-
napp, genannt. Der gegenwärtige Chef der Rigas
Pleekauer Bahn, Staatsrath Aug. Herrn. Casa-
nus, verläßt diese Stellung und wird als Chef zur
WarschansTerespoler Eisenbahn über-geführt. Der
Betriebschef der PleskawRigaer Bahn« Gall-Rath
N. L. B.ernadski, wird als Betriebsehef zur
OrelsGrjasier Bahn über-geführt, während an feine
Sielle Mk. J. A d a duro w gelangt, ein Bruder des
Vier-Präsidenten des Comitås zum Bau der Sibis
rischen Bahn; Herr Adadurow würde seit Eröffnnrfgsz
der RigmPleskauer Bahn im J. 1890 der seehsje
Betriebdchef fein. Der Distancechef der Rigxu
Pleskauer Bahn, Hofrath P. M. Wainje w, wird
Distancechef der WarfcharsuTerespoler Bahn. Zmnsz
Gehilfen des Chefs der vereinigten Baltischen nnd
RigasPleskauer Bahn ist der gegenwärtige Director
der Baiiifchen Eisenbahn, Jngenieur Zeis ig ,

ausersehen. ·
J n Fe l lin sind, wie der« ,,Fell. Anz.". be«

riehieh durch das jüngst erwähnte S ch adenseu er
in der Ansiedelung K i w is tik (nicht RidatülaJ
7 Häuser bis auf den Grund vernichtet werden—
Da von denselben blos ein einziges versichert war,
so leuchtet ein, daß der Scheide, der die Besitzer die-
ser Baulichkeiten trifft, einen empfiudiichen Verlust
involvirt Etwa 50 Individuen, welche» jene Häuser
bewohnten, sind obdaehlos und theils ihrer Hab«
seligkeiien beraubt worden; dabei ver-lautet, daß zu
dem, was ,,Feuers Macht» gewirkt, auch die Zunfi
der Langfinger im »Schelinendorf« noch das ihre·
gethan hat, um den jener Ansiedelung anhaftenden
Ruf zu bewahrheitein «· «" .

St. Petershurg, 3. April. Die Ausles-
sungen des Herrn A. Kirejew über die Uni-
benenuuug von St« Peterdburg, die wir
f. Z. kurz berüeksiihtigt haben und die der Autor
nunmehr als »halb ernsthaft, halb scherzhast« be-
zeichnet, scheinen mißverstandeu worden zu fein, we-
nigstens hält er ed jetzt für nothwendig, noch« ein-
mal auf die Sache zurückzukommen und sich aus·
führlicher rait ihr zu beschäftigen. De: Sinn seines
damaiigen Artikels in den ,,Mesk. Wed.", die seht
auch den zweiten des-öffentlichen, sei, wie die ,,St.
Pet. referirh der gewesen, daß verfchiedene Um-
benennungen von Siädten und dergleichen Maßnah-
men, die an und für sich durchaus degreisiich und
gest-glich, nur eine nebensächliche Bedeutung hätten
und daß das Wesen der Sache nicht iin Worte, son-

in dem düstereiy trüben Flur stellte sich ihm zuwei-
len wie-ein unklares Traumgebild, als sei es nie«
mald Wirklichkeit gewesen, vor -— und dann fühlte
er wieder das überwäliigendtz lähmende Glücksgei
fühl, den brennenden Schmerz. "

—
— Das Mädchen, das jetzi anseiner Seite«

schritt, war schöner und ihre Lippen waren roth und
frisch; aber als er sie küßte, empfand er nicht, was
ihn damals durchzuckte, und in seinem Innern regte
sich tranmhaft verstohlen ein geheimes, heil-es Weh.

Die Beiden gingen zu den Tischen zurück. . Die
Sonne hatte ihnen voll Interesse zugesehen und be-
merkte plötzliciz daß sie schon dem Uniergehen nahe
war, obwohl ein Blick ihres leuchtenden Auges ans
die wohlbekannte zuverlässige» Uhr eines rothen Back-
steingebäudes sie belehrte, daß sie noch eine halbe
Stunde Zeit hatte. Unbegreiflichl Noch nie-war ez
ihr vorgekommen, daß sieaus ihrem ewig gleiche«
Gange sich nur um eine Secunde geirrt hatte, und
ärgeriich darüber klammerte sie sich, um ihre Zeit
ausznhaltem am Horizont an, daß ihr Anilik J von
d« Austxeuguug purpurn anlief. Aber es halsnichtz
sie mußte hinab. ·

Die Beiden waren unterdessen Arm in Arm an
dem Tische angelangt; ihre beiderseiiigen Verwand-
ten begrüßten sie: Hiindeschüiteliy verstohlene Küsse,
einige müiierliche Anstanissthränem unierdrückces eis-
riges Stimmengewirr und, als endlich Alles schwieg,
der Spruch des grauen Vaters: »Kinder, seid glück-
lich.« . . .

Tag verging um Tag, Jahr um Jahr.
Gerade als jener Verlobungstag sirh zum II.

Male jährie —- der Tag siel diesmal auf den Oster-
Dinstag —- wurden Herr Weber und Frau Fluchen
etwas fentimentah denn ihre Nerven, die sle sonst
nie hatten, waren etwas angegriffen: den größten
Theil der Ostertage hatten sie im geränfchvollen
Kreise ihres Fantilienbejuchs an reich Beichte: Tafel
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dern in der Jdee liege, nicht im Namen einer Stadt,
sondern in ihrer moralischemjculturellen Bedeutung.
»Der Erfolg verschiedener Russificirungsälltaßnahs
men, sowohl wichtiger und wesentlicher, als neben-
fächlicher nnd rein formeller, hängt oorAllem da«
von ab, daß sie unentwegt und methodisch überall
angewandt würden, wo sie nothwendig erscheinen,
nnd namentlich in den Grenzmarkem für die bisher
ja eigentlich noch unermeßlieh wenig gethan sei.«
Aber würden »zwcckentsprechende Maßnahmen« sei-
tens der höchsten Administratiory und wären sie auch
principiellz ernstliche, genügen? Nein -· meint Herr
Kirejew -— dadurch würden verschiedene Deutsche,
Polen, Tataren in Rußland noch nicht in Rassen
verwandelt. Um die nichtrufsischen Elemente und die
unrusfischen Strömungen in der russischen Gesellschaft
erfolgreickj zu bekämpfen, bedürfe es mehr, als selbst
ernste Maßnahmen im Geiste der rusfischen nationa-
len Idee nnd der nationalen Bestrebungen des rus-
fischen Volkes; hierzu bedürfe es vor Allem dessen,
daß die Personen, die berufen sind, sie zur Anwen-
dung zu bringen, auch wirklich) von der Nothwendigs
keit und Rechtlichkeit der Maßnahmen durchdrungen
wären; daß die Vertreter der russtsehen Cultur diese
auch wirklich begriffen und an sie glaubten, und daß
sie auf demselben Niveau ständen, wie die Vertreter
anderer Culturem So sei sein Ausspruch im ersten
Artikel aufzufassen gewesen, er hoffe, daß die Ge-
lehrten der Jurjewschen Universität hinter denen der
Dörptschen nicht zurüekstehen werden. —- Gewiß be-
dürfte Rußland überall aufgeklärter Leute, die nicht
an Jdeenarmuth leiden, sie Vertreter wären nicht blos
der materiellen Macht Rußlands, sondern auch seiner
moralischem geistigen Kraft. ,,Solche Leute sind na-
türlich auch in Rußland selbst nothwendig, aber hier
ist ihr Vorhandensein oder ihre Abwesenheit noch
nicht so empfindlich Rußland geht immerhin, wie
einem ersten Anstoß folgend, ruhig seinen Weg wei-
ter; aber in den Grenzmarken kann man mit die-
sem Factor der vis irre-rund, der Kraft des Behar-
rungsvermbgetiz nicht rechnen, kann man sich nicht
begnügen mit »Papieren«, dort muß man ständig
und systematisch und vernünftig kämpfen! Dort
sind Kämpfer nothwendig und solche Kämpfer wer-
den sich bei uns gewiß finden. Wenrks in War«
schau Tscherlasskt’s, ·in Rtga Ssamarin’s, in Wilna
Murawsenks geben wird, so braucht man sich um die
Rufsisicirung dieser Grenzgebiete keine Sorge zu ma-
chen. Dann werden ganz svon selbst »Dort-at« zu
einem Jurjew und »Petersburg« zu einem Petrograd
werden. Wenn im Grenzgebiete stets die russische
Idee lebendig und Allen sichtbar vertreten sein wird,
wenn sie dort stets in ooller Rüstung dastehen wird,
wenn dort Alles in ihrem Namen und um ihreiwils
len. gesehehen wird, dann werden auch alle polnischem
baltisehem jüdifchen und dergleichen Fragen verschwin-
den.« Das sei der Sinn seines ersten Artikels ge-
wesen --. fügt Herr Kirejew hinzu.

e—- Der ehem. Finanzministey WirkL Geheim-
raih Wischnegradskh, istnach den ,,St. Pet.
Weh« ins Ausland abgereist

-——— Jm Departement der ausländischen Confessios
neu des Ministeriums des Jnnern werden nach
dem »Rig. Tgbl.« neue Gesetzesbestlmmnngcn bezüg-
lich der buddhlstisehen Lamas in Ost-Si -

b irien ausgearbeitet; die gegenwärtig die Stellung
der Lamas regelnden Bestimmungen stammen noch
ans demJahre 1741.

hingebracht, und in der lebten Nacht hatte das Uebel-
befinden ihres jüngsten Sohnes, der zu viel Eier er·
worben und sie, sparsam und praktisch wie er war,
nicht hatte verschenken oder verderben lassen wollen,
ihren gesunden Schlaf unangenehm gestörh Und sie
beschlossen, den Plah aufzusuchen, wo, wie Herr We«
ber mit einem ungewohnten Anhauch von Poesie be-
merkte, ihre Herzen fich vor langen Jahren gefunden.
Auf ichmalen Schienen sauste, wie ein schwarzer
Riesenvogeh die elettrische Bahn lautlos über die
Dächen und in wenigen Augenblicken sahen sie unter
sich die grüne Insel, rings umschlossen von dem
wachsenden Häusermeen Jn dem großen Bart hatte
sich nicht viel verändert, nur die Bäume waren höher und
die Gebüsche dichter geworden, die alten Guten, die
da meinten, der Teich nnd das grüne Gras wären
um ihreiwillen da, waren todt, und es waren neue
da, die dasselbe meinten. Die Büste des verdienten
Stadtverordneten war nicht das einzige Denkmal ge-
blieben; im südlichen Theile des Gartens war ein
großer Plan geebnet, dort erhob sich das Colossal-
monument für den siegreichen Monarehem der in dem
blutigen enropäischen Kriege im Bunde mit Italien
den dritten Franzosenkaiser besiegt hatte. .

Das Ehepaar umwandelte das Denkmal, und als
die Sonne zur Rüste ging, setzten sie sich in der
Nähe aus eine Bank. Er ergriff ihre Hand und
sagte: »Heute sind’s 25 Jahre. Eine lange Zeit
und wie schnell ist sie vergangen. Schon gehen unsere
Kinder die Wege, die wir gegangen sind«

Sie wandte ihm ihr Untliß zu, gerbthet von der
untergehenden Sonne —- es war, als läge der
Rosensehimmer der Jugend darauf: ·Mögen sie es
so wenig bereuen, wie wir es je bereut habend«

»Habe Dank für Deine Liebe, Finchem für
Deine treue Aufopferung die langen Jahre hindurch.
Jch habe Dir zu danken. — Wir waren glücklich. . . .

ja, wir waren zufrieden«

A u s L o dz berichtet die ,,Lodz.-3.« zur
Meister-Frage: Betreffs der Meister und
Untermeistey welche am I. d. Mts. entlassen werden
müssen, sofern sie sich nicht als der russischen resp.
polnischen Sprache mächtig auszuweisen im Stande
sind, wird den Herren Besitzern von Fabriken und
industriellen Etablissements in Bälde ein Circulars
Erlaß seitens der hiesigen Polizetverwaltung zugehen,
des Jnhalts, daß fortan an ihren Etablissements
Meister und Untermeistey russische oder ausländische
Unterthanen, nur in dem Felle angestellt werden dür-
fen, wenn sie der russischen und polntschen Sprache
mächtig sind. —- Aus dem Auslande sollen Meister
und Technik» nur mit ausdrücklicher Genehmigung
des Warschauer Generalgouverneurs und zwar höch-
stens auf zwei Jahre, verschrieben werden, wenn sol-
ehes zur Belehrung der hiesigen Arbeiter nothwen-
dig erscheint. ——» Diesbezügliche Gesuche sind dem
Fabrilinspector einzureichen, welcher die Dringlich-
keit derselben prüft und sie sodann zur weiteren
Vorstellung nach Warschau dem Gonyerneur von
Petrikau übermittelt

Ioiiiischec case-deckst. ,

Den s. u7.) April 1s93.
Ein serbisrher l. April.

Im Bereiche der in unserem Sonnabend-Platte
kurz angedeuteten mancherlei brennenden politischen
Fragen ist der erste Streich in S erbien gesallen.
Für dieses Land bedeutet der 1.(13..) April den
Beginn einer neuen Phase—- denBeginnd er selb-
ständigen Regierun g des Königs Alex-
ander I. Obrenowitsch

Es ist ein richtiger Staatsstreiclz durch welchen
das arg verfahrene Regiment der rücksichtslos daraus
loswirthschastenden Regenten und ihres liberalen
Anhanges gestürzt worden ist, und er gemahnte in
mancher Beziehung an einen gelungenen April-Scherz,
wenn seitens des erst lsjährigen Königs nicht eine
starke Dosis bitteren Ernstes und listigcr Verschlageni
heit diesem Coup sich beigesellt hätte. Bei Benrtheis
lung von Staatsstreichen nach Art dieses Belgrader
Ereignisses tritt übrigens die Moral in sofern von
selbst mehr zurück, als die Staatsstreiche eben nur
dort eintreten, wo mit legalen Mitteln wenigoder
nichts zu erreichen ist, und ein Staatsstreich an sich
schon den Verzicht aus reguläre Mittel in sich schließt.
Wie es scheint, sind die Regenten und liberalen
Minister ahnungslos in· die ihnen gestellte Flle ge-
gangen: vollzählig finden sie sich zum Abend des
serbischen I. April beim König zum Souper ein,
speisen ganz vergnügt und erhalten dann zum Schluß
den Dank des jungen Königs für ihre« bisherige
Mühewaltung und —— ein etwas bitteres Dessertl —-

zugleich ihre Enilassungz dann werden sie in ein
Nebenzimmer abgesührt und unsreiwilligem Nach-
denken , über das Geschehene überlassem Dabei
scheint es ganz friedlich hergegangen zu sein und nur
der zweite Regent, Herr Belimarkowitsch, scheint et-
was energischer protestirt zu haben. — Für die Ge-
stürzten hat sich in ganz Belgrad keine Hand geregt:
das Militär leistet dem König den Treueid, das
Voll! ist über das energische Vorgehen seines jungen
Königs entzückt und bringt ihm, dem Erlöser von
der iyrarrnischen Wirthschast der sog. ,Liberalen«,
begeisterte Ovationen dar.

Augensrheinlich ist die ganze Umwälzung ntrht

Ja, sie seufzte leicht und zerpflückte gedankenlos
die grünen Knospen eines Zweiges, Zufrieden-
heit. . . . « »« .

Er beugte sieh zu ihr, wie damals. Die Sonne
war gesunken, das Gesicht seiner Begleiterin war
erblaßt, man bemerkte die Runzeln, die gröber
gewordenen Züge und die unzähligen kleinen Fältchen
um die matteren Augen. Er küßte sie in herzliazer
Zuneigung, da plötzlich stieg ein altes, E lang begrabe-
nes Traumbild in ihm auf: ein dunkler, öder Flur,
das braune Kleid und die zitternde Rose.

Es wurde kühl. Die Beiden erhoben sich und
schritten schweigend dem Ausgange zu. Er hatte sich
nie mit Philosophie abgegeben, und das Denken
wurde ihm schwer, wenn. es sich nicht um Etwas
handelte, das mit Courss oder Speisezettel in Ver«
bindung gebracht werden konnte.

»Was ist Glück P« «—- sann er nach. »Ich bin
glückiich«, hörte er eine fette Stimme, ähnlich der
seines greifen Vaters, der schon lange in Frieden
mit sich und der Welt das Zeitliche gesegnet hatte.
»Bist Du glücklich P« fragte tief in seinem Herzen
eine leise, bange Stimme. »Wer zufrieden ist, ist
glücklichs polterte die Stimme feines Vaters. »Zu-
sriedenheit«, wimmerte undeutlich die kleine bange
Stimme, ,,ist Zufriedenheit GlückP« Glück ist das,
was wir nicht erreicht haben, und wäre es nicht
geblieben, wenn wir es erreicht hätten. . . . das
braune Kleid, die zitternde Rose.

Seitdem schwieg die leise Stimme in seiner Brust,
und er nahm immer mehr zu an Reichthum, Ansehen
und Umfang.

gewissem-ei.
Ueber das kurz erwähnte Erdb eb en in

Sü ds U n g ar n liegen in Budapester Blättern aus-
führliche Drahtberirhte vor, denen wir entnehmen,
daß das Gebiet, aus welchem das Naturereigniß sich
abspielte, ein ungemein großes war, da die Erdstöße

ohne Wissen der Eltern des Königs und nicht ohne
Wissen der radicalen Parteiführer vorbereitet worden;
in erster Linie dürfte der Ministerpräsidenh der dem
König persönlich nahestehende Dotitsch, feine
Hand dabei im Spiele gehabt haben. Nach priva-
ten Depeschen ist die Sache kürzlich in Paris ab-
gekartet worden.

Jedenfalls ist Serbien so auf die unblutigste
Weise aus seiner gänzlith verfahrenen inneren Lage,
welche die bedrohlichsten Conflicte — wie wir dies
noch kürzlich in einem längeren Artikel darzulegen
suchten — hätte herbeiführen können, glücklich her-
ausgekommen. Die Gewaliherrschafh wie sie von
den Liberalen als ein wahrer Hohn auf das Beste-
hen einer »parlamentarischen Regierung« ausgeübt
wurde, ist ohne einen Tropfen Blutvergießens be-
seitigt und mit einer ansehnlichen Mitgift von
Popularität ergreift der junge König die Zügel der
Regierung, sich dabei an die Spihe der durchaus
die Majorität der Bevölkerung repräsenttrenden
radicalen Partei stellenln

Ja Deutschland ist jetzi alle Welt von der
bevorstehenden ReichstagssAuflösung über-
zeugt. Jn einer osficiösen Berliner Correspondenz
welche sich gleichtautend in dem »Hamb. Gern« und
in der »Schles. Z.« findet und von der »Schlef. Z.«
noch ausdrücklich gekennzeichnet wird als »von einem
mit den maßgebenden Kreisen in Fühlung stehenden
Berliner CorrespondenieM herrührend, heißt es:
»Wenn seht wieder Angaben verbreitet werden, die
daran zweifeln machen, daß die Regierung kein
gesetziiches Mittel unversucht lassen werde. um mit
der MilitäwResorm durchzudringem so läßt sich dem
in dem Stadium vorbereitender Etttschlüsse in amt-
lichen oder halbamtliehens Erklärungen natürlich kaum
entgegentretetn Die formelle Entscheidung kann erst
fallen, wenn der gesetzte Fall des Scheiterns der
MilitäuVdrlage eingetreten ist. Trotzdem d arf es
als gewiß bezeichnet werden, daß der
Bundesrath den verfassungsmäßigen A u f l ö s u n g s -

Beschluß unter Zustimmung des Kaisers fassen
wird, wenn die zweite Lesung im Plenum keine
sicheren Aussichten auf eine Verständigung bieten
sollte. Durch die Reise des Kaisers nach Italien
wird die Angelegenheit, auch wenn sich das ungünstige
Ergebniß der zweiten Lesung vor feiner Rückkehr
herausstellen sollte, keinen Aufschub erleiden« —

Aehnlich heißt es in einem anscheinend inspirirten
Artikel der ,,Köln. Z.«: »Seit Monaten sieht
unter den verbündeten Regierungen
fest, daß, falls der jetzige Reichstag in seiner Mehr-
heit die Vorlage ablehnen sollte, die Auftös un g
demBeschlußaus demFuße folgenwird.
Auch die von vielen Seiten ausgesprochene Zuver-
sicht, daß die Neuwahlen nur einen der Militäv
Vorlage noch ungünstigeren Reichstag, als es der
jetzige ist, ergeben sollten, hat die verbündeten Regie-
rungen in ihrem Entschjusse der ReichstagbAuflösung
nicht beeinträchtigt. Sie sind fest entschlossen, die-
jenige Bürgschaft des Friedens, die allein die
unbestrittene Ueberlegenheit unseres Heeres gewähren
kann, dem Vaterlande zu erhalten, und sie werden
sich in der Erfüllung dieser verantwortlichen Psiicht
nicht durch einen schlecht berathenen und politisch
kurzsiehtigen Reichstag beeinträchtigen lassen. Wir
können auf Grund " zuverlässiger Erkundignngen ver«
sichern, daß so und nicht anders die Lage ist und

in Semlity Negotin und Essegg in gleicher Stärke
verspürt wurden wie in Arad, Temesoay Klausenburg
und »Carlsburg. Die Berichterstalter melden über-
einstimmend, daß das Erdbeben in der Zeit zwischen
2 Uhr 40 Minuten und 3 Uhr 55 Minuten am S.
April beobachtet worden sei. Größere Schäden wa-
ren nirgends zu verzeichnen, allein an manchen Or-
ten gab es panischen Schrecken und heillose Angst,
zumal die Mobilien von der Stelle gerückt wurden
und hängende Gegenstände in Schwingungen gerie-
then. Hier und dort entstanden an alten Gebäuden
Sprünge und Risse, auch Schornsteine wurden abge-
tragenz allein es find weder Menschenleben noch
größere Verluste an materiellem Gut zu beklagen. -
Qus Temes v ar wird berichtet: »Der erste Erd-
stoß, welcher um 2 Uhr 50 Minuten verspürt wurde,
war so stark, daß die Leute nicht aufrechtftehen konn-
ten. Von den Schränken sielen Gegenstände, von
den Wänden Bilder herab, Uhren blieben stehen, Ge-
bäude wurden erschüttert. Besonders heftig wurden
die Erdstöße in den oberen Siockwerken verspürt.
An den Apparaten des haupbTelegraphenamts wurde
die außerordentliche Heftigkeit und Dauer des Erd-
bebens constatirt, welches sich von Nordwest gegen
Südostrichtete und glücklicher Weise horizoniale Schwin-
gungen brachte. Wären diese wellen- oder spiralför-
mig gewesen, so wäre eine große Kataftrophe zu ver-
zeichnen. Zusammen wurden 40 Schwingungen von
erst wachsender, dann abnehmendevKraft beobachtet.
Die ganze Erscheinung dauerte 40 Secunden.« —

Jn Mohats eh waren die Erdstöße begleitet von
unterirdifchern Rollen. Eine Stunde vor dem Natur-
ereignifse nahm der Wind an Stärke zu, während
eine halbe Stunde nach dem Erdbeben vollständige
Windsiille eintrat. Die Uhren blieben überall stehen.
Mauern zeigten an vielen Häusern Sprünge; mehrere
Schornsteine find eingestürzt. — Jn S e m l i n stürz-
ten mehrere Passanten auf den Straßen um. Jn
Szegedin begannen die Thurmglocken zu läuten.

— Aus Christiauia wird vom 10. April
telegraphisch gemeldet: Das WikingewSchrff
hat gestern Mittag unter dem Jubel der Bevölkerung
und dem Salut der Festungsgefchütze die Fahrt zur
Chieagoer Weltausstellung angetretern
Das Schiff läuft zunächst mehrere norwegisthe Kü-

daß alle Miitheilungen über Schwankungen und
Uneinigkeiten innerhalb des Kreises der verbündeten
Regierungen seit Monaten jeglicher Begründung ent-
behren. Die augenblickliche traurige Mehrheit des
Nskchstages sieht einem festen und entschlosfenen
Willen des Bundesraths gegenüber; er kämpft für
die Sicherheit des Vaterlandes, für die Erhaltung
des europäischen Friedens. Wir können, so lange
es noch Zeit ist, nicht dringend genug die maßvollen
und friedliebenden Vertreter des deutschen Volkes im
Reichstag ermahnen, bei ihren Entfchlüssen sich vor
Augen zu halten, welchen Weg sie un
einschlagen, wenn sie jetzt nicht mit den verbündeten
Regierungen zu einer annehmbaren Verständigung
gelangen«

Jn den neuesten deutschen Blättern liegen uns
mehrere Bismarckssundgebungen vor. Zu«
nächst veröffentlicht Fürst Bismarck folgenden D a n k -

erlaß aus Friedrichsruhr »Aus Anlaß meines Oe·
burtstages habe« ich aus allen Theilen des Reichs
und von Deutschen im Auslande eine große Zahl
von Glückwünschen erhalten, in denen ein hohes
Maß patriotischen Gefühls und persönlichen Wohl-
wollens für mich zum Ausdruck kommt. Es ist mir
schmerzlich, aus die Einzelbeantwortung verzichten zu
müssen, weil das Mißverhältniß zwischen der so
erfreulich großen Zahl und meinen Arbeitskräften
sich zu sehr geltend macht. Jch bitte alle meine
Freunde, welche mich durch ihre Theilnahme «an
meiner Feier geehrt und durch den erneuten Beweis
ihres Wohlwollens hoch erfreut haben, meinen herz-
lichsten Dank durch diese Veröffentlichung entgegen«
zunehmen« —- Der U. April, der Geburtstag
der Fürstin Vismarch brachte neue große
Bismarck-Ovationen; insbesondere wurde von dem
nationalliberalen Hamburger Wahlvereiu ein glän-
zender Fackelzug dargebracht. Die Anordnung
des Zuges war, wie wir den ,,Hamb. Rath« ent-
nehmen, diesmal eine andere als in früheren Jahren
und auch zweckmäßigen der Zug war in einzelne
Gruppen getheilt, die nach und nach, immer erst kurz
bevor sie sieh dem Schloß näherten, ihre Wachsfai
ckeln in Brand festen. Das Erscheinen des Fürsten,
der die Jnterimsuniform trug und das Haupt mit
dem Kürassierhelm bedeckt hatte, wurde mit stürmisrhen
Hoch-Rasen begrüßt. Herr Lutteroth hielt die
Aussprache, worauf Fürst Bismarck etwa Fol-
gendes erwiderte: ",,Ein Gefühl; der Verlasfenheit
habe tch nicht, am allerwenigstem wenn Sie in mei-
ner Nähe stnd wie am heutigen Tage. Wenn man
ein Jahr zurückblickh so muß man sagen, daß es ein
haries Jahr war, welches über Sie, über uns ergan-
gen ist. Schwer haben Sie durch die Cholera-Seuche
in Hamburg, der Stadt, wo wir leben, an der wir
hängen, zu leiden gehabt. Aber es war nicht die
erste Calamität derart. Denken-Sie an das Jahr
ist-s, wo der große Brand über Hamburg herein-
brach. Jeh war damals dort und habe die Trüm-
mer rauchen sehen. Denken Sie ein weiteres Men-
schenalter zurück, an die Zeit der Fremdherrschafh Aber
Alles wurde überwunden und sie sollen fortan ver-
gessen fein die schweren Leiden, die Hamburg im
lehten Jahrhundert drei mal gehabt hat. Wenn aber
Hamburg diese schweren Verhältnisse mit Leichtigkeit
zu überwinden wußte, so sehe ich daraus, daß in der
Hamburger Bürgerschaft eine Triebkrafi stecken muß,
die nicht überall zu finden ist. . . Vor Hamburg
hatte ich stets eine besondere Achtung, und deshalb bin

stenstädte an und segelt dann Anfang Mai von Ber-
gen nach Amerika.

—- Politiseher Humbug. Die Dubliner
»Catholik Times« lenkt die Aufmerksamkeit auf ein
tostbares Beispiel politischen Humbugs Man wird
sich, erinnern, daß, laut Zeitungsberichtem am Dinstag
in Belfast die Pferde von Mr. Balfouks Wagen
ausgespannt und derselbe von den loyalen, gesetztreuen
irischen Unionisten durch die Straßen gezogen wurde.
Die Scene beschreiben die Londoner »Times« als
·volksthümlich, eindrucksvoll und belehrend.« Nun
aber steht diese Sceue schon im Programm, wie es
von den ,,Times« am Montag angezeigt wurde:
·Ohne Verzug wird er nach Newtownards fahren,
wo er empfangen werden wird und ihm die Pferde
vom Wagen ausgespannt werden. Dieser wird dann
von der lohalen Bevölkerung durch die Straßen ge-
zogen werden»

—- Der Mensch weiß sein Glück nicht
zu schätzem Giebt es da in Paris einen Son-
derling, Mazean geheißen, der die Miether seiner
Häuser (Rue de la Hnchettej umsonst wohnen läßt
— blos unter der Bedingung, das Haus in Stand
zu halten. Statt sich einträchtiglich dieser angeneh-
men Lage zu freuen, beneideten sich die Miether ge-
genseitig und thaten sich· manchen Sehabernack an.
Einer von ihnen trieb die Sache so weit, seinen
Nachbarn austreiben zn wollen, indem er der Präsu-
tur anzeigte, er lasse sseine Wohnung in polizeiwk
drigem Zustand oerkommem Er hatte diese Woh-
nung einem Verwandten zugedacht. Die Polizei er-
streckte ihre Untersuchung jedoch auf das ganze Haus
und verfügte hieraus: »alle Miether haben sofort
das Haus zu verlassen, da es sich in unsiaithaftem
Zustande befindet« — Die stets uneiuigen, neidischen
Miether hatten es vorgezogen, auch die geringen
Kosten der Jnstandhaltung zu sparen. Sie haben
seht das Ausziehen zum Lohn.

—- Zwei Seiten. Forstmeisten »Wie gefällt
Jhnen denn der neue Jorstgehilfy Herr Wirth« —

Wirth: »Der "g’fallt mer und g’fallt mer nett« —

Forstmeisterx »Ja, wieso denn s« -— Wirth: »Sell’
is a’ so, Herr Forstmeisten Essn thut der für Zwei
und saufn für Drei, und dds Ffallt mer; aber
zahku thut er nix, und sek g’fall mer nett«
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ich namentlich erfreut darüber, daß es mir gelungen
ist, in dieser tapferm, leistungsfähigen, in ihren
Erfolgen glücklichen Bürgerschaft mir Wohlwollen zu

· erringen. Es ist für mich nicht leichi gewesen, mir
dieses Wohlwolleit zu erwerben. Jch war verantwort-
licher Minister, und es ist das ein übles Gewerbe,
wo man mehr Feindschaft wie Freundschaft findet.
Daß mir aber dennoch ein so erheblicher Antheil von
Wohlwollen ward, erfreut mich von Herzen und ist
mir gewissermaßen eine Quittung über meine Thä-

.tigkeit während der 30 Jahre meiner Laufbahn als
Minister, und daß Sie mir heute Ihr Wohlwollen
in solcher Weise kundgeben, gereicht mir zur beson-
deren Freude.« —- Rach kurzer Pause fuhr der Fürs!
fort: »Ja; danke Ihnen, daß Sie gekommen find
gerade am Geburtstage meiner Frau. Gott hat mir
ein gefegnetes, glückliches Familienleben geschenkt,

s und ich würde wohl nicht ein so hohes Alter er«s reicht haben ohne meine Frau. Ich bin überzeugt-

l daß Sie bereitwillig einstimmen werden in ein Hoch
, -auf meine Frau« -Und nun begann der wohk
j eine volle Stunde währende Vorbeimarsch des Zuges

der Fackelträger und Fackelträgerinnem denn auchI eine zahlreiche Damenschaar zierte in diesem Jahre
den Zug als active Theilnehmetx Als der Fürst mits seiner Familie sich dem Parkthor zuwandte, stimmte

j das Publicum den Gesang ,J,,Deutschland, Deutsch«
Iand über Wes« an, der noch herüberhalltq als der
Fürst bereits den Altan an der Rückseite des Her-
renhauses betreten hatte.

Die Z ei ch nungen auf die am Dinstag auf-
gelegten 3- procentigen Anleihen Preu-
ßens und des Reiches im Betrage vonzusams
men 300 Mill. Mark haben einen Erfolg ergeben.
Dem Appell an das deutsche Capital wurde von
diesem in hohem Grade entsprochen, indem die
Zeichnungen das st- bis 4V-«.-fache- des ausgelegten
Betrages ergeben haben.

Man hätte es nicht glauben sollen, daß in Franc-
reicih nachdem man sich dort am PanamcaSkandal
mehr als übersättigt hat, ein neuer Sskandal
noch fruchtbaren Boden finden werde; und doch ist
ein solcher, die schon vor Jahren berührte Affaire
T urp i n, dort mit dem lebhaftesten Interesse aufge-
gnissen worden. Vor längerer Zeit war wegen Ver-
rathes des Melinitsseheimnisses dessen
Erfinder Turpin zu mehrjähriger Gesängnißstrafe
verurtheilt worden. Nun wird ans Paris lakonisch
gemeldet: ,,Herr Carnot unterzeirhnete ein Decret,
betreffend die Begnadigung Turpin’s.« Ge-
rade in dem am Tage vorher ausgegebenen Pariser
,,Figaro« aber wurde unter der Ueberschrift ,,Turpin
und Herr de Frcycinet« eine Reihe von Artikeln er-
öffnet, für welche die sonderbarsten Enthüllungen
in Aussicht gestellt werden. Der Verfasser dieser
Artikel, J. C·ardane, war, wie er versichert, beauf-
tragt, im Namen Freycineks mit Turpim dessen
Buch: »Wie man das Mellnit verkauft hat« seiner
Zeit das größte Aufsehen erregte, wegen seiner Frei«
lassung zu unterhandelm Der Erfinder des Melinits
sollte eine beträchtliche Abfindungssumme erhalten,
sich aber seinerseits zum absoluten Still-
schweigen hinsichtlich dieser Verhandlungen ver-
pflichten. »Dieses StillschweigenE heißt es in dem
Artikel, »das Freycinet vor Allem am Herzen lag
und das er dem in Freiheit befindlichen Turpin
auferlegte, indem er den Erfinder in einen Kerker
wars — weshalb sollte er es nicht von dem gefan-
genen Turpin erlangen, indem er ihm seine Begna-
digung unier Bedingungen anbot? Es war dies
eines der geschickten Wandrer, die Herrn de Frei-ci-
net so alltäglich waren, und welches ihm zum Ueber-
slusse noch die schöne Rolle gegenüber der öffentli-
chen Meinung zu spielen gestattet« Der Urheber
der Enthüllungen nennt alle die officiellen Persön-
lichkeitety die bei den Verhandlungen mitwirken
mußten, um ihn in den Stand zu sehen, mit dem im
Gefängnisse von Etampes befindlichen Turpin in un·
mittelbaren Verkehr zu treten. Als Cardane seinen
ersten Artikel schrieb, war die Vegnadigung Tur-
pin’s noch nicht erfolgt. Dieser Artikel schließt da«
her: »Ich habe also Turpin ohne Zeugen gesehen;
dem unglücklichen Gelehrten, dessen Freund ich bin,
dem Ehrenmann, den man entehri hat, dem Unschul-
digen, den man nicht begnadigen will, bin ich es
schuldig, alles Dasjenige zusagen, was mir von
ihm tm Verlauf dieser langen Unterhaltung enthüllt
worden iß. Diese Pflicht will ich erfüllen. Es istZeit, den
verschlossenen Thüren des MelinibProcesses das grelle
Licht der Erklärungen Turpims gegenüberznstellenf
—- Herr J. Cardane erzählt unter Anderem über
seine Zusammenkunft mit Hrn. Turpin im Gesäng-
niß von Graun-es: »Ich setzte Turpin die Situation
folgendermaßen auseinander: die Bewegung der
Presse zu seinen Gunsten; das Drängen der öffentli-
chen Meinung, welches immer stürmiseher wurde, als
die Depeschen des Oenerals Dodds über die surcht-
baren Wirkungen des Melinits in Dahomey berich-
teten; die von Freycinet verausgesehene Gefahr einer
TurpimFrage und Freycineks Wunsch, den sieh über
seinem Haupt zusammenziehenden Sturm abzuwenden«
Endlich unterbreitete ich die Vorschläge des
KriegsministerM sofortige Begnadi-
gung gegen das Versprechen absolute n
Schweigens »Ist das Alles s« fragte Tun-in.
»Allesl« antwortete ich. »Und meine Rehabilitationk
Und mein Kreuz der Ehrenlegions Jst davon gar-
nicht die Rede? Habe irh es mir nicht durch die

rastlose Arbeit von 15 Jahren, während welcher ich
täglich mein Leben aufs Spiel sehn, ehrlich verdient?
Das ist also Alles, was man mir anbietet, mir, des-sen Unschuld man kennt! Freiheit ohne Ehre»
Meine Ehre kann ich nur dadurch wieder erlangen:
daß ich spreche, und da fordert man von mir
das Versprechen, zu schweigen! Jch werde kein der-
arttges Versprechen geben, am wenigsten Hm. Freys
cinet. Sie wissen nicht, wie mich die Herren im
Kriegscninisterium hassen, weil ich ihnen ihr scham-
lofes Schaehergeschäft verpurrt habe. Jch bin ihr
gefährlicher Feind ·und soll mundtodt gemacht werden,
weil ich die Wahrheit enthüllen kann.« — Ausführ-
lieh habe dann Turpin sieh beklagt, wie seitens der
französischen Militärssnstitutionen selbst »das furcht-
bare Spreugmitleh mit dem ich Frankreich beschenkt
habe«, auswärtigen Mächten ausgeliefert worden sei»
— Wie am Mittwoch aus Paris telegraphisch ge-
meldet wird, hält man es daselbst für möglich, daß
nunmehr im Kriegsministerium eine Untersu-
ch un g über die Umstände eröffnet werde, unter wei-
chen der Ankauf des Melinits von Turpin erfolgte-
Es sei jedoch bisher eine endgiltige Entscheidung noch
nicht getroffen.

Jn Paris begann am vorigen Dinstag vor dem
Schwur g ericht die Verhandlung in der Ange-
legenheit der Exvlosion in dem Resiaurant
Bärin Angeklagt sind der von England ausge-
liefertesAnarchisttFr anczois, der Anarehist Bri-
eou und dessen Geliebte Delage — alle Drei wegen
Mitthäterfchaft am Morde, sowie Meunier als Haupt-
urheber des Verbrechens In dem Verhandlungs-
saale und in den Gängen des clerichtsgebäudes war
nur wenig Publieum zugegen.

Jn Velgien haben am vorigen Dinstag die lan-
gen Verhandlungen der Constituante über das
Wahlrecht ihren Abschluß gefunden, indem zu·
nächst der Antrag Janson zu Gunsten des allgemei-
nen Stimmreehts mit 115 gegen 26 Stimmen in
der Minderheit blieb, und sodannauch alle übrigen
Anträge, welche bezügliih des Wahlrechts gestellt
waren, abgelehnt wurden. Als unmittelbares und
näehstes Ergebniß tritt uns die Thatsaehe entgegen,
daß alle seit zwei Jahren verfolgten Bemühungen,
die Grundlage für eine den dringenden Anforde-
rungen der Zeit geriügende Verfassungsrevision zu
vereinbaren, pro uihilo gewesen sind. Daß die socia-
listisch-progressistische Presse sieh über das Kammer-
votum sehr angehalten zeigt, ist selbstverständlich.
Jm Großen nnd Ganzen nimmt aber die Arbeiter-
bevölterung die Thatsache ruhiger hin, als von den
Führern seit Monaten vorausgesagt und angedroht
wurde. Einige Tausend Soeialdemokraten durchzogen
Dinstag Abend singeud die Straßen der Stadt
"Brüssel. Ordnungsstörungen sind dabei nicht vorge-
kommen. Der Generalrath der Arbeiterpartei beschloß
das sofortige Eintreten in den allgemeinen
Strike. Diesen zum so und so vielten Male an-
gedrohien Beschluß waren die socialdemokratischen
Führer sieh selber schuldig, wenn sie· sich nicht lächer-
lich machen wollten. Es dürfte ihnen aber kaum
wohl dabei zu Muthe sein. Von einem Strike aller
Arbeiterkategorien ist von vornherein garnicht die
Rede, und was die der socialistischen Agitation am
meisten zugänglichen Bergarbeiter betrifft, so wird
aus dem Borinage telegraphirh daß die Gesammt-
zahl aller in den Kohlenbergwerken des Borinage
in den Strike eingetretenen Arbeiter sieh auf 8500
belaust. Man glaubt nicht an eine allgemeine Aus«
dehnung des Strikes, trotz der von dem General·
eomits gefaßten Beschlüssa Gleichwohl ist es zu recht
ernsten Ausschreitungen am Mittwoch
sowohl in Brüsseh als auch anderwärts gekommen.
So wird von diesem Tage aus M ons telegraphirtt
»Ein etwa 300 Mann zähiender Trupp sistrikender
Bergarbeiter griff ein Kohlenbergwe rk in
Quar egnou a n, zertrümmerte die Fensterscheiben
der Gebäude und warf die Trümmerstiicke von Ge-
räthschaften und Material in die Schächttz in denen
Bergarbeiter sich an der Arbeit— befanden. Jn einem
anderen Kohlenbergwerk kam es zu einem Zusammen«
ftoß mit den Gensdarmenx ein GensdarmerinWachts
meister wurde verwundet; die Strikenden wurden
schließlich zurückgetrieben. — Ein Haufe von 4000
Strikenden zerstörte einen Theil der Gebäude eines
Kohlenbergwerks und griff auch das katholische Casino
an, dessen Poriier verwundet wurde. Ein Mitglied
des Communalraths wurde verhaften«

Jn Chieago hatten von den bei Errichtung der
Ausstellungsgebäude beschäftigten Arbeitern in
Folge einer Aufforderung des Vorstandes des Shns
dieates der Bauarbeiter etwa 3500 Mann die Ar-
b eit nied e r g e legt. Die Ausständigen führten
darüber Beschwerde, daß die Behörden sich nicht dem
Uebereinkornmen gemäß verhielten, wonach die vor-
kommenden Zwistigkeiten durch ein Sehiedsgericht
geschlichtet werden sollten. Es wurde nun befürchtet,
daß die Arbeiten bis zum Zeitpunkt der Eröffnung
der Ausstellung nicht fertiggestellt werden könnten,
doch hat der Strike schon am dritten Tage sich bei-
legen lassen. «

streit-
Zur Feier des 100. Geburtstages

Wilhelm Strnvss sind, wie wir nachträglich
erfahren, nach dem Schluß des Festactus noch meh-
rere Beglüekwünschungen der Universi-tät eingegangen. Bon Nachkommen Wilhelm

Sirup-»Es waren Telegramme abgesandt worden: aus
St. Peters burg von Emilie Struve, Anna
Grube, Olga Kremers, Wassiiy Nikolah Alexander,
Michael und Peter Struoe, aus Zar fko j e Sfe [ p
von dem Enkel Theodor und dem Urentel Bvris
Struve, aus Tiflis von Heinrich Struve undaus la H ahe von Khrill Sirup« Eine Glück«
wunschsDepesche hatte sodann die NikolaisMarines
Akademie in St. Petersburg und die Beobachtungs-
Station in Abastuman abgesandt. — Aus dem
Auslande waren Glückwunfchssdrefsen von dem
Senat von Altona, dem kglbelgischen Observatorium
und von dem der Universität Turin zugegangen,
während-die Obfervaiorien zu Upsala und zu Chri-
stiania GlückwunskrpDepefchen gesandt hatten.

An der Rigaer Geflügel-Ausstellung
haben auch hiesige— Zürhter theilgenommen und auf
der namentlich auch qualitativ vorzüglich besehicktenAusstekiung mit Erfolg concurrirt. Wie wir aus
der Prämiirungsliste ersehen, hat Herr Max vo n
zur Mühlen für zwei Exemplare weißer Jtaliener
zwei J. Preise erhalten und sind dem Kammerherrn
Otto v. Esf e ruMaexhof zuerkannt worden: für 4
Exemplar-e la. Fische ein erster, ein zweiter, ein drit-
ter und ein Vierter Preis, für 4 Orlowasühner ein
erster, zwei zweite und ein dritter Preis, sowie für 3
Exemplare von tkreuzungen zwischen la Fläche) und
Landhuhn drei Z. Preise.

Der schwedische AfrikasReisendeTheosdor Westmark sprach letzthin inHelsingsors
und zwar am legten Montag in deuifeher und am
Dinstag Abend in schwedifeher Sprache. Die Hel-singforser Zeitungen finden, wie die ,,St. Pet. Z.««berichtet, daß er viel besser deutsch als schwedisch
spricht. — Jn den nächsten Tagen wird« Herr Westsmart in M oskau vertragen. ·

Vom Rigaer Bezirtsgericht wird in der «,Ltvl.
Gouv.-Z.« ein N— a eh l a ß-P ro c l a m erlassen betreffs
des am 24. November v. J. in Rom verstorbenen
ehemaligen Shndicus Ferdinand W alt e r.

Zum Besten der Leprosorien sind bei
Unterzeirhnetem eingegangen: aus Dorpat 23 Mel»aus Pernau 5 Rbl., aus Fellin 4 Rbl., aus Mos-
kau 6 Abt» aus Eftland 18 Nbl., durch Prof. De-
hio von N. N. 2 Rbl., von N. N. 10 Rbl., durch
Pastor eurer. G. v. holst 19 Rbl., durch Brautku-
geigen 5 Rbl., durch Herrn E. Lehr ans Reval der
Erlös für verkaufte Zigarrenabschnitte s Rbl. 50
Kop., von E. J. Kuhlmann 2 Rbl., durch die Re-
daetton der »St. Petersburger Zeitung« 351 Abt.
18 Kop., durch die Redaction der »R.-Dörpt. Z.«2 "Rbl. 50 Nov. —- zusammen 456 Fühl. 18 Lord.

Ferner haben sich als Mitglieder des
V ereins zur Bekämpfung der Lepra gemeldet:
Kaufmann Amendz K. v. Anrep-Kerstenshof, Herr
Cuperinh Ekareff und Engel aus Moskau, O.Baron
Engelhardt-Fellin, FrL J. Eseholtz-Werro, Baron C.
Fersen-Kerftenhof, A. Baron Fbiterfahmssdselldkois
küll, Dr. J. Frey-Neuhauien, A. v. Gutzkowsii-Padel,
Herr. Hammer-Tolama, Dr. Hartmann-Eambh, Jn-
genieur Hartig-Mostau, Lehrer Hartig-Fellin, die
Herren J. Heiß und Judenkoff aus Moskau, Director
Knüpffer-Fellin, Ponius v. Knorring, Baron Korff-
Minsh J. G. Krüger-Dorpai, Stadtmissionar König
aus Moskau, E. Baron Maydell-Pastfer, C. v.
Maczulski aus Uelzeu, sei. B. Masing aus Rappin,
A. v. Meck aus Moskau, A. v.Mölier-Neu-Nursie, H.
Paprinkin aus Moskau, C. v. Renngarten-Werro,
Baron A. Saß-Arensburg, Frau J. v. Samson-
Himmelshof, K. Sehmidt-Neu-Werpel, Dr. P.
Schneider-Pernau, E. Schultz-Werro, O. Schusteraus Moskau, St.-R. J. v. Sengbuseh und Frl. A.
v. Sengbufch aus Arensburiy N. v. Sivers-Soosaar,
Rechisanwalt N. Ssudakoff, Baronin M. Uexkülls
Revah A. Wiege! und Jngeuieur Wiientin aus
Moskau.

Die Mitglieder, die ihren Beitrag pro 1892
noch nicht Gelegenheit gehabt haben einzuzahlem
werden gebeten, es baldmöglichst zu thun.

M. Baron Staekelberg

Ae a e I e D s s.
Köln, U. (2.) April. Ueber die Belgrader Er-

eignisse befragt, erklärte Milan nach der ,,Köin. Z.«,
daß er den Dingen ganz fern stehe. Er führte un-
ter den Motiven sür seines Sohnes enifchlossenes
Auftreten gegen die Regentfchast an, Ristitfch nä-
herte fich neuerdings Oesterreielz während-Alexan-
der 1. stets ein möglichst gutes Verhiiltniß zu Nuß-
land anstrebt» was ebenfalls sehr zu feiner Popula-
rität beitragen müsse. »

Brüf s el, II. (3.) April. Am Abend fanden
mehrere Tumulte statt. Jnsultirte Gensdarrnen stürm-
ten ein Wirthshaus, wobei 2 Personen getödtet, 9
verwundet wurden. Die Polizei ging nochmals vor,
um den Platz beim Maison du Peuple zu saubern,
die Menge antwortete mit Steinwürfem Ein Offi-
cier der Bürgergarde wurde schwer am Kopfe ver«
wundet. Die Bürgergarde erstürmte eine in einer
engen Straße errichtete Barricady wobei sie von
den Dächern und aus den Fenstern mit Steinen be-
worfen wurde.

Grimm»
der Woodisdeeok Tesegeaybesssscnsnsk

(Gestern, Sonntag, eingetroffenJ

Berlin, Sonnabend, is. (3.) April. Wegen
der am St. Januar erfolgten Verbreitung des Ex-
trablattes mit erfundenen Nachrichten über Rußland
wurden der Handelsmann Hebel zu 9 Monaten und
Dreht zu 6 Monaten Gefängniß sowie zu Gelt-strafen
verurtheilt.

Wien, Sonnabend, IS. (3.) April. Der tür-
kifche Botfchafter wollte heute Stambulow besuchen-
konnte aber wegen Erkrankung desselben nichk VII-
gelaffen werden. —- Der türttfche Gefandte Jst-DUR-
Bev, welcher in der Nähe iens die Cur gebtovchtes
reiste gestern sofort auf seinen Posten nach Bel-
grad ab.

Das ungarisrhe Ministerium hielt heute eine
Berathung im Reichstage ab und erwartete eine In«
terpellaiion des Abgeordneten Polvnyi wegen der
serbischen Vorgänge. — Die Gerücht» daß in Süd«
Ungarn Truppen concentrirt wügden, werden heute
aus Vudapest dementirt «

St. Petersburg, Sonntag, 1s. (4.) April.
Anläßlich der Vorgänge in Serbien erklärt das
»Journ. de St. Pöt.«, daß der König Alexander are-«
gesichts der äußersten gegenseitigen Erbitterung der
Parteien diesem traurigen und gefährlichen Zustande
der Dinge ein Ende bereitet und einen Art der
Kraft und der Weisheit vollbracht habe. »Die ganze
wichtige Aenderung vollzog sich in völliger Ruhe,
woraus sich schließen läßt, daß sie den Wünschen des
Volkes entspricht und dem Lande Nutzen bringt. Die
Armee hat dem jungen König mit Begeisterung den
Treueid geleistet und die Bevölkerung Belgrads
hat mit enthusiastisrhen Ovationen die glückliche
Initiative des Königs begrüßt. Jn Rußland ver-
folgt man mit großer Sympathie die freie Entwicke-
lung Serbiens und wünscht von Herzen, daß
unter dem Schuhe des jungen Königs, der
den weisen und muihigen Entschluß gefaßt
hatte, das gestrige Ereigniß zum Wohle des
stammverwandten Volkes mitwirken möge, das un«
serem Reich seine Befreiung und seine Unabhängig-
keit verdankt« . —

Jm Reichsrath werden demnächst unter Anderem
folgende Entwürfe zur Verhandlung gelangen:
über die Aufhebung der jüdisrhen Kahals in Riga
und den Städten Kurlands sowie die Utrterstelluns
der Ebräer unter die» allgemeine Verwaltung; über
die Verantwortlichkeit der Besitzer von industriellen
Eiablisfemenis und von Bau-Unternehmern für Tod
und Verstümmelung sowie Schädigung der« Ge-
sundheit von Arbeitern und Angestellten ; ferner
über Bestätigung des Statuts einer Gewerbe-Bank
der Permschen Semftwo, wobei dem Finanzminister
das Recht gewährt werden soll, nach Einvernehmen
mit dem Minister des Innern die Statuten ähnlicher
Institute zu.bestätigen, und schließlich ein Entwurf
über die Organisation von Zwangsarbeit für Perso-
nen, die sich bei Beitreibungz von Geldforderungen
als zahlungsunfähig erweisen.

Angesichts einer gewissen Stockung in der Satz-
Jndustriy welche durch die erwartete Einführung der
Salz-Kreise hervorgerufen worden ist, ijierklärt die
Handels« nnd Industrie-BE, daß das Finanzmink
sterium das die Salz-Accise betreffende Material ver«
ösfentlirht habe, um völlig vorbereitet zu fein, wenn
die Umstände die Einführung einer neuen Steuer
fordern. Gegenwärtig bestände nicht die Absicht, die
Salz-Streife einzuführen.

Brüs sei, Sonntag, 16. (4.) April. Geftern
Abend sind keine ernsteren Vorfälle in der Stadt
vorgekommen. .

Belgrad, Sonntag, Its. (4.) April. Jn An«
wefenheit des Königs, der Generalitäi und einer
großen Volksmenge wurde in der Kathedrale eine fei-
erliche Messe celebrirt. Die Vertreter Nußlands
und Frankreichs, als der Person des Königs arcre-
ditirt, brachten dem König ihre Glückwünsche dar.

St. Petersburg, Montag, Z. April.
II. KK. Oh. Großfürst Wladimir und Gemahlin.
reisten gestern nach Rom zur Silberhochzeit des ita-
lienischen Königspaares ab.

Wie die »Hd.- u. Jud-ZU« meidet, That sich der
Stand der intersaaten in Europa, namentlich-in
Ost-Deutschland und Oesterreich-Ungarn, wesentlich
verschlechtert; besonders haben die Roggensaaten ge·
litten.

»Brüs sel, Montag, If. (s.) April. Der
Brüsseler Bürgermeister wurde gestern von einem
Soeialisten mittelst eines Stoekfchlages auf den Kopf
srhwer verwundet.

Zdetteröertrhr .
von heute, Z. April, 7 Uhr Morg.

O r te. THE; , Wind; IBervölkung.
l. Bodö

-
. As, —- 2

, 181775211I. Haparanda 745 —-— -3 N (8) 4e. Studien« 769 -f- 1 N (4) 3
4. Stockholm. 757 0 NW (6) 0s. Seine-aus· 762 -z- 2 Nw ge) 2s. Warschan . 758 -s- 3 wNw (2) 4
I. Dorpat . . 750 —— 1 wsw (2) 0s. Arrhangel . 739 —- 4 ssW (2) 1
O. Moskau. . 749 -s- 2 ssW (1) 4

10.Kiew . . . 757 -k- 6 wnwm I 4
Starke Chelone mit Centrum in Finnland in

Bewegung nach Südosh NordwesbWinde im west-
lichen Europa. Die gestrige Schneegrenze verlief
durch Livland nach Südoft über Ssmolenst nach
Charkorv, von dort nach Nordost bis Pensm Dann
ostwäris nach Orenburg. «

Telegrapliisrher Herr-beruht
Berliner Börse, 15.(3.)April1893.

100 Rbl.pr.Tassa. . . . . . . .
sit) Rmhsä Pf.100 RU- pr. Ultimo . .

. . . . . 211 Ratt. —- Pf.roe Rot. re. Ulrimo . .
. . .

.
. 211 Nun. — Pf«

Tendenz: fest. «

Für die Qedaetion verantwortlich: «

Ossifeldlatt Frau Qslattietetss
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, Bcnnzxcrsje ornörnenis I·0p1-en- Jn Folge Requisition der ·Jur- s · M« · Ha« -
·

»Es« c --. - » »« , . ,

cnaro no sonncnoh nonnnnocsrn jOkPschen Kreis-Wehrpflicht-Eomittif- c « -" g« de« m« Diaktagsz dgl] 27· Ren. "-' eu·
npsckscksis »« 24 nspks c. Ho« c. c. 24. Mcskz c. suh Him Saale der ~Burgermusse H Szggmgea M 599, Orzriznenie no nenn- Nr.»·599 · werden von der Wehr- ·

,
·

ckcoilnonnnuocrnPopozrcuohynpanhr pflicht-A·btheilung· des Jurjetvschen r « · Aptllz S UHV«·«..
rop. Iop3ena Jlnounnzxcnoh Pyäeps Stadtamts sämttztliche Polizeibehöri f ··"· · s«nxn », npocnsrsh net; nosnneäcnin den Und Autorttaten ersucht, ·noch « g
uslzcra n untre, nponenecsrn Po—dGen nachbenatältedn JurjeÆchTn · · · dsr
enen-r- nniuenonnen onanntzxzsh state— emeindeg e »ein we e u « "· Es " «

lopssscissko os- gc EYHFriisiiUWISsiFF ge« -
»

Nklslllkflllscllllklitstlslsllllilll
Meeres, encceuuhtxsh nsh optici-In«- kttdk U« U« II« I» ·. «. V?
nhie cnncnn rop. Icphena es« cekl getragen find« Nachforschungett ’- " s ·

«

·«.
1893 r., nm. easy-inne erstern-in anzustellen undh im Ermjtltelunigäfalle · .—·-..·....;.- YcIUUccSICg, il. Äpkll

czxsbnaerh pacuopgmegjstz qsxsqshx ein diese betl cmzu alten, Ück Mk! Billete litt-l. Billetstcaek d« 1 Rbl., ferner h75 cop- uud 50 Gen. iu ÄVOUCI I« VIII«
unna- nenezxnenno nennnch nsh cie Familiezibestaud Und ihren«
Ornchnenie nun nonasanin cnchuchaiizi Bildemscgrah bei glefchzleks Es Cl« s Ftszoålsågszkes Uoskoks die Jst-hats:
o ceneänohrsh nxsh nononkenin KSIIG FAUST VUVFØUUUS D« U«- · «U""U·sItäsz««BUCMSYCIUUS· gnug der fnrbloseu Blntlcokperchen
II! 0 Ckellenll 06pa30nanin, npn fprpelpltekeittdiDvceätåeinskii Uns- Am Z. April c. wird· die regelmässige Dampfevverbiuduug zwischen nn der Geriuunug des Blutes. ··

- ver u I e eet e tm »TYZTTTTTIIMU «a«e««"m««b «« LIZZFiFe zu mich« h g

Poehxcunuaenhtn Luna cnshzxyxw Die zu ermittelnden Personen sind
uns: folgende.

·· c» - . G I· J— T·A«· »Na «» Amxpskz Ekoposz Alth a n, Lltkdtet Jegoroto · eröffnet: werden.
·

kicccll - cksttMM Mcg
p kp -·11 G ask, Friedrich Leopold Friedrichs Abgang von vckpnt 4 Uhr Nachmittags. »»yc r se, pnnpnxsh eonouhxrh « · Ko» 5 Mo» ans· . . , ,

O« · Sohn » » s- E Mittwoch, 7. April c.PIUIPIZIXOBG . · Al » d E »« « « Gebt. kroch. 79 Um. Am«

Its es«-ii p (- Osp-giisscslo- D s shs«k»;;sg»thjz- Felswand« Jss ————————————————————————-———-—-·-—-———————————
——————————— «KF«-———« «

M
MEOBG

F; B « M 1 1c r Kur! Wilhelm Ehkis ·

1
« aværsummek

- Mineralwasserixnstalt cito-mais)
np e NO· Hasen) loraaolw . Preh m· Paul· Johannes Sohn W» ·

wohnt jetzt Rjgnsche strasse Nr. 7,
—IJI neh u c p st- , Hauen-I- Elens SchlU·ff e k- PUUI EDUARD, J- «

··

« . » « - - an« klein«-IT
111 nn sr -h, llayjush Bzryapush lockt— ZF l El! E« HJUIhUUU- BJTXFUEIT EVEN! « . . I moklllllälicklsllltäytvgzttxgoztå Kur-sen für De—-

-Inln,oanne, « . gvOOBTD Sk r e es· o w Ted ttag . -.Vh.U Von heute ab besteht. mein Lege-r von dir. Sorte-It Linien-nie g -F» www· mgasohe s« 23Penn a. sr se, Pepnanm Erkennen-r, P
·

- 0 · kgvkvtp Inst-use, auch selten-S und socln in ·E’lnschen und syphous im Hof 2 irr·
’

Pon e n n se, Ppnropiü Ikonupacrrk ggF· JUIZTOZZUVKOFOZFSVHU « - « . - »« O. O sie· «; ·- —"""—«·"·«—«·««·J·—·—««·«—««——————
H» H·»gH z. z· xokzzzggkzz By. Br e tt, Theodor Ferdmanty Jaans " a«

Seh« J « d 5 h ·1 -non-l·- · . . , urjew en . km. · . , ·
«

Cz· p9jzgH «, 3 z· Ogzzokksz Hm. VereU s o n, ·-,Alexander Karl,
,

Nr. IF. Noamnklctistknsso Nr. 13 Ksspzchbmdg l
und Saat-Mär«

FOR» Gustavz Sohn · Ha, 3.kg9»»a»,» ( 1 en) er let nnd etnpflehlt ·
Tc» sc, lohiycsc ocscpsc occ- We et es- Ipuv11·-Kurlvtpcs(junior) ————-——·TT·———·——«L’!!«!L"L

s· lIOBG «» -
« iue grössere Pnrtie s« « ·

B e Pisa-r: YEcTÅDOZOALSKOaEEPI .K l ahxcinsns gesehn Mitihel Jakobs i·i s« « «« . c i«. «
- nsc sc! c sit: ..I;:I.TOA«-IAE(nnazxmxn) r rrtitkeä nog o w, Fedor Dmlt- I) z· P HchramnbIt; g. pr- n, Iconcranrnnsh Iyuhnnonsh Sa · ei· w· e w Jan. Mich ·· w gSIbS Uxxd graue

F» OPT« T» Bypxnplxsh Alldnhosh I· ·er«l f f
-

D D HEUW verkauft: fur fremde Rechnung d« 1.20 Gps pro L.-Pfd. o« g· m. e. a« Use Poktek
- lnst-( · · «·

»

·
··

I I Nr. 14. s
Ic- na y c se, loransh Mnxenh Auen— F älsbtlll EI, dAssgäazne?ozlxj- - « . am vom Hgxihskkzugz

- - aa dar« o e nB p Jjsgklho l« oB E« Oeoxoprb Ema· J ü rchZHIZAFFIPF Georg, Karls Sohn » - l M« P
- s -

««

Os««s s s s s ««- Issss IN; eT; .EkDUZEE»HS""EHFZEJ.. W II te? Imperator und »» Dskkxåkkåksk
non-I-

,

- - ·. et! . E· 9- b« 10----«lT————————·
Tesrep r o use, Ilsanienh Jlunsrpiensh las— Sohn

· ·

· Ma« mbCnum m WITH-be
T 111 CLI 111 EEE D« TPOØEUV END' R U bSecchrng « Næolml Ehsabeths verkauft zu 2 RbL pro Lof

« Wird llaueEltg:l·tl.kdltulllskklclll,ev.z · - . - zur vo sa- . kzi ung gesucht. Oh.
To cm Exnsh August: Araihhn chinsh JAOI! P« GEVVM Pekrom alle Guesvekwalszyas von Sohn« Saganz UUWV CIIIEW »A- 7- B— M« sind St!E« - per sagnitz Pleslcaskßigaer Bahn. -

.v» H»« »· Pnxapxh lOVMHSCG Jukjew, Skadtamtz d« z, Apxji 1893, ————s—k·—————— dIO Pälkbbsndluvg Prahm 1u Reval

- Rssk D t·I 0 p c se, Anryccrh Pcoprsh Isapnonsh · ·
P e 0 p Pse- Bayapxxsd Eapsroes m» gute» z«»g»j««»» suoht um» be» , -———.—.——— dic such d. Iccchch iihckhimmiz wird
I! a c ynnn n se, loansh Xanponhn sohojdenm4wpküchoa »·1«·W·.»Mz.» · - fürs hhasritd Jst-acht. Tzn erfrlslzgen Ri-

· Ost-I- on; wikthschaitsqshiiis seen . Na- SM O. Es« - OW- tspps seh» es:
P75 Sp VII« Hnnouah Bau-kauern· låeäreskbeim Oecouomen dei-«nn-ledicin.· · - ZElS-

chjäsh M! « · - - ·» · « ——H—L——L————————
B F i h« II .

· « «· - . f« g— ·«t — " s«
·.

- «III? TOJLSBTIPPTPOLOTTPIOJUFneu, ·1 «! l «« «- « «: . .· -i -"
Any-hu- 1893. ««

.
E«

’« T· · « - ;;".
·· ·. - "s. . «« « ; z;- Kertäzn veiäkstnfti E· Knstnnieuphllee

« II v : l .

- II! .0-——---«««"’si."Rk"«kissiiisssssi-- Wiss.St.Tsskxskkkgsssggikgxgxgt cis-»-
«

. 0 m» spie» zu Hm s» s gigq « ·MZ·
Byxralrep-h: Ä. CARL. gnterricltztens Laut? dwuusltjht dzu den Fig; ·

·· P· · Ralsctschc vk «)

——-«—·-—»
»« ""«« «« «« ···«""·«««"··s·"«« kunkt ertheilt das» Oomptoir Geiorg - "-"; - : .· . . · . s «·

- Riilg Dorgsatz Rigsscho

v» 6—B Zkkkjmekzk mit einem Gatten f·
Ei« otdlsäsztäichss Ysaddchsn szb · · » ohllksaslpeters Kash « ist zu vermietheu Hohn-sit. 13. zu

.
. nrKuchen tue wr gsut · · . · · , K kbk3BWUV ZU Ende M« I« mische« I« Dasselbe muss deutsch sprechen und Haxsneslah Gyps 111. sbllcksn Und. gemsxhlen —L————————spchks AdWssSU VII) ssschY i« V« E» gute Zenguisses vor-zeigen können. · d

« vckschiclts kkccsccllcs
pedition d. Pl. niederzulegen. H« Kanne· gjld«,»«stk· 7· r: :.·-·-..-..

. : «
.

-vÆLnoEer 4aMLEänLylFstygiüyhjEqst mit guten Attestnten wünscht eine
·»

»« »«- III —«--

·« s vqkkggki Iksghflk lIUDUH Uzlz-
»

, · stelle m der Stube auf d. Lande ad. s.- -.- -s« r. ·s - » mHhl,»,kz-z,«9·
ZU Vekmkethen T« PVTIVfVPHZIFStVO 5« in d. Stadt. Zu erfragen Kloster-Bist.
Zu besehen tägltch von 3-—5 Uhr. Nr· 7· im Bkodlad6n· « wie: »? ~ »·

VIII? »« ·

-

cui-c. such:stslluog-—-’osktss-stk- «, Salz, steiulcohleth Hals und llalk «« ««’«·«"ZJZIT"«"«"'· « 1 Tr. hoch. . . .
« « «

——————.—————————-—.——————-—— empfiehlt billig-l: weggen- uud pnds keep. knllweise O O

ist von: 1. Mzi a. c. ab zu vergeben. WGIEFVXÆJZJÄEIBSIIC « . o s Trtefh Fcgzkosg»mtra«Neue s« im san-to« «! «7 I« k p I mar mt emac ern
».

r
senkt: Bitte, llirignsche str. 85. titehåe snclliztlosskczlllnsixtg liietiswochsntlilkujjnsjj an - -

~ unc ———-———-——

-———·————-—·—.————-—————-—-.-——-———

Eiu kkeutzdliehes gut msbllttcs rascher. Ein icichtck wohlckhclechck T Ein klsioä o.. s-
»

·
«

E« wird-elf« kam-h qtzfechendes z;
Ist in· der philosoPheltxistrasxe Nr. 2 ist billig zu verkaufen Sternen. 16. verkauft di» Brauerei · laufen. Gegen angemessene) Beloh- Hzu vermietheu n.ge für Küche um; Stab» gesucht »· Eine Wohnung— r nnug abzugeben ProniLndeu-Str. L« ·»
l

Z7.« «t · 45oRv.v a) « - u« us: ei. re· Isonhh s— « - thin- u. .. E wich«-knsthai ztxtmhlelktrtijiethfethfgkx erfragen Steg? - str. it, lnlllg zu vcrkaufcllW l Ins! gkebeten deucelberr Bvdltanistsllke
Sei. 16, von 3--5 Uhr Nachnh wünscht eine stehe Fischer-Nr. 28. 1 Tr., rechts. - Petriftraße IS, bei Kaplatu str. 32, Pf» abzugeben.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaxtion v. 9-11 Vom.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Znstellnugk jährlick
7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.·.
monatlich 80 Kop.

nach answärtN jährlich 7 RbL so K.
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Mal. 25 K

L! U u q h m k d e k JU skk « t k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila

Zndatd «

Inland: Vom neuen Minister der Reichsdomäneiv Cho-
lera-Gefahr. Rechisanivalt-Gebilfev- Ehr-riet. Umbenennuna
Schmuggen P e r n a u: Ei8gang. A: e ne b u rg- Druckerei.
St. Peter-oh n: g: Sibirische Bahn. Tageschronit
K ro ustavts Eisstanix Ssimferopolt Bahn-Project.
Lodzr Kessel-Explosion-

Pviitischer Tagesbericht
VFT3r;le3.NeuestePi-st. Telegrammkcsourb

Feuiåetonr Hauehaltungekunde in der Mädchenschulr.Liierarischen Aiannigfaitig es.

seiden
Vom neuen Minister der Reichsdos

miinen
· Unter den zahlreichen Abhandlungen, die der neu-

ernannte Minister der Reichsdomänen A. S. Jer-
rnoiow veröffentlicht hat, hatbesonderes Aussehen
die vor etwa einein Jahre erschiene-ne Publication
»Die Mißernte nnd der Nvthstanddes
Vo ik e s« erregt. Jn diesen: Buche entwirst der
Arno: ein nmfassendes Bild von dem Zustand der
Landroirthschash als deren Resultat die Mißernte
zu betrachten ist, und bringt eine Reihe rvon Maß-
nahmen zur Adhiise in Vorschlag. Die schon an
sich beachtenetverihe Publication hat riatnrgeniäß
grgenwäriig eine erhöhte Bedeutung gewonnen, nach«
dein· ihr Antor zur Leitung des Piinisteriunis der
Reichsdomäxien berufen und ihrn damit die Initiative
zur Durchführung der von ihn« besürworteten Maß-
regeln übertragen worden ist. -— Ueber den we-
sentlichsten Jnhali des Buches liegt uns in deU
»S,t.XP-.-.t. Mel« ein knrzes Referat vor, dem wir
iin Nachstehenden folgen.

Der Liuior der Abhandlung hält ed zunächst für
nothwendig, den Ernst der wirthschastlichen Krisis
zu betrafen. »Kein tlteichthuny keine Kraft des rusfii
schen Voikes wird im« Stande sein, jene schweren
Prüfungen zu ertragen, welche Riißland gegenwärtig
durchlebt,« wenn sie sich periodisch wiederholen.«
Andererseits sei »Bei dem allgemeinen Nothstand, den
da"s.,Larid. durchlebt nnd toelcher durch allgerneine
und nicht durch vereinzelte und zufällige Ursachen
hervorgerufen worden ist, nothwendig, da÷ die er-
griffenen Maßnahmen möglichst allgemein und um-
fassend sind.« » «

Was die Ursachen der Krisis betrifft, so liegen
sie nach Ansicht des Autors hauptsächlieh in der
Verschlechterung der natürlichen Bedingungen, die
ihrerseits als natürliche Folge der Walwsdevastation
nnd des. Raub-Baues erscheint. Daher müsse das
Ministerinm der Reichsdomänen als ihre wichtigste
Aufgabe Ausforstungen undBeivässerungN
Arb eite n betrachten, ,,ohne welche die einstmals
fruchtbarsten und blühcndsten Gebiete Rußlands sich
in wasserarmey unfruchtbare nnd, sandige Wüsten
verwandeln müssen.«

Zur Ausführung eines unrsassekxden Programmes

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Abonncmeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu Hi. LmtgewißAnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Karow’s Buchh.; in W erro: W. v. Gas-frotks u. Fa Vielrosäs Buchh.; in W a l E: M. RudolffsVllchhss i« R C V A l: V1lchh. v.Kspluge s: Ströbnxz in S t. P et e r s b u r g : N. Vkctttiseiks Central-Annoncen-Agentur.

im vergangenen Jahre geplante Herausgabe eines
estcrischen Blaties unter dem Titel Kett« hinsällig
geworden. » - "

St. Petersburg, 4. April. Am is. d. Mts.
wurde in der PlenarsSitzung des Co mit« der
Sibirischen Eisenbahn und des Staats-
ökonomioDepariements des Reichsraths ein Memoire
des Ministers der Cornmunicationen bezüglich der
Kosten für die Ausführung endgiltiger T: a ci r u n -

gen der Tranobaikalischen Bahnlinie
geprüft, in welchem der erwähnte Minister seine
Ansichten über die Nützlichkeit der Vornahrne einer
ersten Erforschung der Gegend von der Stadt Strex
tensk bis zur Staniza Pokrowsloje gleiehzeitig mit
der endgiltigen Tracirung der erwähnten Linie darlegt
Nach Vernehmung des Antrags, welcher in Anwesenc
heit der Generalgouverneure von Jrkrrtsk nnd des.
AmuvGediets verhandelt wurde, erklärte sich die:
Versammlung mit der Nothwendigkcit der Aussührung
des erwähnten Antrags des Ministers der Communis
cationen einverstanden und wies 300,000 RbL für.
diesen Zweck an, welche bereits-bedingungsweise in«
das Budget der außerordentlichen Ausgaben des
Ministerium-s der Communicatiorien ausgenommen;
worden. V— Jn einer deiaiilirten Darlegung der
Tracirrrngsarbeiters aus der oder-erwähnten Bahniinie
führt der ,,Reg.-Anz.«, "i·.--er »St. Ver» Z.« zufolge,
n. A. an, daß nach dem Allerhöchst destötigien Plan
für die Erbauungder Großen Sibirisrhen
Eisenbahn von Tscheljabinsk bis Wladiroosokz
ein Zeitraum von 12 Jahren, angefangen«
vom Jahre 1893, angesetzt ist, dieselbe somit im»
Jahre 1904 vollendet werden soll, zu welchem ZweEE
es erforderlich ist, den Bau der Transbaikalischen
Bahnlinie im Jahre 1902 zu beendigtem nachdem die
Arbeiten aus dieser Strecke im Jahre 1898 begonnen.
Da die Fertigstellung »der Mittelsidirischen Strecke
bis Jrkntsk sür das Jahr 1900 geplant ist, so find
im Laufe der Jahre 1898, 1899 und 1900 die ganze
für die Transbaikalische Linie erforderliche Arbeits«
kraft und das nothwendige Eisendahn-Zubehör »aus
dem Seewege aus dem europäischen Rußland nach
Wladiwostok und sodann auf dem Schtenenwege nach
Chabarowka und weiter ans dem AmuvWasserwege
an Ort und Stelle zu schaffen. «

-— Gerüchtweise verlautet, daß zum zweiten Ge-
hilfen des Finanzministers an Stelie A. S. Jer-
molow's, der Director des Departements für Jn-
dustrie, Handel und Manufacturety Geheimrath
Kowalewskh ernannt und dieses Departement
wahrscheinlich in das Domänenministerinm hinein-
gezogen werden wird. —

— Die Frage nach der Gründung eines
französischen Lyceums in St. Petersburg
soll, nach der ,,Neuen Zeit«, bereits aus dem Bereich
der Projccte aus realeren Boden übergegangen sein;
Wie das genannte Blatt erfährt, hat die französische

behufs Förderung der Landwirthschaft bedarf es
nicht zuletzt der Mitwirkung der übrigen Ressortz
da deren Politik in hervorragender Weise den Wohl-
stand der Bevölkerung beeinflussen kann. Jn dieser
zpinsicht lenkt der Verfasser des Buches »Die Miß-
ernte und der Noihstand ,dcs Volkes« die Aufmerk-
jauikeit auf das gegenwärtige S h st e m d e r St e u e r-
E rh eb u n g. Diesem System müsse ein bedeuten·
der Auiheil in Bezug auf die Zerrüitung der deiner-
lichen Wirsthschaften zugeschrieben werden. Der
Mißernte von 1891 ging, wie der Verfasser bemerkt,
eine versiärkte Beitreibung der Abgaben voraus,
so daß die Steuerzahler gezwungen waren, einen
bedeutenden Theil ihrer Ernte zu niedrigen Preisen
zu verkaufen, um die energischer: Forderungen der
Obrigkeit zu befriedigen. Außerdem wurde zur Auf-
bringung der Steuern noch Inventar verkauft und
eine Menge Landantheile in Aerende vergeben.

Die Nothwendigkeit einer Mitwirkung der anderen
Ressorts macht sich noch auf weiteren Ge-
bieten geltend, so in Bezug auf die P aß-Fr ag e,
deren Regelung der Llutor als von schwerwiegendster
wirthsehaftlicher Bedeutung erklärt. Geplant wird
die Regelung schon seit dem Ende der 50-er Jahre,
wo bereite; eine besondere Cornmission eingeschr-
wurde. Jn der Folge wurden noch mehrere-Commis-
sionen gebildet, »die ein reiches Material sowohl in
Bezug» auf das Paßweseii in Rußlaud als auch im
Ausland gesammelt haben, es wurden auch mehrere
Prosecte ausgearbeitet, aber nichtsdefioweniger ge-
hört die Reorgauisation des Paß-Systeme trog— aller
seiner offenbaren Mängel roth immer in das Gebiet
der frommen Wünsche. . .«

Das neue-sie Cholera-Bulletin« des
,,Reg.-Anz.« enthält Daten aus 10 Gouvernements.
Nach denselben herrscht die Epidemie noch immer
mit einiger Hestigkeit im Gouv. Podolieiy wo
in der Zeit vom l. bis 15. März 460 Personen
erkrankten und 120 starben; verhältnismäßig groß
isi sodann die Erskrankungsziffer im Gouv. Ufa,
wo vom II. März bis zum I. April 118 Personen
erkrankten und 35 starben. Jn den übrigen aufge-
frihrten Gebieten kamen nur vereinzelte Cholera-Fälle
vor; dieselben sind: die Gouvernements Nasen,
Nishni-Nowgorod, Drei, Ssamarax Tula, Charkorey
das Gebiet der Deutschen Kosaken und« das Gouv.
Tobolsh · « «

— Die Zahl der Gehilfen der ver-
eidigten Rechtsanwälte im Umkreise der
St. Petersburger Gerichtspalaie betrug im vergan-
genen Jahr 265. Davon enifielen auf St. Peters-
burg 187, Riga 33, M itau 12, unsere Stadt Z,
Reval und Lib au je 5 ec- Disciplinarverfahren
gegen vereidigte Rechisanwältsy resp. gegen deren
Gehilfen, wurden im vorigen Jahr zehn angestrengt.
Jn einem dieser Fiille erwies sich der Betreffende

unschuldig, in fünf Fällen hatten die Angeklagtcn
sich Erklärungen zugezogen, in zwei Fällen Verwarss
nungen, in einem Fall einen strengen Ver-weis und«
in einem Falle Entstehung der Praxis, auf sechö
Monate.

-— Die Ebr ei er sollen, wie dem »Was-seh. Dn.«
aus St. Prtersbnrg geschrieben wird, nur diejenigen
Namen führen dürfen, mit welchen fie in die Metrikn
Bücher eingetragen find. Jedem Steuexnden wird
mitgetheily mit welchem Namen er angefchrieben ist
und dieser Name muß mit seinem Paß und allen
seinen Unterschriften übereinstimmen.

-- Ein Allerhöchster Befehl betreffs Umbe-
nennung der Dorpater Zweigbahn der
Baltischen Bahn in Jurjewsche Zweigbahn der
genannten Bahn ist veröffentlicht worden.

——" Dem namentlich in den westlichen Gouverne-
ments des Reiches immer kühner sich entwickelnden
S chlseichhandel vorzubeugen, beadsichiigt das
Finanzminifieriuuy wie die ,,Russ. Shisn« erfährt,
uachftchmde Maßregeln Gesetz werden zu lassern
I) sofortige Schließung einer Fabrik, falls erwiesen
wird, daß die Fabrikieitung irgendwie mit Contrw
bande zu thun gehabt hat; 2) jedem Kaufmann das
Rechtx Handel zu treiben, zu entziehen, sobald in
seinem Magazin geschmuggelte Waaren angetroffen
werden, und s) eine verschärfte Controle über die
bei dein« Grenzeisenbahrien Angistelliem Erhöhung
der Prämie für entdeckte Contrebande &c.

Jn Pernau sktzte sich, wie die ,,Pern. Z.«
berichtet, am vorigen Dinstag gegen 3 Uhr Nach«
miitags das Eis in der Pernau zwisehen beiden
Ufern der Stadt bei einem nur um 15 Zoll erhöhten
Wasserstande in volle Bewegung, nachdem bereits
am As. Abends die Fabrik Zintenhof einen normalen
Eisgang überstanden hatte. Die P ernaufche
B n cht ist vonden Malen ab vollkommen eisbedeckh

Jn Riga hielten, dem ,,Rig. Tgbl." zufolge,
am 15. d. Mit-s. die Aclionäre der R i g a - D w in s -

ker Eisenbahn-Gesellschaft ihre 70.or-
reinliche Generalversammlung ab. Auf
derselben berichteie die Direction über den am s.
Februar 1893 erfolgten Allerhöchsten Befehl wegen
U m b e n e n n u n g der RigmDügiaburger Eisenbahn-
Gesellschaft in »Riga-DwinSker« Eisenbahn-Gesell-
schaft. Die Direction legte ferner den Rechenschafts-
berirht pro 1892 vor. Danach betrug die Gesammt-
Einnahme 2,414,625 Rbl. und die Gesammt-Ylns-
gabe 2,065,647 Mel.

Jn Aren s b u r g hat die vor wenigen Jahren da-
selbst begründete GrünlingsscheBuchdrnckes
r ei gegenwärtig ihre Thätigteit vollständig eingestellt.
Wie der »Post.« berichtet, wurde am 22. März die
letzte Anction der Efsecten dieser Buchdruckerei zur
Deckung der Schulden des Besitzerd durch den ört-
lichen Gerichtspristaw vollzogen. Mit demcfingehen
dieser Buchdruckerei sei denn auch die von letzterer

zs e u i t i ei i u.
Haushaliungsnunde in der gliädeheufchute.

Nach einem Artikel der Zeitfchrift »Lehrer in«
für die ,,N. Dörpt Z.« von M. G.

Der Gedanke, den Hauöhaltutigsunterrricht durch
Einführung in die Mädchenfchiile zu fördern, ge-
winnt immer mehr Boden.

Allein in Engla n d haben im letzien Jahre
25,475 Schülerinsten »das Examen in Domestio Beo-
nomy abgelegt.

Jn N o rw eg en wurde im Januar und Februar
diefes Jahres ein Curfus zur Ausbildung von Leh-
rerinnen der Hnushaltungskunde auf Staatskostcn
abgehalten und alle 20 Schülerinneu wurden nach
überstandenem Examen sofort angeftellt

In S chw eden hat der Rigsdag 5000 Kronen
bewilligt zur Einführung dieses Unterrichtszwetges
in dem höheren Lehrerinnen-Seminar.

Auch in Finnland ist soeben der etste Cur-
FUV zur Ausbildung von Haushaltungslehrerinneu
beendet.

Aus dem Berichte einer norwegifchen Schuld-or-
steherin entnehmen wir folgende Mittheitungem

Die Seele dieser Bewegung, welch« sich in im-
mer weiteren Kreisen verbreitet, tft Fu. Auguste
Fdrsters Diese ist eine Pexiou1ichreit, ebenso fein
gebildet und edel gesinnt, wie klar und energifeh,
mit einem warmen Herzen für die Noth ihrer Mit·
Menschen. Durch eine vteljährige Wirksamkeit in
pädagogifcher und philanthropischer Richtung war es
ihr nach und nach klar geworden, daß —- follte man
etwas wahrhaft Wirkfames ausrtkhten können, um
die traurigen Zustände. vieler Heimftätten zu verbes-
fern -— es nicht genug wäre, Kinder-heiter, Mägde-
heime und Kochichulett für junge Damen zu errich-

ten, sondern es müßten auch Mittel und Wege ge-
funden werden, einem jeden Mädchen, sowohl der
höheren als der unteren Stände, gründliche Kennt-
niß einer rationellen Haushaltung beizubringen. Das
konnte nur mit Hilfe der Schule geschehen, und so
machte Fu. Förster im Jahre 1889 den Vorschlag,
den Haushaltungsunterricht als obligatorisches Lehr-
fach in Volkkälltädchenschnlen einzuführen. « Dieser
Vorschlag erregte großes Aufsehen und gervichiige
Stimmen erhoben sich dagegen. Aber Fu. Förster
gehört nicht zu Drum, die so leicht eine Sache aus-
geben, zu der sie volled undsunbedingteö Vertrauen
haben, und mit überzeugender Klarheit machte sie es
dald einleuchtend für die in Betracht kommenden
Autoritäten, daß es sich hier um eine wichtige volks-
wirthschastliche Frage handelte und daß wenigstens
ein Versuch gemacht werden müßte.

Der Versuch wurde gemacht: die erste Mädchen(
classe einer Volksschule wurde ein mal wöchentlich
von Fu. Fökster persönlich in Haushaltungskunde
untern-niesen.-

Der Erfolg übertraf alle Erwartungen. Der Un«
terrichtz welcher drei Jahre versuchsweise stattsinden
sollte, hatte kaum sechs Monate gedauert, als der
Ruf ded merklichen Einflusses, den der Unterricht
auf die Schülerinnen und durch diese auf die El«
ternhäuser übte, sich nach anderen Städten verbrei-
tete, nnd--Schuldeputationen und Stadträihe walls
fahrteien msch Sessel, um sich perssurich mit einem
Unterricht bekannt zu machen, der so erfreuliche Fort-
schritte zettigtr. Und die würdigen Herren erkletter-
ten die schmale, steile Treppe, die hinaufsührt zu
dem noch sehr mangelhaften Raume, welche: tut-ki-
rnistisch als Küche benuht wird, und dort saßen sie
Stunde auf Stunde in Rauch und Qualm, inmitten
der Hist» die von 6 Herden ausströmt» und in dem
Zuge von 6 offenen Fenstern. Dann kehrten sie in

ihre Heimathsorte zurück, begeistert für das Alles,
was sie. gesehen und gehört hatten. Die Folge
war natürliche: Weise, daß die anderen Städte er-
tiäetenr »so eine Einrichtung wollen wir· auch ha-
ben«, und einige Tausend Wink! wurden zu diesem
Zwecke zur Verfügung gestellt

»

Nun drängte sich natürlich die Frage hervor:
»Wo bekommen wir Lehrerinnen her?« FrL Förster
verstand besser als jede Andere die Bedeutung dieser
Frage und mit Kraft und Entschlossenheit begann sie
im Herbst 1890 einen Cursus zur Ausbildung Von
Lehrerinnem und diesem ersten folgten jährlich wei-
tere Cur-se.

. Srhulküchen sind nun errichtet oder sollen in
nächster Zeit errichtet werden in einer ganzen Reihe
von deutschen Stadien. Jn Hanau und Chemnitz
machte man die ersten Versuche 1890. Jn Chemnitz
begann man mit einer Schule und einer Lehrerin
(von Fu. Fdrsier ausgebildet) nnd das Resultat war
in dem« Grade zusriedenstellendz daß ein Jahr darauf
der Unterricht in s e chs S eh ule n eingeführt wurde
und 9000 Mark zur Errichtung eines geeigneten
Locales bewilligt wurden.

Dem Bericht des SchubAnsschusses in Chemnitz
entnehmen rrir Folgen-des: »Ohne Ausnahme zeigen
die Kinder großes Interesse für den hanswirthschasb
lichen Unterricht, schenken demselben ihre volle Auf-
merksamkeit, zeigen sich empfänglich und geschäftig,
verrichten alle Arbeit püncilich und genau nnd
beobachten strenge Ordnung und Sauberkeih so daß
sie einen äußerst günstigen Eindruck machen. « Die
Fortschritte sind deutlich wahrzunehmen. Von Woche
zu Woche werden die Kinde: selbständiger: nnd zeigen
sich gegenwärtig so gefördert, daß sis im Sksvbe
sind, immer eine Arbeit aus und nach der anderen
sekbst zu finden. .

Trotz des lebhaften, ungezwungenen Verkehrs,
den der Kochunterricht naturgemäß veranlaßt, und
trotzdem daß der uns zugewiefene Unterrichtsraum
mancherlei Mängel zeigt, so ist doch die Disciplin
eine sehr gute. Es ist auch durch den hauswirihs
schaftlichen Unterricht weder das Jnteresse der Kinder
für die übrigen Unierrichtsfächer beeinträchtigt wor-
den, noch haben Zucht und Ordnung in der Schule
in irgend einer Weise gelitten. Ich habe vielmehr
beobachtet, daß die Mädchen in ihrem Wesen ernster
und bestimmter, insbesondere aber artigen: und höfli-
cher geworden sind, was wohl mit Recht auf des!
Ucngang derselben mit ihrer Lehrerin und den als
Gehilsinnen in der Kochfchule beschäftigten jungen
Damen zurückgeführt werden kann. Ungereciztfertigte
Bersäumnisse kommen nicht vor. «

Der neu eingeführte Unterricht ist von den Eltern
der Kinder nicht nur freudig begrüßt, sondern auch
stets dankbar gerühmt worden. Man hat seinen
Werth allfeitig erkannt. Die Mütter unserer Schü-
lerinnen haben denn auch wiederholt erklärt, daß ihre
Mädchen sich jetzt praktischer und umsichtiger zeigten
als früher, mit großer« Vorliebe wirthfchaftlich thätig
seien, sie bei Hans« und Küchenarbeit gern unter-
stüyten und rnit Stolz ihre Kenntnisfe zu verwerthen
suchten. Sie find überzeugt, daß ihre Töchter gegen-
wärtig den besten Grund legen zu ihrer hauswirily
schaftlichen Ausbildung und daß das Jntereffe für
Hauswirthfchaft in ihnen lebendig bleiben wirkt«

Was nun die StadtCas selanbelangh die sich mit
berechtigt-ern Stolz AusgangO und Mittelpunkt diesesneuen, bedeutungsvollen Unterrichtszweiges nennen
kann, so war vorauszusehen, daß sie nicht lange auf
dem »Versuchsstandpunct« stehen bleiben würde. Nach
Ostern dieses Jahres wird der Unterricht gleichzeitig
in fünf Seh u len eingeführt und in einemneuen
Schnigebäudy wofür 100,000 Mark bewilligt sind,

77. Dinstag, den 6. (18.) April III.



Regierung zu dem genannten Zweck eine einmalige
Summe von 1,000,000 France zur Einrichtung und
Organisation und 50,000 Francs jährlicher Sub-
sidien für den Unterhalt assignirt Das Lyceum
soll jedensalls in St. Petersburg und nicht in Mod-
kau gestistet werden und mehrere Vertreter der St.
Petersburger französischen Colonie sollen sich auch
schon mit dem entsprechenden Gesuch an die gehörige
Stelle gewandt haben.

— Die »New-ritt« melden, daß laut Vereinba-
rung zwischen den Ministerien der Communicatiw
nen und der Finanzen die Geschäfte der Nordo-
to r sh o ts B a h n einer eingehenden Revision unter·
zogen werden sollen, weil sich dort Unordnungen
her-ausgestellt hätten.

Aus Kronstadt wird gemeldet, daß am Z.
d. -Mts. die Wegzeirhen und Wärterhäuschen der
Straße übers Eis entfernt sind. Der Verkehr mit
Oranienbaum ist noch ungefährlich. Jm Hafen
ist das Eis schwach.

Aus Ssimferopol wird den ,,Modk.Wed.«
gemeldet, daß eine franzöfische Gesellschaft
die Concession zum Bau einer Bahn nach Eu-
p atoria erhalten hat.

Jn Lodz hat in der vorigen Woche eine furcht-
bare Kesselsisxplosi on außer großen materiel-
len Verlusten auch Verluste an Menschenleben ver-
ursacht. Ueber die Katastrophe berichtet die «Lodz.Z.«
u. A« Ja. der früheren als Spinnerei benutztery
seitdem Juli v. J. aber nicht in Betrieb gewesenen
Fabrik von Manaberg sollte, da die Fabrik dem-
nächst wieder in Betrieb gesetzt werden sollte, eine
Probe mit der reparirten und neu montirten Dampf-
rnaschine gemacht werden, weshalb der kleinere, etwa
40 Pferdekräfte habende Danipfkessel geheizt worden
war. Gegen 3 Uhr gestern Nachmittag ertönte eine
surchtfbarq weithin hör- und sühlbare Detonatiom
Den in der Nähe wohnenden, erschreckt aus ihren
Wohnungen Tauf die Straße eilenden Einwohnern
zeigte »sich ein grause-ger- Anblicb Das« Kesseihaud
war vollständig zerstört und beide Straßen der gan-
zen Breite nach mit Ziegelstücken u. dgl. bedeckt.
An den, dem Kesselhause gegenüber liegenden Häu-sern waren verschiedene Fenster vollständig zer-
trümmert und die Wohnungen ebenfalls mit Trüm-
merstücken gefüllt. Durch das Dach des an der
Spinnlinie gelegenen einstöckigen Holzhauses war der
Haupttheil des Kessels, mit glühenden Kohlen, Dampf
und« kochendem Wasser gefüllt, eingedrungen und in
einer Oberstube auf eine ihr Kind wartende Frau
gefallen, diese unter sieh begrabend und durch diverse

Knochenbrüchh Quetschungen und Verbrennungen
lebendgefährlich verletzends Die Frau, deren Kind
unversehrt geblieben, wurde von der Feuerwehy die
sich alsbald an Ort und Stelle eins-end, mit großen
Anstrengungen unter dem glühenden Kessel herausge-
holt und ins Alexandewifpospital geschafft, wo sie vor«
audsichtlich inzwischen von ihren Qualen erlöst sein
wird. Das Kesselhaus zeigt nur. noch Spuren seines
einstigen Daseins. Jn der Mitte liegt der aus seinem
Lager gerissene große Kessel, eingedrückt und zerrissen.
In: Maschinenhause fand man furchtbar zugerichtet
mit total zersehmettertemKopfe einen Arbeiter als Leiche.
Von den an Ort und Stelle oder in der Nähe be-
schäftigten Arbeitern wurden 3 oder 4 mehr oder
weniger schwer verleht und sofort ins Alexander-
Hospital transportiri. s—- Von der Wucht der Explo-
sion kann man sich eine Vorstellung machen, wenn «

man erwägt, daß über ein zweistöckiges Haus hin-
weg ein mindestens 10 Centner schweres Stück vor
ein mindestens 250 Schritt entferntes Haus auf die
Straße gefallen ist. Noch hundert Schritte weiter
siel ein schweres Stück durch das Dach eines anderen
Hauses und blieb auf dem Dachboden liegen»

Ittiiifwer Tage-steigt·
Den C. Cis-J April l893.

Die Umwälzung in Serbieu ist, wie die seit
gestern eingelausenen Telegramme und sonstigen Nach-
richten erkennen lassen, thatsächlieh ,in friedlichfter
Weise vollzogen worden: nirgends zeigt sich eine
Spur von Widerstand gegen die Absetzung der Re-
genten und« bisherigen Minister und lauter Jubel
und volles Lob begrüßen den ,,entschlossenen« jungen
König. Auch die Börsen haben srch beruhigt sund
in den meisten politischen Gatten, vor Allem in
St. Petersburg und Paris, aber auch in Berlin ist
man darob befriedigt, daß die Auseinandersetzung
mit dem liberalen WillkürsRegimerw zu dem es
über kurz oder lang doch kommen mußte, in so
nnblutiger und zugleich Dauer verheißender Weise
erfolgt ist. -— Etwas süßsaure Gesichter mag man
anfangs in Wien gesehnitien habe, standen doch
die Liberalen dem Herzen der Politiker der Wiener
Hosburg sraglos näher, als die Radicalen, und es
verlautete sogar, daß in Ungarn Truppen zufam-
mengezogen würden; diese Absicht ist jedoch, falls
sie überhaupt aufgedämmert fein sollte, alsbald fal-
len gelassen worden, und man wird allem Anscheine
nach in Wien und Budapest sich mit dem Empfange
des» Prinzen von Coburg und Starnbulows trösten
und zu dicr serbifehen Affaire gute Miene machen.

Die große Miqueksche Steuerresarm für Preußen
scheint ohne ernsten Widerstand im preußischen Land:
tage durchzugehem mit allen Stimmen-gegen die
der Deutsch-Freisinnigen hat das Abgeordnetenhaus
am Donnerstag bei Beginn der« zweiten Be-
rathung der SteuerreformsGesetze die Bestimmung ange-
nommen, daß die Grundz Gebäude- und Gewerbesteuer
als Staatssteuern außer Hebung gesetzt werden -

zu dem Zwecke, künftig als Steuerquellen der Ernteta-
den zu dienen und so die communalen Steuer-
laften zu erleichtern. »Wohl selten«, bemerkt hierzu
die »Nat.-Z.«, ,,ist in einem Parlamente eineso
bedeutungsvolle Aenderung mit so großer, an Ein-
stimmigkeit grenzender Mehrheit beschlossen worden.
Es hat sich eben, wenngleich Meinungsverschiedens
heilen im Einzelnen bei einem so umfassenden Werke,
wie diese Steuerreform, auch unter den Anhängern
desselben unvermeidlich sind, die fast allgemeine Ueber-
zeugung herausgebildet «— nur der· Deutsch-Freisinn
macht eine Ausnahme -- daß der Miqueksche Plan
für die Gesammtheit der seit« Jahrzehnten erörterten
Controversen über das preußisehe Steuersystem eine
einheitlichy befriedigende Lösung bringt. Hierin
nicht am wenigsten erblicken wir die Bedeutung des
Reformwerks: erbitterte Kämpfe um die Frage, ob
die Staats- und Gemeindelasten gerecht vertheilt sind,
werden durch die Reform, wenn sie zu Stande
kommt, für lange Zeit zum Abschluß gelangen. Dies
ist auch einer der Gründe, aus denen uns eine
abermalige Anregung der Abgg Dr. Friedberg und
v. Ehnern nicht annehmbar erscheinte die Frage
der· Vermögenssteuer so lange zu vertagen,
bis der Uebersehuß der Einkommensteuer aus den

drei Uebergangsjahren zur Deckung des Ausfalls dersBStaatseasse, wofür nach dem Plane des Finanzministers
Edie Vermögenssteuer bestimmt ist, aufgezehrt wäre.
,Die Vermögenssteuer hat neben ihrem soeben erwähn-ten fiscalischen Zwccke auch den stenerpolitischem das
durch Besitz fundirte Einkommen höher
zur Besteuerung heranzuziehen, als das
aus Arbeit stainmenda Wenige Grundfätze der
Steuerpolitik werden so allgemein als gerecht aner-
kannt, wie dieser; bei einer allgemeinen Neugestaltung
des« direkten Steuersystems muß er deshalb seine
Verwirklichung finden, darf diese nicht auf eine
unbestimmte Zukunft verschoben werden. Der Augen-
blick, wo die Grund« und Gebäudesteuer als Staats-
steuer aufhört, ist sicherlich der geeigneteste, das durch
den unbeweglichen Besitz sundirte und gleichzeitig das
aus mobilem Vermögen stammende Einkommen
gleichmäßig zu einer durchaus gereihten Vdrbesteuerung
heranzuziehen« . .

Gerüchte von Verha ndlungen in der
M ilitä r -Vo rlage zwischen einem Theile des
Centrums und der Regierung über ein
Compcomiß tauchen in immer neuer Form auf.
Neuerdings findet sich im »Rhein. Cur.«· folgendes
Berliner« Telegramm vom Mittwoch: »Von gut
unterrichteter Seite höre ich, daß Ali-geordneter v.
Hue ne mit dem Reichskanzler bezüglich der Miti-
türsVorlage etwa folgendes Co mp ro miß verein-
bart hat: gesetzliche Feststellung der zweijährigen
Dienstzeit, 10,000 Mann weniger als die von der
Regierung geforderte Präsenzzahh ratenweise Bewil-
ligung der PräsenzzahL Ob Huene damit eine
Mehrheit im Reichstage erhält, ist immer noch
zweifehlhash da ein großer Theil des Centrums
bis setzt noch dagegen ist.« — Diese Meldung wird
vermuthlich ebenso bestritten werden, wie die vor-
ausgegangenen ähnlichen; aber daran wenigstens
besteht naeh wie vor nicht der mindeste Zweifel, daß
ein erheblicher Theil der CentrumsPartei ein Com-
promiß dringend wünscht. · -

Zum Capitek ,,"·Ahlw"ardt« lesen wir in
Berliner Freitag-Blättern: »Die Erwartung, daß
der Abg. Ahlwardt gestern bereits im Reichs-
tage seine ,,zwei Centner Actenstücke«
vorlagen würde, hatte Tribünen und Vorräume des
Hauses wieder stark gefüllt, wenn auch der Zudrang
nicht so gewaltig war, wie in der legten Sitzung
vor den Freien. Eine stnkündigung an den An-
fchlagsäulem daß der Abg. Werner Ldas einzige Mit-
glied des Reichsiages, das sich noch nicht von Ahl-
wardt abgewandt hat) gestern Abend eine Rede übek
das Auftreten seines Freundes in der ersten Reichs-
tags-Sitzung nach Ostern halten werde, mußte die
Annahme bestärken, daß schon gestern der Skandal
im Reichstage eine Fortsetzung erfahren würde-
Doch nichts von Alledem geschah. Präsi-
dent v. Levetzow eröffnete zur üblichen Zeit vor
schwach besetziem Hause die Sitzung, ohne daß Ahl-
wardt zunächst anwesend war. Erst kurz vor 2 Uhr
erschien er im Haufe —- gesolgt von einem Manne,
der ihm in einer Reifetasche ein Bündel Papiere
naehtrug Ein Fraetionsdiener besörderte dasselbe in
den Sitzungsfaah wo es Herr Ihlwardt auf feinem
Platze aufspeicherrr ließ. Zwei Centner wog es je«
densalls nicht, wohl kaum 25 Pfund. Mit dem
ihm eigenen langsamen, fchleichenden Schritt stieg
Ahlwardt zum Präsidentenstuhl hinauf, um sich zum
Worte zu meiden. Herr v. Levehow schüttelte ener-

gifch den Kopf; die Brsprerhung der Jnterpellation
Menzer war bereits in vollem Gange und konnte
natürlich nicht unterbrochen werden. Dagegen stellte
Herr» v. Levetzow dem Abg. Uhlwardt frei, heute
(Freitag) vorEintritt in die Tagesordnung das Wort
zu ergreifen. Hiervon wird Letzterer denn auch Ge-
brauch machen; doch will er sich, wie szes heißt, dem
Verlangen des Präsidenten, das ,,Material« dem Se-
nioreniisonvent zu übergeben, nicht fügen, sondern
die Einsetzung einer besonderen Commiff ion
verlangen. «—- Ahlwardt verließ, nachdem er das
Vergebliche seines Bemühens, noch-gestern zum
Worte zu kommen, eingesehen, den Reichstag und
nahm auch feine »kleine« jin der Reisetasche wieder
mit. Für den ruhigen Verlauf der gestrigen Si-
tzung war das nur sörderlieh."

Der dim. hosprediger Stöcker hatte nach ei-
nem Berichte des »Reichsboten« in einer Sitzung
de! chtkstlkchssocialen Partei in Bezug auf den Für«
sten Bismarck geäußert, dieser habe »sich mik
allen Parteien gerieben, aber Eins habe er, Herr«
Siöckey nie von dem Fürsten gehört: ein Wort ge-
gen die Judenpref se, gegen die Ueber-nacht des
Judenthums.« Mit Bezug darauf bringen die ,,H a m b«
Na chr.« einen Artikel, der ausführt, daß Fürst Bis-
marck, so lange er im Amte war, sich jedenfalls
anch nicht gegen Herrn Stöcker geäußert habe; der
Artikel fährt fort: »Im Gegentheih ais bei dem
Regierungsantritte Kaiser Friedrichs eine Stöcken
Hstze in Scene gefetzt werden sollte, ist der damalige
Ministeipräsidertt in den sehr zahlreichen Charlot-
tenburger Conseils der Einzige gewesen, der mit
Rücksicht auf die Tapferkeit, die Herr Stöcker im
Kampfe gegen die Demokratie bewiesen hatte, ein
milderes Verfahren gegen ihn als das beabsichtigte
beim Kaiser Friedrich zur Annahme brachte.«

Wie die ,,Köln. Z.« berichtet, hat vor einigen
Tagen zwischen Fusangih 5 CentrumssAbgeordneten
und mehreren Mitgliedern des AugustinussVereins
eine Zusammenkunft stattgefunden, deren Ergebniß
das ist, daßFusangel vom Centrum anerk
ka n nt und als zur Centrum-Partei gehörig betrachtet
wird. Dagegen hat er nur eine kleine entgegenkom-
mende Erklärung abzugeben, deren Inhalt und Form
weiter keine Bedeutung haben werden. Vergleicht
man nun mit dieser Thatsache die Reden der Abgg.
Lieber und Hitzh die sie am U. März in Hörde ge-
halten haben, so kann man mit Recht ausrufen:
Juni; de brujt pour uue omelettef Man höre
z. B« »Das Centrum hat sieh zu der bekannten
Erklärung gegen Fusangel genöthigt gesehen —

nicht die Vorstände der Fraction allein, sondern die
ganze, die gesammte Fraction war einstimmig«
in dem Urtheile, dieser Mann kann als Candidai der
Centrum-Partei nicht anerkannt werden. Die Cen-
trum, hie Fusangel!«

Jn Böhmen ist das« Städtchenttoli n der
Schauplah recht wilder antisemttifcher Ex-
ceff e gewesen. Dort wurde am U. d. Mts. ans«
de: Elbe der Leichnam eines bei einem Juden be-
diensteten Mädchens gezogen. Ein antisemitischs
jungtschechifches Loealblait theilte mit, daß der Kör-
per der Todten zahlreiehe Stiehwunden zeigte. Jn
Folge dessen entstanden starke Pöbelansammlungen vor
den von Juden bewohnten Masern. Die Fen-
ster wurden eingeworfem Am Tage daraus
haben sich, obwohl die Obduction die gänztiche Un-
verfehrtheit des Leibes der Todten, die Selbskcuord

sollen nicht weniger als 3 bis 4 große, lustige Kirchen
eingerichtet werden.

Literarisrkes
« Die Verlagshandlung des Biblio-

graphischen Jnstituts in Leipzig. und Wien
hat uns, gewissermaßen als Vorkost zu dem im Laufenächsten Monats erscheinenden ersten Band , dieHefie 2—-3 aus der neuen, fünften Aussage
von Meyer’s ConversationssLexikonzur Ansicht und Beurlheilung vorgelegt. Die neue
Auslage des ,,Großen Meyer« führt sich durch die
mufterhaste Behandlung des bisher zur Verwendung
gekommenen textlichen Stoffes, durch die zweckmibszige Anordnung und die reiche innere und äußereAusstattung des Ganzen so vortheilhaft ein, daß ein
Urtheil zu Gunsten jenes Unternehmens schon jetzt
nicht schwer sällt unverkennbar wirken an dem
Aufbau des von neuem begonnenen Werkes zweimächtige Factorem d. i. einmal die schöpferifche
Thätigkeit der Redactiom welche mit Scharsblich
emsigem Sammelfleiß und erstaunlicher Kraftentfalstung an der Lösung ihrer hohen Aufgabe arbeitet,
und das andere Mal ist es die rühmliche Sorgfalt,
die die Verlagshandlung dem standard work ihresVerlages unablässig widmet. Man will eben in der
neuen Auflage von Meyer? Eonversationsäiexikon
dem Werte das hohe Ansehen in der encyklopädis
schen Literatur nicht nur erhalten, sondern auch die
seitherigen Leistungen auf den: Gebiete der Lexiko-graphie der möglichsten Vervollkommnung entgegen-
führen. Jn der That berechtigt« der gute Anfang zubesonderer Erwartung. Schon an der Durcharbei-tung dieser ersten Artikel macht sieh ein entschiedenerFortschriti gegen die frühere Auflage bemerkbar.
Was wir an Text-Jllustrationen, die in die uns
vorliegenden Hefte fast überreichlich eingeßreut sind,
und an Sonderbeigaben bisher gesehen haben, istals ganz vortrefflich zu bezeichnen. Das Kartenmas
terial ist ein vorzügliches; die Tafeln in Schwarzsdruck und in Farbendruck sind mustergiltig in der
Klarheit und Treue der Zeichnungem — Das sue-cessive Erscheinen des großen Werkes und die be-

quemen Bezugsbedingungen ermöglichen es, sich für
ein verhältnißmäßig geringes Opfer einen Wissens«schatz zu sichern, der feinem Besitzer reiche Früchtetragen wird.

Die von Fritz Jonas besorgte kritische Ge-
sammt-Ausgabe der Briese SchilleRs
(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt) ist jetzt bis
zur zweiundzwanzigsten Lieferung vorgeschrittem so
daß nunmehr die beiden ersten Bande vollständig
vorliegen. Sie umfassen die Correspondenz des gro-
ßen Dichters« vom 21. April 1772 bis U. Decem-
ber 1789, also aus der Zeit seiner ersten Jugend
bis zu seiner Niederlassung in Jena und seiner Ver-
lobung mit Chariotte v. Len"gefeld, und gewähren ei·
nen Einblick in die Entwickelung feines Geistes und
seiner äußeren Verhältnissq wie er klarer, umfassen-
der und zugleich anziehender kaum gedacht werden
kann. Schon diese beiden Bande beweisen, daß mit
diesem Werk eine Gabe dargebracht wird, die an
bleibendem Werth und Einfluß auf das Geistesd-
ben schwerlich von einemanderen Werk der neueren
deutschen Literatur übertroffen wird. Bisher waren
diese Briefe in ihrer Gesammtheit und Fülle, in ih-
rem Geistesreichthum nur dem Forscher bekannt, jetzt
werden sie der ganzen großen Leferwelt zugänglich
gemacht. Jn dem Materialismus unserer Tage sindsie mit ihrem edlen Jdealismus ein Gesundbrunnenfür Geist und Herz. - Der wohlseile Preis von25 Pf. pro Lieferung von s Bogen erleichtert in
nicht geringem Maße die Anschasfung dieses Werkes.

Durch die Berathung des MilitäuEtatd im
deutschen Reichstage ist die bffentliche Aufmerksamkeitin erhöhtem Maße auf die französisrhe Armee
gelenkt worden. Diesem Umstande trägt die bekannte
illustrirte Familien-Zeitschrift »Un i verf u m« Rech-
nung, indem sie in ihrem 17. Hefte die sranzdsisrhe
Armee einer eingehenden Betrachtung aus der sach-kundigen Feder des Hauptmanns Fritz H önig, mit
interessanten Originalbildern von O. Gerlackx unter-
zieht. Von lebhaftem actuellen Interesse find auchdie Artikel »Die Erobernng des Luftreiches« von
C. F a lkenherst und »Die ersten Ausfahrten des

Riefenballorts Humboldi« von O. Elster , letztetetmit ganz reizvollen, insiructiven und doch künstleri-fehen Jlluftrattonen .von Fritz Gehrkr. Die Rund-
fehau fchmücken die Portraits des vielgenannten Com-
ponisten des Åzajazzmh Ruggiero separa-
vallo, und des greifen, füngft aus dem Amte ge-
fchiedenen, hochverdienten Präsidenten des oesterrei-
chifehen Zbgeordnetenhaufee Dr. Franz S molta.
Endlich verleiht auch die Abbildung der für das neue
deutfche Reichstagsgebäude bestimmtes! Colossalgruppe
der »Germanta« von Reinhold Begas dem durch
Romane und Novellen reichhaltigen Hcfte volle Ac-
tualität

Ensntgfsniiigen
Jn Leipzig begann am Dinstag eine Pro-ceßv erhandlung gegen die Redacteure der an-

tifemitifchen «Neuen Dentfchen Zeitung« Dr. Er«
win Bauer und Schroot wegen eines verschiedene
Gerichtsbehörden beleidigenden Artitels über den
Xantener Bufchhoff-Proceß. Der Ange-
klagte Bauer machte bei feiner Vernehmung folgende
Mitthetlung: ,,Selbst habe ich die Artikel nicht ver·
faßt: auf meinem Krankenlager stellte fich mir, durch
einen befreundeten Herrn eingeführt, ein Herr unter
falschem Namen vor, der sich als ein höherer
Beamter aus dem Justizministerium ein-
führte — diefer Herr aber war einer der gewiegtesten
Berliner Polizeifpitzell Ein gegebenes
Ehrenwort hindert mich an der Nennung feines
wahren Namens — im Reichstage aber wird er
durch einen Abgeordneten unferer Partei diefer Tage
genannt werden. Jch hatte keinen Argwohn gegen
den Herrn und fandte ihn nach Bauten, Köln &c.
und bekam von dort Nachrichten, daß ich an vielen
Stellen felbft Milderuugen eintreten ließ.« — Das
Urtheil lautete gegen Srhroot auf 6 Wochen Gefäng-
niß und 150 Mark Geldstrafq gegen Bauer auf 320
Mark Geldstrafe.

— Aus Konstantinopel wird unterm U.
April gemeldet: Der mit der Säuberung des Vita-
jets Adriariopel von B rig a nten beauftragte Oes lneral Edib Pa fcha berichtete dem Sultan teleiilgraphifeh die Øefangennahme eines Gefährten deis

berüchtigten Bandenführers Athana s, welcher den
Ort bezeichnet hatte, wo er und vier seiner Genossen
ihren Antheil an dem Lösegelde verborgen hielten,
das für die aus dem Zuge der Orient-Bahn seiner
Zeit entsührten deutschen Reifenden bezahlt worden
war. Die nach dem gedachten Ort eutsandte Com-
mission hat daselbst anstatt der angegebenen 1400
Pfund 2100 Pfund vorgefunden. Die Verfolgung
wurde fortgesetzi. —- Der Sultan drückte Edtb Pascha
seine Zufriedenheit aus.

— In Magdeburg wurden am vorigen Mittwoch
drei junge Leute aus Berlin polizeilich angehalten.
Es waren drei Gymnasiasten im Alter von
16——18 Jahren, die von der Schule abgegangen wa-
ren und sich nun einem Beruf widmen sollten. Sie
hatten aber anders beschlossen und die Cassen ihrer
Eltern im Betrage von einigen Tausend Mark zur
Ausführung ihres Vorhabens erleichtert; sie festen
sich in Berlin auf die Eisenbahn, um nach Leipzsg
abzudampsem Jn Leipzig lebten sie nun sehr ver-
gnügt, kauften allerlei Gegenstände —— anscheinend
blos um das Geld zu vergeuden. Zwei von ihnen
fuhren von Leipzig nach Magdeburg, logirten sich
dort in einem Hdtel ein und forderten den dritten
noch in Leipzig weilenden Flüchtling unter Angabe
ihres Aufenthalts auf, nach Magdeburg zu kommen.
Dieser folgte auch der Aufforderung, sich mit seinen
Genossen wieder zu vereinigen. Sie machten auch
in Magdeburg unsinnige Einkäufe Die drei Aus-
reißer sollen in den drei Tagen ihrer Abwesenheit
von Berlin etwa 1700 Mk. verpraßt haben. Bei
dem Einen wurden noch über 1800 Mk. in baarem
Gelde vorgefunden, daneben aber auch eine Menge
Gegenstände aller Art, die er angelauft hatte.

—- I ergerlich. Der Redakteur eines engli-
fchen Blattes schrieb einen Leitartikeh der mit den
Worten anfing: ,,Morgen ist der Todestag Louis
PhilippW Da er eine bösartige ,,Klaue« schrieb,
wurde daraus unter den Händen des Setzers: »Mot-
zen ist der Todestag Sau! Phlipp’s.«« Erzürnt
schrieb er an den Rand der Correctun »Wer, zum
Teufel, ist Sam PhlippW — Und das Refultat
cvar ein Leitartikeh der begann: »Morgen ist der
Todestaa Sam Phiipp’s; wes, sum Teufel, ist Sam
Phlipp f« ............-
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verübt haben dürfte, ergab, die Pöbelexeesse in so be-
drohlieher Weise wiederholt, daß die Gensdarmerie
einschritt und ihre Waffen gebraucht« Eine Person
ward verwundet, Viele wurden Verhaftet. Die Si-
tuation erschien für die Juden in Kolin sehr bedroh-
lichz drei Comvagnien Militär wurden dorthin diri-
rgirt. s— Eine weitere Depesche vom is. April be-
sagt: »Zur Hintanhaltung antisemitifchkk Pöbsis
Exeesse in Kolin find dortselbst sechs Compagnien
Jnfanterie eingerückh Patrouillen mit geladenem
Gewehr durchziehen unansgesetzt die Gassem Die
jüdischen Laden blieben Tags über gesehlossen, die
jüdischen Kinder wurden von der Schule zurückbe-
halten. Die Stimmung der Bevölkerung ifi fortge-
seszt sehr erregt. Die Leute fordern die Exhumirung
der Leiche des Dienstmädchen« behufs nochmaliger
genauer Obduetiom Bei dem geftrigen Bombarde-
ment gegen die Polizei wurden 5 Warhleute durch
Steinwürfe beruht, ein intervenirender Beamter der
Bezirtshauptmannschaft wurde gieiehfalls verwundet«

Jn Frankreich schweigt der PanammSkandalz
wohl aber haben die Veröffentlichungen des Pariser
»Figaro« über die Angelege nheit Turpin
die Aufmerksamkeit von neuem auf die Zustände im
Kriegsminifterium, als Freycinet RessorvChef
war, gelenkt. Sehr unbequem sind diesem und sei-
nen früheren Untergebenen offenbar die Enthülluni
gen über die Bedingungen, unter denen die Frei-
lassung Turpirks früher bereite erfolgen sollte. Der
ehemalige Cabinets-Chef Freycinet’s, La Grange
de Langres, theilt in einer Zuschrift an den ,,Figaro«
mit, daß er dem Freunde Turpin's, Cardane, niemals
einen Auftrag« an Turpin ertheilt habe. Cardane
habe um die Begnadigung Turpicks und umdie
Erlaubniß gebeten, denselben zu besuchen. La Grange
habe diese Erlaubniß ertheilt und nur hinzugefügt,
daß das Haupthinderniß (l) der Begnadtgung Tur-
pin's dessen übermäßige Erregung sei, denn derselbe
drohe damit, bei seiner Entlassung aus dem Ge-
fängniß Enthüllungen über die Sprengstoffe
zu machen. — Der Senator Magnier wird, wie
telegraphisch gemeldet wird, eine Jnterpellation über
die Begnadigung Turpin’s einbringen. — Weiter
wird unterm IS. April aus Paris telegraphirtt
»Der »Ministerrath genehmigte die Ent-
schließung des Kriegsministers, eine U n te r s u eh u n g
über die Beziehungen e inzuleiten, welche Tur-
pin s. Z. in der Melinitditffaire zu dem Kriegs-
minifterium hatte«

Am vorigen Sonntag sollten in Paris die
GemeinderathOWahlen stattfinden. Ob-
gleich nur 80 Mandate in Betracht kommen, belief
fich die Zahl der Candidaten im Ganzen auf etwa
Mo, so daß jede freie Mauerfläche in der französi-
schen Hauptstadt mit Wahlausrufen bedeckt war.
Gesetzlich ist mit den Funktionen eines Pariser
Munieipalrathes kein Gehalt verbunden; feit einer
Reihe von Jahren beziehen jedoch die Mitglieder
dieser sörpersehaft monatlich je 500 Francs. Unter
den Candidaien befindensich deshalb Viele, die durch
diese »Competenzen« angelockt werden, deren Bezug
von der« Regierung bisher geduldet worden ist. Aller-
dings ist die Thätigkeit der Mitglieder des haupt-
ftädtischen Munieipalrathes mit viel Arbeit verbunden.
Die 80 Mitglieder vertheilen sich auf sechs Aus«
schüsstz von denen vier je 12 und zwei, die für
Straßenbeleuchtung öffentliche Promenadem Ver-
kehrsmiitel u. s. w. und die für Unterricht und
schöne Künste je 16 Mitglieder zählen. Die anderen
vier Commissionen sind« die für Finanzen, Verwal-
tung und Polizei, Armenwesen und Leihhäusey endlich
für die Wasserleitungen und Wohnungs-Hygieine.
Jedes Mitglied dieser Ausschüfse darf nur einem
dieser ständigen Aussehüsse angehören. Außerdem
bestehen noch Speeialcommissionem die mit der Prü-
fung bestimmter Fragen und Vorschläge betraut wer-
den. —- Das Gesammtbudget der Stadt Paris weist
an Einnahmen und Ausgaben beinahe 276 Mil-
lionen auf.

Wie aus Paris berichtet wird, beschloß das Beh-
ringsmeer-Schiedsge'richt, dem Verlangen
der Vereinigten Staaten gemäß, einen Ergänzungs«
beruht, den England den Arten beizufügen wünschte,
nicht zuzulafsen. Das Schiedsgericht· beschloß fer-
ner, bis zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunct
die Verhandlung über den Antrag der Vereinigten
Staaten auf Streichung bestimmter Stellen in der
englischen Gegenschrift auszufegen. Darauf begannen
die sehr erregten Plaidoyers, zunächst der amerikani-
schen Vertreter. « .

Ju England kümmert sich nachgerade kein Mensch
mehr um die Reden, welche im Parlament pro ei:
contra Heute-Rate gehalten werden. Was da
vorgebracht wird, ist schon hundert und tausend mal
außerhalb des Hauses von den Parteirednern und
der Parteipresse vorgebracht. Man denkt jetzt nur
an die Wahlen, welche nach parlamentarischem
Brauch in England ausgesehrieben werden müssen,
nachdem das Haus der Lords, wie mit Sicherheit
vorauszusehen, die Gladstoniksehe Vorlage abgelehnt
haben wird. Fille Anzeichen weisen darauf hin, daß
bei diesen Neuwahlen beide Parteien gleichmäßig um
die Gunst der Arbeiierstimmen werben wollen, so
das dann von Seiten der Tories zur Vertheidissung des Obethauses die» Demotratie zu Hilfe ge-
rufen weeden wird. Das heißt dann am Ende den
Teufel durch Beelzebub Jurückireibeni

Mehrere Londoner Zeitungen melden neuerdings,
daß ein liberaler Abgeordneter Londons
gegen homesRule stimmen werde. Die Haltung
anderer Liberalen wäre nach dem ,,Standard« unent-
schieden. Einige Liberale würden im Ausschuß bean-
tragen, den Nordosten von Ulster außerhalb des Be-
reichs des irischen Parlaments zu stellen.

Aus Belgien kommen fortgeseßt Melduugen von
Socialisten-Excessen. Vom 13. April wird
aus Brüssel telegraphirt: Der ehem. Ministetz
jetzige Deputirte Woeste wurde, als er von der
Repräsentantenkammer zurückkehrte, auf der Straße
von einemIndividuum thätlich angegriffen. Der An-
greifer wandte sich beim Herbeieilen von Polizeibe-
amten zur Flucht und bedrohte einen Pafsanten, der
sich ihm entgegenstelltq mit dem Revoloerz der Re-
volver versagte. Es gelang darauf, den Fliehenden
zu verhaften. — Nach Meldungery welche Abends
aus Mons hier eingegangen sind, hätten 3000
Ausständige in Guaregnon in einer Straße
Barricaden errichtet. Patroullirende Gensdav
men hätten mehrmals auf die· Menge Feuer gegeben.
Ein Gensdarm, welcher vom Pferde gestürzt sei-
rväre entwaffnet und grausam mißhandelt worden.
Sechs Ausständigy darunter ein Verwundetey seien
Verhaftet worden. Eine Schlächtereh deren Inhaber
Stricke zum Fesseln der Verhafteien hergegeben habe,
sei geplündert worden.

Mehr und mehr gewinnt es den Anschein, daß
in Rio Grunde do Sul die Ereignisse, über deren
Verlauf wir leider sehr mangelhaft und aus sehr
unzuverlässigen Quellen unterrichtet werden, schließ-
lich zur Trennun g dieses südlichsten Staates aus
dem Verbande der brasilianischen Republik führen
dürften. Jedenfalls hat Rio Grande, was Flächen«
inhalt und Bevölkerung betrifft, die gleiche Berech-
tigung, ein eigenes Reich zu bilden, wie Paraguay
und Uruguay. — Neuere Telegramme melden, daß
sich die deutschen und italienischen An«
siedler mit den Aufständischen verbündet haben.- Fer-
ner wird berichtet, daß der Kriegsminister sich mit
400 Soldaten von Rio de Janeiro nach Rio Grande
do Sul eingeschifft habe.

«

I I c I I, c H»
Jn der Aula der Universität fanden im Laufedes heutigen Vormittags zwei DoctorsPromotionenstatt. Nach Berthetdigung der Jnaugural-Disserta-

tion ,,Ueber die Einwirkung des Zinkes und feinerSalze auf das Blut« wurde zunächst der Dr(1. Emil
Grahe zum Doctor der Medictn promovirt
Als ordentliche Opponenten fungirten ProsectorV. Sehmidt, Professor Dr. D. Barfurth und Pro-fessor Dr. R. Kobern —-— Sodann wurde der Drei.
August Siegel zum Doctor der Medicin
promovirr Der Promovend vertheidigte die Inan-gural-Dissertation »Ueber die Giftstofse zweier Eu-
phorbiaceen« gegen die ordentlichen Opponenten
Doeent Mag. werde, Professor Dr. Dragendorff und
Prvfessor Dr. R. Kobert

Uns geht in Sachen unserer » Canalis a-
tion« die nachfolgende Zuschrift zu:

»Wer sich ein Urtheil über die Vorzüge, resp.
Nachtheile unserer Canalisation bilden will, findet
jetzt die beste Gelegenheit, nachdem die Sehneedecke
geschwunden, welche den ganzen Winter über den
Zugang zu den Schlammkasten auf den Straßenversperrte.

Die Erscheinungen an den Schlammkasten siud
verschieden, je nachdem die unterirdische Röhre
(Trumme), mit der sie in Verbindung stehen, ein
größeres oder geringeres Gefälie besißt. Hat die zu-
sührende Röhre ein starkes Gefälly die abführende
aber ein geringes, wie am Fuße eines Berges, so
fließt aus dem Schlammkasten der Juhalt auf die
Straße und rinnt im nächsten Rinnstein oberirdischzum Embach hinab. Diese Beobachtung machte ich
am «28. und 29. März am Fuße des Stationsbers
ges gegenüber dem Hause Nr. is, am Fuße der
Garten-Straße gegenüber dem Hause Nr. I. Ob
am Fuße der Schloßstraße nnd des Wallgrabens der-
selbe Befund zu bemerken gewesen, weiß ich nicht.
Die Ursache lag in der Verstopfung des ab-
führenden Rohr-es — sei es durch·Eismassen, seies durch feste Abfallstoffe Diese Unwegsamkeit hat
nun wohl den größten Theil des Winters bestanden
und die Abfallstoffe aller höher gelegenen Häuser
find in nächster Nähe der Grundstücke, bald in den
Sehlammkasten auf den Hö»fen, bald in den zunächst
gelegenen Röhren IX, Jahr lang aufgespeiehert gewe-sen, haben sich dortlangsam zersetzt und sind größten-
theils in das umgebende Erdreich gedrungen. Nach-
dem sich mit dem Eintritt der wärmeren Jahreszeit
das Fließe-n in den Röhren wieder eingestellt hatte,ergossen sich die in Zerseßung begriffenen Stoffeauf die Straße.

Ein anderes Bild gewähren die Schlammkasten
in den Straßen, die ein geringeres Gefälle besißemEin Aueströmen aus dem gefüllten Schlammkastewauf die Straße findet dort nicht statt. Da aber der
im Laufe des Winters eiugedickte Jnhalt das Ab-
sließen aus den Schlammkasten der benachbartenGrundstücke verhindert, so muß der Inhalt der
Schlammkasten ausgepumpt werden, wie dieses in
der Garten-Straße gegenüber Haus Nr. 11 oder in
der Breit-Straße gegenüber dem botanischen Garten
geschehen ist.

Jn der Techelfersrhen Straße, wo eine Straßen-
röhre mit 2 blinden Enden angelegt iß, in welche die
Hausröhren hineinsühren, entströmte den Schlamm-lästen beim Aufdecken derselben ein aashafter Geruch
(Fäulniß ohne genügenden Sauerstosfzutrittx Jn
einzelnen fand sich eine Eksichkchh welche bis zum
Boden des Schlammiastens reichte (iein Geruch)-
in anderen, die näher zum Hausrohr lagen, war der
Jnhalt dem Aussehen nach an eine Ubirittsgrube
erinnernn Dem Boden wird demnach in der Techels

ferschen Straße zugemutheh alle Abfallstoffe in sichaufzunehmen. Die unterhalb des Eesälles an der
linken Seite (ungerade Nummern) der TechelfersehenStraße liegenden Brunnen werden in einigen Jahrengarnicht mehr zu gebrauchen sein, denn der unter-
grdkjiche Wafferstrom wird dann die Brunnen erreichta en.

Als-Beispiel einer Straße fast ohne Gefälle kann
die Lang-Straße dienen. Gegenüber den Häusern
Nr. 40, Nr. 28 und ff. ist die Straße mit Wasser
bedeckt, und zwar stammt dieses Wasser nicht etwaaus den benachbarten überschwemmteu Gärten oder
direct aus dem Embach, fondern aus den Schlamm-
kästeu. Seit dem 28. März begann das Ausfließen
und mit dem Steigen des Embachs werden immer
neue höher gelegeue Schlammkästen ihre lose auflie-
gendeu Bretierböden aufheben und ihren Inhalt in
die Straßen ergießen. Gegenwärtig sind Zeichen
auf der Straße ausgestellt, um die Fuhrleute zu war-
uen. Der Inhalt der Sehlammtästen wird unzwei-
felhaft mit Embachwasser verdünnt fein, immerhin
werden aber in Fäuluiß begriffene Stoffe auf die
Straße treten und genügend Zeit finden, in den Erd-
boden einzudringen. Jn den höher gelegenen Schlamm-
kästen der Lang-Straße fehlte jede Bewegung oder
es fand sich eine Eisdecke wie in der Techelfersehen
Straße. Diese Beispiele genügen.

Bei solchen Besunden in den Röhren und Schlamwkästen dürfte wohl die Frage aufgeworfen werden : haben
dieseEinrichtungen auch nur einem Theil derStadt in sa-
uitärer Beziehung einen Nußen gebracht? Die
Verunreinigung des Erdbodeus muß in der ganzen
Stadt von Jahr zu Jahr zunehmen und die Folgen
werden nicht ausbleiben. Da zu jeder Caualisation
eine Wasferspülung als oonditio sine qua non ge-
hört, listztere aber in nächster Zeit nicht zu erlangen
ist, so müßte ein Weiterausbau der Canalisatiou
unterbleiben und» müßten schädigende Einrichtungen
verbessert werden. K.

Jn seiner «14. Reife« führt uns das ,,Jnter-
nation a le Pano rann« in der ,,Bürgermufse«
nach Triest und demFeenschloß Mir amar. Wir
wandern durch das schöne Triest mit seinen moder-
neu Prachtsxauten und seinem modernen Hafenvertehy
bewundern die rrlierthümliche Altftadt und die impo-
nirende Cidatelle und genießen schöne Fernsichten von
und auf Triest Nach dem Aufenthalt in der beleb-
ten Großstadt ziehen wir uns dann zum einsamen
Schloß Miramar zurück, dessen märchenhafi Jschöne
Lage und Einrichtung unseren Sinn völlig gefangen
nimmt. ——e.

Auf dem Gute Neu-Nügge n, Heu. Kuppitz
gehörig, find, dem »Ppst." zufolge, in der Nacht
auf gesteru die Riege und eine Knechts-
wohnung niedergebrannt.

» Auf der am Sonnabend abgehaltenen General·
versammluug des Vereins »Wanemuine« trat,
wie wir aus den hiesigen estnischen Blättern ersehen,
der neue Vorßand unter dem Präsidium des Heu.
Goldmann ins Amt. Aus Wunsch des Präsiden-ten wurde Hn Sachker zum Präses gewählt.
Dem bisherigen temporären Leiter des Vereins, Hm.
Jakob so n, wurde ein Hoch gebracht.

Es sei auch an dieser Stelle daraus aufmerksam
gemacht, daß aus dem Schießplatz beim An-
nenhofschen Wäldcheu unter sama am to.
April die Sehießübungen ihren Anfang nehmen und
bis zum I. Mai daselbst werden forigesetzt werden.
Die Einwohner seien gewarnt, in dieser Zeit den
in Rede stehenden Platz zu betreten.

sit-sticht Wichtig-ten.
Shsohaunisdkitches

Ging-ganzer» Liebcsgsbem
Toll-etc am L. Osterfeiertag für die Heiden ss

Rbl.; Cellecte am Z. Ofterfeiertag für die Armens Rbl. 36 Kot-I. Für die Jfaalfche Kirche 3 Rbl.,
für die St. Johannissliirehenfchule I Rbl., für die
slrmen 30 Kot» ,

Mit herzlichem Dank O e h k n.
— St.Petri-Kirche.
Eingegangene Liebeögabem «

Für die Kirche: 94 RbL IV. Kern; für die Ar-
men : 82 Rbl. 92 Kopz für das Sllltarbild: 6 Rbl.
69 lieu; für den Altar: 4 Abt. 75 Hofe; für den
Thurm: 4 Abt. 47 Kop.; für die Taubstummen 2
Abt. 78 Kern; für die Heiden I Rbl. As. Kop.

T i d t · r l i E e:
Frau Lina D i p p m a n n, geb. Kar iensk

-f- im sit. Jahre am 29. März zu Riga.
p r«

Otto Robert Alexander B r u n n e r t, -f- im its.
Jahre am I. April zu Rigm

»Fu. Rosine Amalie Spiegel, f im 87.
Jahre am I. April zu Reval.

Gertrud Wendla Elifabeth L u n c e, Kind, -f-2.April zu RevaL
Heinrich Nikelai T a m b o u r e r

, f· so. Märzzu Fluten. is M irau Lou e art eh, geb. i er so.
März zu St. Peterdburg

F sch « f
Rudolph S p i e s, Kind, -f- I. April« zu St.

Petersburg ·
Carl v. A l s d o r f, Sehaufpieley si- I. April

zu Schwerin
Ferdinand H e r m a n n , -f« 31. März zuRiga. .

Magnus v. Lilienfeld, «!- 3I. Märzzu Riga.
Frl. Adele Fuhrmann, f· im I«7. Jahre am

I. April zu St. Petersburg

, e a c Er P u g.
Dresden, IS. (Z.) April. Die internationale

SanilätssConferenz wurde heute mit Unterzeichnung
der Convention geiehlossem Zunächfi schlossen sieh
derselben nur an: Deutschland, Oefterreich, Rußland,
Frankreich, Jtalien, die Niederlandtz Belgiem die
Schweiz, Luxemburg und Montenegrm Die Vertre-
ter der übrigen Staaten nahmen die Conventlon ad
referendunr Die Ratification wird innerhalb 6 Mo-
naten in Berlin erfolgrn.

Pest, II. (3.) April. Auf die Jnterpellation
des Abgeordneten Polonyi in Betreff der ferbifehen
Umwälzung antwortete der Ministerpräsident Dr.
Wekerle, die jüngsten ferbifehen Ereignisse hätten wohl
überrascht, aber keine Aufregung hervorgerufem da
das Ministerium des Aeußeren keinen Einfluß auf
Serbien ausübe Der allgemeine Friede fei durch
die ferbifchen Ereignisse nicht gefährdet. i ·

Paris, IS. (4.) April. Dem ,,Gaulois« zu-
folge besehäftigen sieh die diplomatifchen und Regie-
rungdkreise Brüssels sehr mit der Eventualität einer
militärischen Occupation Belgiens feitens Deutfchs
lands, wie eine solche in dem später erneuerten Ver-
trage von 1831 vorgesehen war.

sites-use
e» Rsrdifhen Belege-Meeresgrunde»

Brüffel, Montag, I7. (5.) April. Die Ru-
hefiörungen haben hier leider fortgedauerh Die
Piolizei hatte harte Kämpfe mit dem
Pöbel zu bestehen.

Athen, Montag, 17. (5.) April. Die Jnfel
Zante ist von neuem von einem heftigen Erdbes
ben helmgefucht worden. Jn der Stadt Zante stürzte
die Kirche ein. Die meiften der noch stehen geblie-
benen Häufer find unbewohnbaru Gegen 20 Men-
schen find umgekommen und viele verletzt Die grie-
chische Regierung fandte Genie-Soldaten und zwei
Kriegsfehlffe zur Hilfeleistuug nach der Insel.

Brüfs ei, Dinstag, IS. (6.) April. In Folge
der forigefetzien Ruhestörungen find zweiAltetselassen
der belgifchen Miliz einberufen. Gefiern kam es zu
Ruheftörungen in Jena-wes, Mond, Courtrai
und Antwerpem In PetitsWasmes wurde der
Versuch gemacht, mit Dynamit die Kirche
zu sprengen —- Als in Jemappee Gene-
darmen auf den revoltirenden Pöbel Feuer gaben,
blieben 4«Mann todt auf dem Platze

Zdetterbericht
von heute, 6. April, 7 Uhr Murg.

O r te.
» lVILJDI TZZPFH I Wind. lBewölkung.

I. Bodö . . 760 —- 1 sW (2) 4Schnee
I. Haparanda 761 -— 5 W (2) 2
s. Skudesuäs 769 —f- 3 sit) (4) 4
4. Stockholm. 768 -l- 0 NNWUJ 3
s. Swiueminne 771 -l- 3 W (2) 2
S. Warfchau . 769 — 1 WNW (2) 2
s. Dorpat . . 762 — Z wnw (2) 0
S. Qrchangel . 745 —-10 ssW (1) 4
o. Moskau. . 758 — 2 w U) o

IlAKiew . .. 760 —0 dmw (114
Das Centrum der Cyclone auf dem Weißen

Meere. Kalte Neud- und Weftwinde in ganz Oft-
Curopaz Wefi-Europa, besonders Frankreich, sehr
warm. «

Eelesrapdismer Herr-bereist
Berliner Börse, I7. (5.) April I893.

100 RbL re. Easfa. . . . . . . . 211 Amt. 25 Pf.
100 Nil. re. Ultimo . .

. . . . . 211 Amt. 50 Pf.
tot) Innre. Ulnmp

. .
. . .

. . 211 Nun. ro Pf«
Tendenz: fest.

Für die stedaetion verantwortlich:
I.Zsffeldlsti. Frau CMartlelem
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- . s- den 25« um, Dmsmg de» 27« Äflknl Hin; ixo iioeoöiiäaiåi eirliiieliiiiiypiibsro eas-
· «· « · · assist- no an oero e« F F««E - « . · ·

· iiin n iiopsiiini Flur-i, öyiiesrss einezikieiino - -
-

«

- · iiponsnoiiusrhoii cfptnbös cl- lIATIIUICAW —-———Apnl«6-—l—l—hxT—-— Gckcccckssyccscclllmktiilg
oiioiisieiiiiy iipnsizaiinhinii m. yqe6-

’

-
2 I· Äbldss

. « Yo» . ESÄYTJZTZJOHHTTTEFFJFH II! d» tin Feusrwtshriocal Gut-gemessen.
, . » . » - te was. FoktPtlslsJ-sktk. 4

. . - - « .
«

. « » » lm 0 .

s ·····-·"·"·'-Wsmn sternvssestsorsu
» KönigL Preuss. Hofopernsängein . o. MJOIIIITEILFSIJHIIIIIUGIU men nisntläs OUTSSFU hSt 23« ——-——«-———— . .--, "——f"·sp—"—"«— .« sinkt· igase e r.

Billet-z incl- Bllletsteuek ii 1 Rbl., ferner d. 75 cop. und 50 Gen. in eikäslfrchs ten . ....-.......j«’"Eojk·««..-—.-—.-Tk« ’.-
- s ·, 9 Z f f speiset-anna- iitniia aaaiomt senkt.. B. UJ« s « .B««HMWWWWMWWFJIM werden billig verkauft o preis. Herrn-b, Ikllidissh risse-ro in.

—«"sz"" STIJUIVW U T is· TTTYTOTTT VFEFTTH THE«
-»-»«-szsz.»:·-.;«.iz;:sz,«··;·»»::;;s zi--.-:s»-«t.-i».»..sz·szY;:·-sz:-,;sj»’·;sz;:-«Fz; xj I;

Der Verwaltun statt] « Apkikes ·g ltlladden u. Ctloltcgiriihcste
»

. » der - bestsi- cuiilität emptiehlt liilligsl ·

ff» v « · n , .
. . B » o

« . , G« A« erhielt M große? AUsWChI
»

Elntwiekeln der Plattemsowie jede
, ·sp.·sz,z,

·

, · » » o weitere Bearbeitung derselben wird
skzzg . · PRINT« CI schkelbllszsklslllslkndlss P« Pv O gewissenliakt aiisgeluliktx Zu tretkeii

hat die Ehre, die Herren Actionäre in Kenntniß zu sehen, das; die auf «« Z·"5 F« s·t7"lklk’3sstl«ssälo«den 6. April a. c. anberaunite Generalversammlung nicht stattfinden kann, -- -
weil die laut §55 der Statuten der Bank bestimmte Anzahl Actien bis · «·

zum 23. März nicht vorgestellt worden ist und beruft hiermit eine s« J; Eil! Illlltlclk Vicllfch
It E; »· sucht eine Anstellung alss Schreiber

« sz auf größeren (D·li"iiern. Adre sen sub O.e des i—.—-.-.nder
»—-

-

Z· Jj
- r s( s; VerstcljerUUgg-Mekekkkg ! Treppe»kX23»llk)E.-sp»---.-.«

- « - . Nin junges« Mensch mit guter Bil-. - Nachmittags Ili du» · « ·

- · « sp g witnselit in einer gr.r »

aus de«r MAX W» c. UM I UHX , Tagesordnung:
. v im Loszale dgl. Bin-IT. Verlesung des Geiiernlberielitm ud e. ZX gf,
- D. d. s T . b G l» l . t R·.ck . subvention der freiwilligen Peuerwehy U In« «h«I« l It? ZU Vfk Eulen

,
Te lc en llg EIN· ebUfeUe ettcka eklammflng If U · Z. Antrag des, Herrn Asseoiirnten W. lilinrietisen wegen Erniässigung des ": Rlsasche SMEBS Nr« 53i TM Hol-ficht auf die Zahl der Actionare und die Zahl der ihnen gehangen Acs Eintritt-gelac- kiik steitibauten auf 1 Ruh. pro wills, be! Rom«

.

«
«·

tien laut § 55 der Stqtuien heschlußfåhig» sagt der 111-ten casse-Revidenten, Zu verkaufen ein
«

« . · a eines ireetionsglieden .----

- Tagesordnung: — Carlowa-Straße Nr. 14. Zu besehen
Bestätigung des Rechenschaftsberichts über die Thätigkeit der Bank im . · Fa» «·""·2,. «« rege mäwgo am« «· eblndung »weil«« »«s«»,.»EJI.T»—M—————-————,,«»·»,,,·»»

Jahre 1892. - ; — - - s - «
-. .»,--,i. ,

Bestätigung des Ausgabe-Budget pro 1893. ·
Vemt u» und Ves I« assun über Ek aus«« . der Statuts« betreffs - dsxsssstss heb«gs«

- - g - gZ g - «· - sche Garnituren ein elne Divaiis Co -

- Mortification von Einlagescheinen der Bank, sowie über neu zu eröfszt
«·

·«« · . chkxten Spiegel Tizsche Stätte« CoåY
. errichtende Filialen der Bank.

»
»

«« w« enszbgzmg Ymlsvonwt 4m» Nachmittags» Moden« &c. re. sind recht«billig zu« kaufenWahl zweier Mitglieder des Verwaltungsraths und eines Deputirten
» » Ko» z » Morgens» » Fischer-Str. 12.

. ———————— »
» . An« Vesjtzek w» Actien d» Bank habe» das Recht, d» Gknekgk ZU? ÅTTGUCTG
Versammlung beizutvohnen.- Stimmrecht haben nur Actionäke die wenig- -.·«.-z·--"- -»·j.«3«» " · qqzmk Nzwzzspczpkkzzss wird ein kleines Gut gesucht.
stelts --10 Actien besitzeih s - s «

«

- »
Um das Recht zu erlangen, der Generalversammlung beiznwohneiiz - ~N9wz-c9pkj«,9« :.—müssen die Actien spätestens bis« zum 25. April a. c. an einer der fol- - Ha» ·«« Gust I -

gendetrStellen vorgestellt werden: z · :i:,, -
9 o

in Pskow bei der Verwaltung der Bank · .2»t,szj » des« , »Seit ils Solon-te« erbeten sub Adel: sonstwie, poste ists-·«z m Pertiau ~ » Filiale ~ ~

m Juriew » » » » » i

Hdl b k-«· in St. Petersbiirg bei der St. Petersburger Privat- an es ans T h h b « es .-in Riga bei der Rigaer Börsenbani
--.·.’.’:U..",;·.1-«---—-«--:?«-·-·:i··- «s-·.«7«’:·-.· --"s"«-:«.-:« ·—" -·::?:-«.-.··—"s-«.-«s—" « -«- —.i—:· 3«-.«-·---:—"««-sis--;1---« "·.-"t-..-"!«I·s.-·s’ S««:-·-.!«;·«-·2««:;««:i"-·»-J«is« «--,«-«.5«-'·-«-«-Z xsrskkkzl -

A d G» S
·-- « . - llssiatwshkeisksliiiisg Platz d.AI d' ' h.Th t .

. us· em it« omgF Und

Großen Markt, Haus Borck. - »
z« vergeh» kuthatziusiedeluugeu sie. wiktlyveisetmletllst wird für die Sommer- «.· « z· - U! - Nil-HAVE« WATUIOLL CUXLOFE . q inonate ein steinernes Hans, be—

M« ». .·

von 2 Zimmer» ist u vermieten »

stehend ans 5 gutniöblirten ·Ziininern, Gs s . a A K· s G ..WWW.—·-——MÆZ.H.L-E——ITDEFLZMV——
.Rakhhausfkr. 26. z . allen Wirthsehafts·beguemlielikeiten, zjixktsksz ::« tzsk I E m El« gesundesh m-Veranda. und vollstaxidigek Benutzung cis· sjil I« Mlcllsll

Eine schön gelegene eines grossen Garn-ne. Näheres in empfiehlt aus guter Familie, das mit dheknen
Sommerivohituug von 2-3 Zimmern der Expedition dieses Blattes · « « svgs engen, Wünssbt vom nächsten
9 Weist von der Halbstation Middendorf « .N. E Semester an als Spiel- u. seliulgefälik
entfernt, ist zu vcrmiethcm Näheres «:·-·- z. -:~-

ertheilt H. J. Nömniib Akexanderstnlä H . - . . - «Js«;«tT-"JT · SIOFIJIO ZILUEKLIZU MV· Sätälsvlti«3 z« ·« d ,·· - Fu- f;)-·spks-.; Tiszj T,"-3-«J" -Eine Jamilirnmiihiiniig L1.«1.-.t.;«"-3T.TT THE. .t’..«;..?"’;;".å.1...
von 6 Zimmekjh Veranda Und Gatten Nxähclkks 7011 wsngkszbsll S,
ist vom 1. August ab zu vermiethen -

EIN« lOPPS 00 -
·

·

"

Neumarktstraße Nr» »« ·H————————.—-——————

empfiehlt
verzog-lieber Qualität, e. 50 Cop. pro Burke »

i« n: J h « t 9: » . ,
««Use-ein«: i«.«.;..i:::-::-:Jr.«. tk Uclkllllf J. tut-staats, sstzzss He« - is« ssi-.ss-i--s-s-

Jlluj ab. Auch wären daselbst, zwoj Auf der Lobensteinsschen Hoflaqe Bwckssiiiipiitzi t- i-.Z . s « ·

ers» 2 Es» IJIIJPIOTIFI Bd» n: mannshoh hart an der Eisknbahnstcitkpn
———————————MPOI——- Neuhauseii der Pltskauäliigaer Bahn, mar mtk Gxnskjj r«aie obere Wohnung in meinem wird eine Milchviebheerde (Halbblut- a c

grossen steinhausm bestehend aus Angler) verkauft. Daselbst sind auch zu ——..——;LEL—.—-.-—....
10Zim. u. allen Wirtliseliaftsbequeml., verkaufen Wagen, Schlitteip lqudwiktkx P c fVeranda u. gr. Garten, ist mit oder schaftliches Inventar, eine kleine Dresch- « « o
ohne stellt-sum, Remise u. Kutscher- mctschine nebst eisemem Göpeh sowie 30 . Svvtstcta d« 4- April- in der Marienhofs
zimmer vom 1. Juli an Ia vorm. bis 40 Tfchetwert Hafer. - Adkessez wie schen Str. ein Ebenholzspazierftock mit
Zu erfragen Jaeolpstrasse Nr. S, bei Brockmannshofk per Eisenbahnstation Neu: Z t siIbMICM Vkvvvgkclmm E« «E« Gegen Be-

Fkau Dr. 11. v. Bkigckqzk Hausen« vsätxkäszlxxskst lohnung abzugeben Schloß-Str. Nr. U,

Zins Straudwvhuuug - · ji«-· Berliner-staat —i———«von 5 immern nebst Wirt tsb H s f a « ·
.

. . .

«

q......tkchk««,» wspd »» di, SFLFFJMFI II? II I) Es« Tlmothysaat, Wlokell,Pellisohkeii, Viele. v111osa«, dlv. m« essemspsgssss H,IJIIVYtLHYU»»s·«." . I « assäsjtisäfet Hei? Fgszxsestksxkzysxese CtKKISkL Yccslligktxsst FSLJUJIIVEL SIC-
«

Bkbssn Und. VEISCIIISCIHIIZ Find-AK? skltaiten mit einein M. gezeichnet ist zur Lotterie
7 T « . » .

S S Zum VIII-U· II! SEND-V liefert billigst am Sonntag verloren woreen. Der ehr-Werst vom Badeort Sillama i ele en. 0 - . .
.

»

gg g g berpalileix deliriftlielie oder iiiuiid
»

, ,
·

. . . . »
..

, liche Finder wird sehr ebeten da elbeNaheres A C t W s - ss
·. . erehn, Gu aiwarth lieiie Auskunft: wird ebendaselbst . - of in C» Matttesptzz Buchdtuckerei u Sei«-8.·.-B" «« —».. . ertheilt« r —-

» ·· v«« «
! « - o · tungs-Expedition« abzugeben.

«



euere eitunErscheint tägcich
ausgenommen Sonn- u. 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 d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustellungg jähtlicl
7 RbL S» halbjähtlich 3 Nin.
50 Kop.. vierteljährlich 2 Rbl.».
monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 RbL so K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25«K-

A an a l) m e d c r Ja s erate bis 11 Uhr Vvtmkttsgss Preis für die füvfgespsltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop· Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster «Jahrgang. Abonuements and Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewikAnnoncen-Buteau; in Fellim E. J. KarowUs Buchh.; in Wer-ro: W. v. Gas-fron’s u. Fr. Bielrosss Buchh.; in W a l k: M. Rudolfs? Buchh·; in R e v a l: Buchh. v.Kiuge s: Ströbrtq in St. P e t e r s b u r g - N. Mattisetks Central-Annoncen-YAgentur.

auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

Juden.
Zur Regelung des Gemeindebesihes Inland: Kirchlichedie-Masken. Personal-Nachricht. Wehrpflicht. Cholera-Be-

kampfung Riga: Vom Justizminister Curatoriunr. Aus«
siellung Revali Gouverneur. Ortbodoxe Kirche. Rinde.
St. Peter-ob ur g: Reform des Gefchworenen-Geriehts.Tageschronih Pleslam Jubiläum. Schlüfselburgk
News- Odessag Hafen.

Pvlitifcher Tages-verübt.
BeEZS2les.NeuestePost. TeIegrammkCourb

Feuiiletoue Menfchenverluste in Schlachtem Von der
Versammlung deutsche: Hisioriker in München. M a nn ig -

f a l t i g es. ·

Inland
Regelung des Gemeindebesitzes
Vor einiger Zeit brachten die Blätter die Mit«

theilung, daß auf das Drängen mehrerer Semstwos,
die sich hie Erfahrungen des Noihjahres zu Nutze
gemacht, eompetenten Orts der Entschluß gefaßt
worden sei, einen ersten Versuch zu einer Regelung
des Gemeindebesitzes zu machen. Es hieß damals,
daß bereits eine Comcnisfion in dieser Sache nieder«
gesctzt sei und ein Entwurf ausgearbeitet werden
solle, der namentlich eine Einschränkung der
Umt h eilu n g e n zum Gegenstande haben sollte —

eine Meldung, die von der doctrinären Presse mit
einem gewissen Grauen aufgenommen wurde.

Es scheint nun, daß dieser Sache in der That
Fortgang gegeben worden ist und damit eine Re-
form eingeleitet worden ist, die für die Förderung
der Landwirihschaft wichtiger werden könnte, als alle
sonstigen in dieser Hinsicht geplanten Maßnahmen.
Nähkres über das Project, an dem im Ministerium des
Innern gearbeitet wird, liegt gegenwärtig in den
,,Rusf. Weh« nor. «

Nach den Mittheiiungeir dieses Blattes sollen zu-
nächst »die Umtheilungen überhaupt unter eineCons
trole der Administraiion gestellt werden. Der Ge-
meindebeschluß - bezüglich einer allgemeinen Umtheis
lung des Landes foll von dem KreissPlenum sowohl
auf die Gesetzmäßigkeit des Zustandekommens dessel-
ben als auch aus seine Zweckmäßigkeit geprüft und
entweder bestätigt oder unter Angabe der Gründe
zurückgewiesen werden. —- Jn dem Gemeindebeschluß
muß vor Alte-n die Frist bis zur nächsten Werthei-
lung angegeben sein, doch muß diese mindestens
1 2 Jahre betragen; ferner muß in dem Beschluß
die Grundlage für die Ucntheilung dargelegt und
der Landantheih der aus jeden Wirthen entfällt, an-
gegeben sein. Die Frist von 12 Jahren darf nur
in Ausnahme-Fällen und mit besonderer Genehmi-
gung» des Gouvasplenums verkürzt werden.

Jn der Zeit zwischen den allgemeinen Umtheiluns
gen dürfen die Gemeinden nur über die frei werden·
den Landaniheile verfügen und haben nicht das Recht,
einem Gemeindegliede sein Land wegzunehmen, es
sei denn für Nichtzahlung der Abgabem Der
Gemeindebeschluß über eine Umiheiiung muß ein

JOHN vor der thqtsächlichen Umtheilung gefaßt
werden.

Der Beschluß bezieht sich auf das Ackerland
und die Wiesen- welche für dieselbe Zeit nnd auf
denselben Grundlagen wie das Ackerland getheilt
werden.

Der Entwurf, welche: unter der Voranssctzunzy
daß die Administcation mit Sachkenntnis und unter
Vermeidung von Formalttätcn ihre Conttole aus-
übt, sicher "von sehr segensreicher Wirksamkeit werden
kann, enthält schließltch noch eine sehr wichtige Be-
stimmung: bei jeder Umthetlung soll de: Wirth, der
auf seinem Grundstück Meliorationen vorge-
nommen hat, verlangen dürfen, daß dasselbe in sei-
nem Besitz verbleiben oder zum mindestens
gegen ein gletchwerthtges umgetauscht werde.

Nachstehendes Circular betreffs der
kirchlichen Reallasten hat der Herr Liv1än-
difche Gent-erneut an die Kreis s Polizeien ge-
richtet: «

»Von einem der Kreischefb ist die Frage ange-
regt worden, ob die Polizei verpflichtet sei, die durch
die Regulative festgesetzten Lasten zum Besten der
evangelischslutherischen Kirche auch in dem Falle bei-
znireiben, wo der Kirchenvorstehe r deren Ab«
leistung in Geld, an Stelle der nach den Regula-
tiven auferlegten Natnrals oder Arbeitsleistunkh for-
dert, und ob die Polizei verpflichtet sei, die Recht-
mäßigkeit solcher Forderungen seitens der Kirchen-
vorsteher zu beprüsem VJn Folge dessen halte ich
es für nöthig auseinanderzusetzem i) das; die bezeich-
neten Lasten obligatorisch in der Gestalt abgeleistek
werden müssen, wie sie durch die Regulative festge-
stellt sind, nnd deswegen die Polizei nicht das Recht
hat, zwangsweife Geld beizutreiben für Lasten, die
nach dem Regulativ durch Naturallieferurrg oder Ar-
beit abgeleistet werden, nurmit Ausnahme des Fai-
les, wenn vom Kirchenvorsieher ein schrtstliches
Zeugniß vom örtlichen Bauercomniissar darüber vor-
gestellt wird, daß im beregten Kirchspiele oder in de«
betreffenden Gemeinde in sestgesehter Ordnung von
den Wirthen« der Beschluß gefaßt sei, einznwilligerik
in die Unrwandlung dieser Lasten in Geld; L) daß
die Polizei nicht allein im Rechte, sondern auch ver-
pflichtet sei, beim geringsten Zweifel an der Recht-
mäßigkeit und Gesetzliehkeit der Forderungen der
Kirchenvorfteher wegen Beitreibung der Reguiaiiiy
Lasten, dieselbe nach den Regulaiiven selbst zu be-
pküfen und zur zwangsweisen Beiireibnng nur der-
jenigen Lasten und in dem Maße zu schreiten, wie
fie in den Regnlativen bestimmt sind«

Dem «Reg.-Anz.« zufolge ist der Diftricw
Friedensrichter des 2. hiesigen Bezirks, Gouv-Secre-
tär Siuritfcha-n, zum Vorsitzenden des Wesen-
herg-Weißensteinschen Feiebensriehter - Plenums er-
nannt worden. «

—- Jn WehrpfltchtssSachenthetlt man
der «Düna-Z.« von anioritativer Seite Folgendes
mit: Behufs Erläuterung des Gesetzes vom is.
Januar 189Z, betreffend die Abänderung des Wehr-
pfltchts-Alters, hat der Miuister des Innern mittelst
Ctrculars vom A. Mär; d. J. sub Nr. 9 den

Gouverneuren vorgeschrieben, Nachftehendes den
WehrpflichtsiBehörden zu eröffnen: I) daß diejenigen
jungen Leute, von denen auf Grund der gesetzlichen
Documente nicht festgestellt werden kann, ob sie zum
I. October das 21. Lebensjahr erreicht haben, einer
Besichtigung behufs Altersabfchätzung nach dem
äußern Ansehen zu unterwerfen sind; L) daß zu
diesem Behufe einer abermaligen Altersabfchätzung
diejenigen wehrpflichtigen jungeusLeute zu unterwerfen
find, deren Alter nach dem äußern Ansehen bereits
vor Erlaß des Gesetzes vom II. Januar abgesehätzt
worden war und in Bezug auf welche bestimmt
worden war, daß fee zum 1. Januar das Alter von
20 Jahren erreichen würden; Z) daß den Wehrpflichts-
behörden im Hinblick auf den Art. 131 des Wehr-
pflichtsgefetzes gestattet wird, die erwähnte Alters-
abfchätzung fämmtlicher « Personen nach dem äußern
Ansehen im Laufe des Mai-Monats vorzunehmen
und 4) daß bei der Zuerkennung von Vergünstigum
gen das Alter der Famtlienglieder gemäß dem
unveränderten Art. 511 des Wehrpfliehtgesetzes zum
1. Januar berechnet werden muß. d

—- Jn einem foeben veröffentlichte-n Bericht der
KronseisenbahrnVerwaltung wird Reehenfchaft abge-
legt über die Thätigkeit der Kro n s b a hn en im
vorjährigen Kampfe mit der Cholera. Den
zahlreichen Daten seien u. A. nachfiehetide entnom-
men: Vom Beginn der Epidemie bis« zum 1.; No-
vemberwurden auf den 14 Kronsbahnen Rußlands
628 Cholera-Todesfälle gezählt. Die größte Ziffer
Gestorbener entfällt auf die KursliChaskevwAfower
Bahn mit 114. Vermehrt wurde das medicinifche
Personal der Kronsbahnem bestehend aus 114 etat-
mäßigen Netzt-en, für die« Dauer der Epidemie um
84 Aerztcz das etatmäßige Feldfcheerenysperfo nal (216)
um 232 Feldfcheereu Außerdem wären auf den
Kronsbahne-n- 56 Studenten der Mediein thätig.
Verausgabt hat die Regierung für den Zweck der
Cholera-Bekämpfung auf den Kronsbahnen vom
Beginn der Epidemie bis zum I. September 751,956
Abt» wovon allein die transkaukasische Bahn 136,083
Rot. verheert-ehre.

. Olku szlzxRxziga ist ain 4L d. Mtk der Justizminksur, Wirth Geheimrath N. A. M a n a s s e I n ,

wieder nach St. Petersburg zurückgekehrt.
—- Belm Rigaschen Lomonossow-Ghm«

na sium ist aus Vorstellung des Ministers de:
Volksausklärung ein Curaiorium mit Allerhöchster
Genehmigung creirt worden. Dasselbe besteht, den
Rigaer Blättern zufolge, aus 4 beständigen Gliedern
und zwar: der Curatorin des GymnasiumQ der
Voxsteheriry dein Vorsitzenden des pädagogisehen
Conseils und den: Stadthaupt und aus 2 von
dem curatorischen csouseil zu erwählenden und svom
Curaior zu bestäiigenden Gliedern der Rigaer ruf«
sifchen Gesellschaft.

—» Die diesjährige Geflügel-Ansstel-
lung, welche als eine ganz besonders gelungene
zu bezeichnen ist und allen Besuchern durch die Reich-
haltigkeit und die auf derselben vertreten gewesenen
selten schönen Exemplare fast aller Gattungen von
Hausgiflügel wahre Freude bereitet hat, hat auch,
wie die ,,Düna-Z.« erfährt, ln pecuniärer Beziehung
ein sehr gutes Resultat gehabt, da nicht nur die

recht bedeutenden Unkosten von etwa 1200 Rbi.
vollkommen gedeckt worden sind, sondern auch ein
Ueberschuß sich ergeben hat, so daß das Garantie-
capital nicht angegriffen zu werden braucht. «

Aus Rev al wird, dem ,,Rev. Beob.« zufolge,
der Estländische Gouverneuy Fürst Schaho w -

skoi, im Laufe dieser Woche nach St. Petersburg
abreisen und nach Erledigung der dortigen Arbeiten
auf wenige Tage zurückkehren, um dann eine Ur-
laubsreife in den Süden, zunächst nach der Keim,
anzutretem Von feinem Urlaub gedenkt Se. Erlaueht
in der ersten Hälfte des Juni wieder nach Reval
zurückzukehrens s »

-— Wie den »New. Jsw.« zu entnehmen, betrug
das Capitah welches zum Bau einer o rtho d ox en
Kathedrasle in Revalgesammelt worden, am- I.
April dieses Jahres 344,639 -Rbl., welche Summe;
in der Sparcasse der Revaler Abtheilnng der Reichs«
bank aufbewahrt wird. « . ,

-- Aus unserer R h e d e — schreibtdie »Rev.Z.«
unterm s. d. Mts. -- sieht es hinsichtlich der Schiff-
fahrtssEröffnung immer noch nach dem Alten. Wohl
ist der tkofchssche Bach aufgegangen und in dem Eise
auf der Rhede selbst hat sich ein so breiter Spalt
gebildet, daß heute bereits ein Segler in dem offe-
nen Wasser hin« und herkeeuzt»e. Weiter« hinaus
aber liegen die schweren Treibeis-Mazssen noch immer
unverändert, fest und versperren die Psssage und» der
Wind, der heute ziemlich stark bläst, wird daran
nichts ändern, da er feine Richtung aus Westen
trotz kleiner Schwankungen tm Ganzen hartnsckig
beibehält —- Einent Gerücht zufolge sollen- am
Freitag noch mehrere Nargönsche Einwoh-
ne r von ihrer Jnsel über das Eis nach Revals ge-
kommen sein, allerdings nicht, ohne sich durch ein
uritgesührtes Boot aus alle Fälle zu fehühery ein;
Vorsichtsniaßregeh die sich denn auch praktisch als
durchaus nothwendig erwies, da die Leute mehrfach
in die Lage kamen, sich des Bootes bedienen zu
müssem «

St. Petersburkk e« April. Die Residenz-
biätter brachten jüngst die Meldung, daß die Arbei-
ten der SpeciabCommission unter dem Vorsiß des«
Senat-Its B e sr o d n h, d. h. der Eommissionznr
Reform des GeschworeneinGerichts
nd aeta gelegt und ohne Folge belassen worden seien.
Wie es neuerdings heißt, ist dieseszMeldung falschgewesen. Die Commission soll ihre Arbeiten nach
einem vom Justizminister festgesetzten Programm
weiter sortsetzen nnd werde nicht so bald zum Ad-
schluß gelangt sein. Jn letzter Zeit sei nur eine
Unterbrechung der Sitznngen eingetreten gewesen, da
zwei CommissionssGlieder erkrankt waren nnd d«
außerdem verschiedene Daten von den Gerichtsbezirs
ten eingeholt werden"mußten.

—- Wie nach den ,,St. Pest. Weh« verbreitet,
werden allgemeine Conferenzen der Direc-
toren aller Departements der verschiedenen
Minister-ten abgehalten, um einige allgemeine— Fragen,
welche die Competenz mehrerer Mintsterien gleichzei-
tig angehen, zu erörtern. «

— Die am s. d. Misc ausgegebene Sammlung
der Gesetze enthält Modiftcattvnen des Statuts für
die Verwaltung«Turkestans. -

Z e s i l l e t e s.
Menlthenverlufte in Schlachten.

Man hat oftmals die Frage aufgeworfen, ob die
Schlachten mit der steigenden Vervollkenrmnung der
Feuerwassen in demselben Maße blutiger geworden
sind oder nicht. Die Einen» verneinien die Frage,
die Anderen bejahten sie. Ja es fehlte sogar an der
Meinung nicht, daß die Schlachten der neueren und
neuesten Zeit trotz der Verbesserung der Waffen min-
der blutig geworden srien. Augenblicklich gewinnt
diese Angelegenheit ein unmittelbar« Interesse durch
die Einführung des rauchschwachen Pulvers und de«
ileintalibrlgen Magazingewehreä Wie werden sich
in Anbetracht der Menschenverlriste die Schlachten
der Zukunft gestalten? Das ist die schwere Frage»
welche den Heersührerry nicht minder aber aueh den
mllitätlfchelt Verwaltungs- Und McdikinqbBehökden
bange genug aus den Lippen schwebt.

Da hat denn« ein Dr. Rolofs in Deutschland
eine annähernd zutressende Antwort im Wege der
gesehlehtlichen Vergleichung zu geben versucht Jn
einem Aussage des soeben erschienenen Aprihyestes
der »Preußischen Jahrbücher« untersteht er die Frage
über den ,,Mensehenverbraueh in den
Hauptsehlachten des legten Jahrhun-
derts« einer scharssinnigen und dabei doch sehr
einfachen Untersuchungsrneihodn

Er geht von der starren Anker-Taktik aus, wie

fie ihre Ausbildung zur Zeit des Landsknekhiswesend
erhalten hatte, er erwägt die Irt der Aufstellung der
Waffengattungen und betrachtet nunmehr unter der
gleichen Berücksichtigung der Taktik, wie der Waf-
fenleisiungen die sich ergebenden Verlusiy fobald die
Heere anfeinanderstoßem

Zunächst gedenkt er der Schiacht bei S e n e-f
in dem Coalitionssiiriege gegen Ludwig XIV. im
Jahre III. Zum ersten Male standen hier an-
sehnliche Truppenniassen einander gegenüber --50,000
Franzosen unter dem großen Condh 60,000 Ver-
bündete unter den: großen Oranien Truppenausi
rüstung, taktische Fähigkeiten waren einander völlig
gleich, die Kräfte annähernd gleich. Die Verluste
in diesem blutigen, aber erfolglosen Ringen beliefen
sich auf etwa 16 Procent beiderseits. — Jn der
Schlacht bei Enzheiny in welcher Turenne gegen den
Herzog von Bournonville socht, hatten die Deutschens, die Franzosen 12V, Procent Verluste.

Es folgen die Feldzüge in den Jahren 1688 bis
VII. Jn den für die Franzosen siegreichen Schlach-
ten bei Fleuru5, Sieenketkem Neerwinden zeigen sich
zuweilen sehr große Unterschiede in den Veriusten
der gegnerischen Heere. Bei Fleuru3, dem größ-
ten Siegtz den Ludwige Heere bis dahin erfochten
hatten, zählten die Franzosen S, die Gegner 16 Pro-
cent Beriust, dank der Ueberlegenheit in der Füh-
rung auf französischer Seite. Die beiden anderen
Kasus-frage Diesen fiir beide Theile annähernd gleiche

Einbußen »Auf, die zwischen 13 und 16 Procent
fchwankeiy

Ju den Schlachten während des fpa nif ch en
ErbfolgekriegeQ also im Beginne des acht-
zehnten Jahrhunderts, finden wir für den Tag bei
Höchstädt 23-25 Procent Verluste auf beiden Sei«
ten, nicht »Viel weniger blutig fiel Caffano mit über
17 Procent aus. Ramillies wird durch Marlborough
binnen weniger Stunden zu Ungnnsten der Franzosen
entfchiedem Die Verluste betragen 3 bezw. 6 Pro-
cent. Marlborough hatte einen glänzenden faktischen
Erfolg aufzuweifern ·—- Bei Turin büßten die Fran-
zosen 22, die Vetbündeten 11 Procent ein, während
Malplequet den Berbüudeten 20, den Franzosen 11
Procent Verluste eintrag-

Nach den fpanifchen Erbfolgekriegen bleibt eine
geraume Zeit der Zustand in den europäifchen Heeren
ziemlich unverändert, bis auf Preußen. Hier
hatte eine entscheidende Umwandlung stattgefunden,
in den Kämpfen Friedrickfs des Großen gewahren
wir die Folgen. Bei Niöllwitz verlieren die Oefters
reiche: 28, die Preußen 18 Procent, bei Czaslau
die Erfteren UIXY die Letzteren 1472 PG. Hohen-
friedeberg kostete Friedrich etwa 872 Procent, den
Oefterreichern unvergleichlich mehr; umgekehrt gestab
teten fich die Verluste bei Soorx 16 Procent fük
Preußen, 1373 Procent für Oesterreickz und ähnlich
war das Verhältnis bei Kksselsdorf

Jm Iiebenjä hrigen Kriege findet( wir
für Lowofitz 9 Procent Berlust auf pteußiichey 7

auf oesterreichischer Seite. Prag hatte für beide Theile
etwa 20 Procent Verluste; Kollin wiesfür Preu-
ßen 37 Procent, für Oesterreich«14 Procent, Leuthen
für Friedrich 19 Procent auf. Bei Zorndorf focbt
er zum ersten Male gegen die Rassen: diese hatten
über 40, Friedrich 33 Procent Verlust! Hochlirch
kostete ihn 20, Oesterreich nur 9 Procent. Kunerss
dorf brachte den Preußen 35, den Verbündeten 26
Procent Verlust; Torgau auf beiden Seiten etwa
27 Procent. Aus dem westlichen Kriegsschauplatze
waren die Kämpfe ungleich weniger blutig. Die
Verluste« schwanken zwischen 10 und 17 Procent.

EsfoigendieerstenRevolutions-Kriege.
Die Kämpfe sind anfangs wenig blutig, die Verluste
betragen nur wenige Procent« Alleinige Ausnahme
bildet Jemappes (1792) mit 10 Procent für die
Sieger und 22 Procent für die besiegten Bester,
reicher. Ebenso verlaufen die Kämpfe bei Würz-
burg und Ostrach. Mit dem Eingreifen Ssuwsw
r o w’ s nehmen die Dinge eine andere Gestalt an«
An der Trebbia verlieren die Franzosen As, die Ver«-
bündeten 16 Procent. Bei Marengo büßen beide
Theile gleich viel — 19 bis 20 Procent ein.

Austerlih kostet Napoleon etwa 10 Procent,
den Verbündeten ebenso viel. Jena kostet den Fran-
zosen ungefähr 10 Procent, Auerstädt IV, Procent.
Eylau und Fricdland weisen Berluste von 28 bezw.
20 Procent-ruf. Bei Aspern büken die Frau·
zosen so, die Oesterreicher 2773 Procent ein, bei
Wagram verlieren die Letzteren W, die Ersieren 11
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Jn Ple skau vereinigte, wie der »Z. f.
St. u. LM geschrieben wird, der 30. April die
Glieder der dortigen estnlschen und deutschen lutheri-
schen Gemeinde» zu einer seltenen Festseienes galt, den örtlichen Pastor, Hermann B r e s in s ky,
zu feiern gelegentlich des Jubiläums feiner Jöjithrigen
pastoralen Amisthcitigkeit (deren lsjährigen in Pless
kau und 71ährigen in Nowgorod).- Pasior Bresinsky
hat sich vie allgemeine Verehrung und Liebe der
deutschen und estnischen Gemeinde erworben oder
vielmehr sich dieselbe durch unermüdliche und auf-
opfernde Berussarbeit ehrlich erkämpsh Diese Ver·
ehrung und Liebe gelangte zum ungekünsteltem leb-
haften Ausdrucke in der FestseierF Morgens durch
ein Stündchen der Schülerinnen der evangelischen,vom Pastor geleiteten Kirchenschule erweckt, wurde
der Jubilar bald darauf durch das Erscheinen von
fünfzehn Amtsgenossen überrascht und erfreut. Es
waren die Synodalgenossen des St. Petersburzzer

, und des Werroschen Sprengels, an deren Synoden
die Pleskauschen Prediger theilzunehmen pflegen:
aus Petersburg der Generalsuperintendent Pingoud,
Consistorialrath Hasenjäger und Pasior Hart, ans
Dorpat Pastor Oehrn und Eisenschmidh aus dem

« Werroschen Kreise Pastor Struck, Masing, Stein,
Schultz u. A. Jn der von der Gemeinde festlich mit

« exotischen Pflanzen und grünen Blätterguirlanden ge-
schmückten Kirche fand ein solenner Gottesdienst statt.
Die Kirchenräume waren überfällt, Lntheraner mit
Rechtglätrbigen und Kaiholiken gemischt, verschiedene
Nationalitätem gleichwohl herrschte ununterbrochen
eine feierliche Stille — Keiner mochte ein Wörtlein
des Gesprochenen verlieren. Nach dem deutschen
Gott«-erkenne w« Fkstgptteedieust für vie Eiern.
Trotzdeny daß der Pastor Bresinskh viele Jahre auch
die Seelsorge der dortigen Leiten treu besorgt, stan-
den Letztere abseits der Feier. Als sie in compu-
terer Masse sieh in der Stadt eingefunden, hatten sie
den Apfel der Zwietracht in die lutherische Gesammt-
gemeinde Pleskaus geworfen und es zu einer Con-

« stituirung von Einzelgemeinden und zur Jnstallirung
eines eigenen lettischen Pastors, der seinen Sitz im
Kreise hast, geführt. — Nach den Festgottesdiensten
fand in engerem Kreise der Gemelndeglieder und der

» angereifien Pastoren Festtafel statt, die angeregt ver-
lief und in den wärmsten Tönen friedlicher Eintracht

· ausklang.
Bei Sehlüsselburg ist die Newa bereits

auf einer Strecke von 26 Werst eis fr ei; soweit
- man den LadogasSee übersehen kann, ist er ebenfalls

eisfrei.
Jn Odes sa herrscht, wie die ,·,Odess. Z.« be«

richtet, im H as e n gegenwärtig eine ganz ominöse
Still e. Jn der ausländischen Abtheilung des
QuaraniänesHafens liegen zur« Zeit 4-«-5 ausländi-
sche Dampfer und diese können keine vollen Frach-
ten finden. Von der Bahn wird fast gar kein Ge-
treide verladen und auf Barken wird nur eine sehr
geringe Menge zugeführt. Die Schiffsinhaber erlei-
den große Verluste. Eine ganze Anzahl von Dam-
-pfern, die ausschließlich auf dem Schwarzen Meere
verkehren, befassen sich ietzt mit der Verschiffung von
Steinkohle aus den Donez’schen Stcinkohlengruben,
da andere Frachten nicht vorhanden sind.

Zrtttiswer Tugend-time
Its-n r. (19.J April 8893

Der Staatsftreiclz in Serbien
— ist die heute von fast allen ausländischen Blät-
tern uns enigegentretende Leiiariikel-Ueberschrist. Als
ein Ereigniß von großer Wichtigkeit und als eine
capitale Ueberraschung hat die That vom I. (13.)
April allenthalben gewirkt. Ein so schnelles Ende
der mit so vielem Trotz und so unvergleichlich«
Skrupvellosigkeit festgehaltenen Herrschaft derLiberalen D

Procent. An der Borod ino, der blutigsten aller
Napoleonischen Schlachten, betragen die Verluste 86
Procent für die Rassen, 25 für die Franzosen.

Jn den Freiheitskriegew wo die Taktik
auf allen Theilen annähernd die gleiche war, sind
die Verluste geringer. Lügen, Bangen, Dennewitz
zeigen etwa 15 Procent, noch weniger Gtoßbeerem
Kaki-ach. Leipzig weist 17 Procent für die Per-

« bündeten, 15 Procent für die Franzosen auf. La
Roihiäre kostet Napoleou 10, den Verbündeten til-«
Procent. Etoyers dagegen verläuft sehr blutig mit
etwa 26 Procent Verlust auf beiden Seiten; ebenso
Laon — hier büßen Uiapoleoit 22 Procent, die Bek-
bündeten nur 8 Procent ein. Ligny kostet die Preu-
ßen 20, Napoleon 16 Procent und bei Belle-Al-
liance verliert Wellington 21 Procent.

Die Kriege der neuesten Zeit bieten folgende
Verlustziffern dar: Jn der Krim büßen an der
Alma die Russen 1414 Procent und die Verbündeten
6 Procent, bei Jnkerman die Rassen 30 und die
Verbündeten 20, an der Tschernaja die Rassen 14
Procent ein.

· Jn Jtalien verlieren die Oesterreicher bei Ma-
genta 9V« und die Verbündeten s, bei Solferino
diese 12 und jene 10 Procent.

Jn Böhmen verlieren bei Kö nigg rätz die
Oesterreicher 14 und die Preußen 4 Procent. Da·
mit vergleiche man nun die preußischen Verluste bei
Leuthen mit 19 und Torgau mit 27 Procent.

Im letzten Kriege von 1870171 war die

Z hatte man doch nicht vermuihet --ebenso wenig, daß
e die Beseitigung derselben so ruhig und glatt vor sich
- gehen werde. Es gehörte allerdings ein hoher Grad
: von Verblendung und gedankenlosem Selbftvertrauen
, dazu, daß sich die Regenten und das Ministerium,
i welche doch zu dem ganzen Verwaltungsorganismus
· in Fühlung standen, und alle oder fast alle höheren
; Commandostellen in der Armee mit ihren Anhän-
r gern besetzt hatten, so ganz und gar überrnmpeln
r ließen, daß sie von dem, was um sie herum vorging,
- nicht die geringste Kenntniß erhielten. »Dann aber«,
- meint ein Berliner Blatt, ,,ist die Entsehlosfenheih
- die Vor- und Umsicht, mit welcher der Staalsstreich
) vorbereitet und ausgeführt wurde, eine ganz außer-
» ordentliche — um so überraschendey wenn man
: bedenkt, daß an der Spihe des Unternehmens einx sechzehnjähriger Knabe stand. Es bleibt darum etwas

i ganz besonders Ungewöhnliches selbst wenn manc annimmt, daß der König dabei nur eine ihm zuge-
- wiesene Rolle auszuführen hatte. Es ist aber auch

keineswegs ausgeschlossen, daß man sich von der
Persönlichteit des jungen Serbenkbnigs ein unrichtiges
Bild gemacht hat. Uungewöhuliche Verhältnisse
vermögen in dazu veranlagten Naturen auch Unge-
wöhnliches zur Reise zu bringen, und so wird jeden-
falls zunächst abzuwarten sein, ob der jugendliche
Alexander I. nicht doch eine ganz andere Persön-
lichkeit ist, als von» ihm bisher vorausgefeht wor-
den war.« «

Ueber die Jnscenirung des Staats-
streich es werden interessante Einzelheiten gemeldet.
Die Ueberrumpelung der Regenten und Minister war
sehr geschickt eingeleitet. Kein Mensch hatte eine
Ahnung, am wenigsten die Machthabey die ganz
sorglos waren. Nur die Offieiere in der Um-
gebung des Königs und einige radikale Parteiführer
scheinen in den Plan eingeweiht gewesen zu sein.
Für Donnerstag Abend waren sämmtliche Re-
genten und Minister zum König ins Schloßzur T afel geladen, die sich bis nach Mitternacht ver·
längerte Plötzlich erhob sich der König Alexander,
sprach den Regenten und Ministern für ihre bishe-
rige Mühewaltung seinen Dank aus und erklärte, nun
selbst die Regierung zu übernehmen und ein neues
Ministerium bilden zu wollen. Die Regenten und
Minister waren wie aus den Wolken gefallen. Der
Regent Belimarkowitseh gab zornig seinemUnwillen Ausdruck, wobei es zwischen ihm und dem
ersten Adjutanten des Königs, Oberst Eiritsch, zu
einem heftigen Rencontre kam. Die Regenten und
Minister wurden aber sofort im königlichen Sehlossein Arrest und unter militärifche Bewaehung gesehn
König Alexander begab sirh alsbald, begleitet von
seinem militärifchen Stab, in sämmtliche its-fernen,
wo er « als König proclamiet wurde und die Huldi-
gung der Truppen entgegennahm. Während der
Vorgänge im Schloß wurden die Häuser der Regen-
ten, der Minister, der Polizeipräfectur und das Tele-
graphenamt militärisch besetzt. Die Leitung der
Polizeipräfectur übernahm Oberst Koka Milanowltsch.
Die Regenten und Minister blieben in
Haft im Schlofse. Vor ihre Häuser wurden
starke Militärposten gestellt. Niemand durfte hinein
oder heraus.

Sofort erließ König Alexander eine Proclas
matten an das ferbische Volk. Dieselbe
lautet: ,,Serbenl So oft die Lebensinteressen des
serbischen Volkes es erheisehten, haben sich meine
Ahnen, die Obrenowitsclz stets in den Dienst der
serbischen Staatsidee geftellt. In deren Traditionen
auferzogen, treu dem Geiste der Nation, gewohnt vor
Allem der serbischen Staatsidee zu dienen, habe ich
heute die Pflichh dem Beispiele meiner Ahnen zu
folgen. Jn der gegenwärtigen Zeit sell das »Volks-

«leben sich ruhig unter dem Schuhe der Verfassunghentwickelm die mein erlauchter Vater im Einverständ-

Schlachtbei Wörth eine der blutigsten: auf deut-
fcher Seite betrug der Verlust U, auf französischer
22 Procent. Bei Spiel) eren verloren die Deut-
schen U, die Franzosen 8 Procent. Vion vill e
weist auf deutscher Seite A, auf französischer 14
Procent Verluste auf. S ed an tostete den Franzo-sen 15 bis U, den Deutschen nur etwa 5 Procent.

Aus dieser vergleichenden Uebersieht der Verluste
ergiebt sich, daß bei der einseitigen Fortbildung
und Vermehrung der Feuerwasfen und der unverän-
dert gebliebenen Taktik -—- also in der Zeit von Lud-
wig XlV. bis auf Friedrich —- die Verluste in den
Schlachten unausgesetzt stiegen. Sobald dagegen die
Bewafsnunkx sich gleich bleibt, während die Taktik
verändert wird, wie in den Revolutions-Kriegen, als«
dann fallen die Verluste rasch. Vollzieht sich wie«
derum eine gewisse Rückbildung in der Taktik und
treten mehr geschlossene Massen auf, dann steigern
sich die Verluste, und um so rascher, je vollkommener
die Feuern-offen werden. Aber im Allgemeinen kann
die Behauptung nicht als zutreffend erachtet werden,
daß die Verlustzisfern sich in einer dauernd absteigen-
den Linie bewegen. Allerdings ist der siebensåhrige
Krieg blntiger gewesen als die früheren, aber die
Schlachten des ersten Napoleon sind dafür verlustreicher
als die Kämpfe in den Revolutiong-Kriegen, und
wenn einerseits Wörih, Vionville und Sraoelotte
nicht so viel Blut kosteten als Borodino oder Kolliryso waren sie doch andererseits wieder verlnstreicher
als Solserino und Kbniggrtitzt

niß mit allen Parteien und mit dem Volke selbst dem
Lande verliehen hat. Leider war die Verfassung in
jüngster Zeit so gefährdet, die staatsbürgerlichen
Rechte meiner theuren Serben dermaßen in Frage
gestellt und die verfassungsmäßige Stellung der
Volksvertretutig derart erniedrigt, daß ich nicht säu-
men darf, diesem ungiückliehen Zustande ein Ende
zu machen. Serbenl Von heute an nehme
ich die königliehe Gewalt in meine
H finde. Von heute an tritt die Verfassung ganz
in Kraft und erhält ihren vollen Werth. Im Ver-
trauen auf den glücklichen Stern der Obrenowitsch
werde ich, gestützt auf die Verfassung und die Gesetztz
mein Land regieren, und so fordere ich Euch Alle
auf, mir treu und ergeben zu dienen. Mein theures
Volk! Indem ich Gott anflehe, daß er jeden meiner
Schritte besehütza schließe ieh mit dem Rufe: Es
lebe mein Voik!« Gezeichiiek ,,Alexande r.«
»Belgrad, 1.-13. April 1893.«

Die Bevölkerung Belgrads hat die Ue-
bernahme der Regierung dnrch König Alexander sehr
sympathisch aufgenommen. Jm Laufe des Freitag-
Vormittags zog eine nach Tausenden zähiende Volks-
menge mit Fahnen vor den Konnt und brachte
daselbst Hoch-Rufe auf den König und die Dynastie
aus. Der König dankte mit kräftiger Stimme
vom Balcon aus: das serbische Volk und dessen
Freiheit seien ihm theuer, er wolle die gefährdete
Freiheit mit kräftiger Hand sehützem »Es lebe das
serbische Volk» Diese Worte des Königs wurden
mit unermeßliche-m Enthusiasmus aufgenommen.
Die Volksmenge zog mit HochsRufen vor die Bureaus
der neuen Minister und mit Ausrufen des Mißfal-
lens vor das Haus des abgsetzten Regenten Ristitseh,
woselbst jedoch die Polizei und Militär die Menge
zurückdrängtern Als die Menge vor dem Hause des
fortschrittlichen Parteiführers und ehemaligen Mini-
sterpräsidenten Garasehanin in Hoch-Rufe ausbrach,
erklärte Garaschanim er sei glücklich, daß der König
die Zügel der Regierung ergriffen habe als Hort
und Beschüßer des Volkes. ·Es lebe der König,
die Verfassung und die Nation» Vorden Häusern
des bisherigen Ministerpräsidenten Awakumowitsch
und des Metropoliten Michael fanden sehr feindselige
Denionsttationen statt; dem Metrovoliten wurde eine
förmliche Katzenmusik gebracht. --Hierauf unternahm
der junge König trotz des gerade herrschenden starken
Sehneefalls eine Rundfahrt in Begleitung des
Ministerpräsidentem des Kriegsministers und eines
Adjntanien und wurde dabei in den von der Bevöl-
kerung dicht beseßien Straßen mit ZlviwRufen em-
pfangen. — Mittags wurden die Regenten R i stits eh
und Belimarkowitsch in geschlossenen Wagen
aus dem Konak in ihre Wohnhäuser trans-
po r tirt, wo Wachtposten aufgestellt sind, weil die
Haft fottgesetzt wird. Ebenso sind auch die früheren
Minister nach ihren Wohnungen gebracht worden.
— Die radicalen und fortschrittlichen Blätter ließen
im Laufe des Tages Festnummern erscheinen.

Der deutsche Reichstag brachte am vorigen Frei-
tag eine Entiäuschung durchaus nicht unerfreulicher
Natur mit sich. Die Erwartung, daß in dieser
ReichstagsSitzung der Abg. Ahlwardt die vor
den Osterfekien angekündigten Urkunden über Beein-
trächtigung der Staats- und Retchsinterefsen durch
Beamte und Abgeordnete verlegen werde, ging nicht
in Erfüllung und die in großer Zahl auf den Tri-
biinen versammelten Zuhörer sahen sich enttäufchh
— Jm Parlamentsdberirht heißt es: ,,Eine Vier-
telstunde vor Eröffnung der Sitzung erscheint der
Abg. Ahlwardt im Saale und begiebt sich auf lei-
nen Maß. Von einem Diener werden ihm in ei-
nem lose verschnürten Packet und in einer ledernen
Handiasche Drucksachety im Ganzen von ungefähr
30 Pfund Gewicht, gebracht Nachdem Pkäsident

Von der Versammlung deutscher Historiter
in München.

Das Hauptergebniß der Beraihungen des Historb
kersTages brachte gleich der erste Berathungstag
und dieses Ergebnis; bestand darin, daß jene Thesen
des Elbinger GymnastabDirectors Dr. Richard
Mariens, die in den wesentlichsten Punkten mit
den in einem bekannten Erlaß des Kaisers Wil-
helm Il. dargelegten Grundsätzen und Anschauun-
gen übereinstimmen, von nahezu sämmtlichen Red-
nern, die während der 8 Stunden der Vormittags-
und der NachmittagsiSitzung zu Worte kamen, so
eindringlich als nur d enkbar zurückge-
wiesen wurden.

Anstatt aber die eine gderartige Ablehnung klar
aussprecherrden Thesen der beiden Cotreferenten Pro-
fessor Dove (München) und Professor Kauf·
mann (Breslan) anzunehmen, bevorzugte die Ver:
sannnlung den Antrag des Prosessors Stieve
(München), der, obwohl sein Urheber dies nicht
recht gelten lassen rvollte, doch allgemein als ein
vermittelnder aufgefaßt wurde. Er lautet: »Der
Gesehichtsunterrichi kann und soll nicht in der Weise
als Vorbereitung zur Theilnahme an den Aufgaben
des öffentlichen Lebens dienen, daß er in systemati-
scher oder auf eine bestirnmte Gesinnung hinzielender
Weise für dasselbe vorbereitet; er hat vielmehr zu
dem fraglichen Zrvecke lediglich diejenigen geschieht«

v. Levetzow feinen Siß eingenommen, legt ihm
der Abg. Ahlwardt die Erklärung vor, welche er vor
der Tagesordnung abgeben wollte. Präsident v,Lebetzow beanstandet die Erklärung in einigen Puncs
ten und giebt sie dem Abg. Ahlwardt zurück. Dieser
geht nunmehr zum Abg. Bebel, um diesem das Ma-
nuscript zu überreichen. Auch der Abg. Bebel nahmvon der Erklärung Kenntniß und gab sie dann dem
Abg. Ahlwardt zurück. Um IV, Uhr eröffnete Prä-
sident v. Levetzow die Sitzung. Die üblichen For-
malien werden unter allgemeiner Spannung erledigt.
Dieselbe löst sich jedoch in große auf,
als der Präsident, statt, wie erwartet, dem Abgeord-
neten Ahlwardt das ort zu geben, lediglich erklärt:
»Wir treten in die Tagesordnung ein.« — Ahl-
war dt hatte dem Präsidenten erklärt, er wolle die
Artenstücke nicht auf den Tisch des Hauses niederles
gen, sondern einer ad hoc gewählten C o m m i s s i o n
unlerbreiten Präsident v. Levetzow bemerkte ihm, daß
er dazu das Wort vor der Tagesordnung nicht er-
lheilen könne; er müsse dem Abg. Ahlwardt über-
lassen, seinen Wunsch als sormellen Antrag, oder,
falls er hierzu nicht die genügenden Unterschriften
erhalte, als Petition einzubritrgen, die dann gefchästs-
ordnungsmäßig erledigt werden würde. —- Abg.
Ahlwardt trat sofort mit den Socialdemokraten in
Verbindung, um eventuell deren Unterschrtften zu
einem Antrage zu bekommen. —- Wie unmittelbar
nach der Sißung bekannt wurde, haben die S o «

cialdemokraten in der That dem Abg. Ahl-
kvardt die erforderliche Unterstützung für seinen An-
trag, eine Commission zur Prüfung seines Beweis·
materials zu wählen, zugesagt, doch solle Ahlwardt
den Antrag zunächst in« eine geschäftsordnungsmäßig
brauchbarejorm bringen. Alsdann wird der Antrag
vertheilt und nach drei Tagen auf die Tagesord-
nung gesetzt werden.

Die »Nat.-8ib. Corr.« veröffentlicht nachstehende
ihr zugegangene Inschrift: »Die jüngste Feier des
Eeburtstages des Fürsten Bismarck hat vielfach
Anlaß gegeben, nach dem gegenwärtigen Stand des
BismarcbDenkmals zu fragen. Jn zahl-
reichen Feftreden und Zeitungsartikeln ist die Sache
berührt worden. Bekanntlich ist schon vor drei
Jahren durch freiwillige Beiträge: der Verehrer des
großen Staatsmanns ein Fonds von über 1 Mill.
Mk. zu dem gedachten Zweck gesammelt worden.
Seit der Zeit liegt das Geld im Kasten, von irgend
welchen weiteren Maßnahmen des Comitss, an dessen
Spiße der Reichstagspräsrdent v. Leveßow steht, ist
nichts zu hören. Wo bleibt das Denkmal?
fragen viele Tausende, die ihrer Verehrung für den
alten Reichskanzler einen sichtbaren Ausdruck geben
wolltem Es wurde als selbstverständlich betrachtet,
daß das Denkmal noch bei Lebzeiten des Fürsten
Bismarck errichtet werden solltez nur unter dieser
Voraussetzung sind viele und große Beiträge gkzelchnet
worden. Für ein vielleicht nach Jahrzehnten zu
errichtendes, einer historischen Erinnerung gewidmetes
Denkmal würden sich in der Gegenwart viele der
Theilnehmer nicht erwärmt haben. Es mag anerkannt
werden, daß, so lange die Frage über den Platz für
das Kaiser Wilhelm -Denkmal noch nicht entschieden
war, auch kein definitiver Beschluß über einen Platz
für dasKanzler-Denkmal gefaßt werden konnte. Nach-
dem nun aber jene Frage im Wesentlichen gelöst ist
und jedenfalls feststehh daß das Kaiser Wilhelm-
Denkmal nicht auf den Wilhelm-Maß kommt, welcher
in erster Linie für das BismarckiDenkmal in Aussicht
genommen war und wie kaum ein anderer Plaß in
Berlin dafür geeignet erscheint, dürfte es wohl an der
Zeit fein, die Frage der Aufstellung des Bismant-
Denkmals energischer in die Hand zu nehmen. Wenn
in der Reichshauptstadt kein Raum für ein solches
Denkmal sein sollte, so giebt es genug andere Städte
und Plähe in Deutschland, an denen das Monument

lichen Kenntnisse zu übermittelty welche zur späteren
Theilnahme am öffentlichen Leben besähigen, und;
die Neigung zu dieser Theilnahme zu entwich-las«
Uebrigens wurde der Schlußsah einer ursprünglichen
und sich noch am meisten mit den Martenkschen
Ansichten deckenden Fassung des Stiel-Eichen Antra-
ges — dahin gehend, daß der Geschichtsunterricht
auch ein strenges Pslichtbewußtsein gegen den Staat
zu wecken habe — gestrichem

Obwohl unter den erschienenen Historikern das
norddeutsche Element nicht ganz feiner Bedeutung
entsprechend vertreten war, fühlte doch Jedermann,
daß, was zur Verhandlung stand, sich vorwiegend,
wenn auch keineswegs ausschließlich, auf Preußen «
bezog. Hatte Director Mariens aus das mangelnde
Interesse der Gebildeten an den Fragen des öffent-
lichen und staatlichen Lebens, hatte er auf die Aus-
wüchse der Bolksversammlungen und eines Theiles
der Presse, mit Einem Worte aus den angeblichen
Verfall des politischen Leben hingewiesen und die
PrinzemErziehung in den deutschen Fürftenhäusern
als Muster oder Jdeal hingestellt, s· wurde ihn: ·
schen von den beiden Eorreferenien erwideth daß r
Schule und Geschichtssorschung unab-
hängig sein und nicht im Dienste des Staats-
bewußtseins stehen müßten, daß es ungerechtfertigt
sei, wenn eine preußisehe Eabinetsordre und preußische
Lehrpläne dieVerdienste der Hohenzollern um die
Socialpolitik hervorhöben —- ein Lob, welches die
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eine würdige Aufstellung finden und willkommen ge-
heißen würde. Es wäre in der That, einem vielfach
laut werdenden Unwillen gegenüber, Zeit, daß-das
Comilö steh endlich äußerte, worauf es noch
wartet«

Unter der Auffchrift »Die Stimmung in Frank-
reich« veröffentlicht die ,,Nat.-Z.« aus der Feder ei·
nes Correspondentern der kürzlich Gelegenheit gehabt
hat, aus eigenster Anschauung die verschiedensten Per-
sönlichkeit« aus der Provinz kennen zu lernen, ei-
nige recht interessante Wahrnehmungen. Es heißt
daselbst unter Anderem: ,,Allgemein wurde mir be«
nötigt, daß im ganzen Lande, in allen Kreisen eine
immer mehr zunehmende M iß st i mm u ng herrschtz
welche schon vor dem Ausbruche des Vertrauen-Stan-
dals existirte, aber durch denselben wesentlich ver-
siärlt worden ist. Die Zoll-Politik der Re-
gierung hat bis jetzt die verfprochene günstige Wir-
kung auf die Industrie und die Landwirthschast nicht
ausgeübt, wohl aber die für den Export arbeitenden
Gewerbe lahm gelegt und die gesarnmie geschäftliche
Thätigkeit des Landes geschädigt. Jch habe zwar
nicht den Eindruck erhalten, daß die französischen
Landwirthe und Fabricantetr in Folge der Ergebnisse
des Doppeltarifs Freihäudler geworden, aber ich
habe die Ueberzeugung gewonnen, daß das Werk der
Herren Meline und Genossen in keiner Weise die
darauf gesetzten Hoffnungen erfüllt und im Gegen-
theil wefentliih dazu beigetragen hat, die Unzufrie-
denheit der Bevölkerung zu verallgemeinerw - Ue-
bereinstimmend wurde mir versichert, daß die herr-
schende Unzufriedenheit sich zwar natürlich gegen die
Regierung richtet, und« daß die gegenwärtige Depa-
tirtenkammer jedes Ansehen im Lande verloren hat,
daß aber keineswegs das republikanische
Regime für die durch die Panama - Affaire zu
Tage geförderten fkandalöfen Vorgänge verantwort-
lich gemacht wird, noch daß sich die Meinung gel-
tend macht, eine Veränderung in der Regierungs-
form könne eine Besseruug der Zustände herbeifüh-
ren. Die monarchischeu Parteien haben
ersichtlich allen Boden imLande verloren,
und gerade die Thaisachtz daß der PanamasSiandal
in keiner Weise die Bevölkerung der Republik ent-
sremdet hat, muß beweisen, daß Rohaliften oder Bo-
napartistem soweit dieselben überhaupt noch existiren,
nicht die geringste Aussicht haben, anders als in
Folge einer nicht vorauszufehenden Katastrophe
wieder zur Gewalt zu gelangen. . . . Das
Ansehen des Präsidenten der Republik
hat ersichtlich in der Provinz nicht gelitten und es
ist mir allgemein gesagt worden, man sehe noch keine
politische Persönlichkeit, welche geeignet erscheine,
Herrn Carnot zu ersehen. —- Als ganz felbstvers
ständlich wird es betrachtet, daß der größte Theil
der Mitglieder der jeßigen K a m m e r nicht wieder-
gewählt wird; eine neue politische Generation wird
dieselben ersehen. Die zahlloseu »Voiiticiens« —

Advocaten ohne Praxis, Journalisten ohneJournale
u. s. w. —- welche in den letzten 20 Jahren die
erste Stelle in den französischen Kammern gespielt
haben, dürften ebenfalls zumeist beseitigt werden;
der PananwSkandal hat zu sehr gezeigt, wie ge-
fährlich es ist, wenn sich die Volksvertreter vielfach
in der Lage befinden »von der Politik leben zu
müssen.« Alle diese Wahrnehmungen sind mehr
oder minder erfreulicher Natur gewesen, da aus
denselben geschlossen werden darf, daß die Eniwickes
lung der inneren Zustände sich in ruhiger Weise
vollziehen wird. Dagegen habe ich mit Bedauern
constatiren müssery daß ganz wie in Paris auch in
der Provinz der Haß gegen Deutschland
an Heftigkeit zunimmt, je mehr die Franzosen von
dem Bewußtsein ihrer wiedererlangten Macht und
Skåtke AUf miiitätischevi Gebiete durchdrungen find.
Die ganze neue Generation iß von einem »pairioti-
schen« Chauvinismus beseelt, von dem man sich bei
uns keine richtige Vorstellung machen kann. .

.«

Ju Paris wurde am Donnerstag Abend in der
Schwurgerichtsverhandlung wegen der Expiosion
im Restaurant Vörh das Urtheil gefällt Der
Anarchist Fraugois und die Geliebte Bricou’s,
Delage, wurden freigesprochen. Bri-
c o u wurde zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt.

In Belgieu nehmen die Zustände naehgerade
einen bedenklichen Charakter an: Straßenkämpse
Barriraden und Ausschreitungeu jeder« Art bringt fast
jede: Tag. neue Bcüsier wird vom is. April
gemeldet: »Ein Zug von etwa 5000 Manifestanten
durchzog die Straßen der Niederstadt und beging
mehrfach Auss chreitungern Die Schaufeuster
Msbteter großen Caiäs und Magazine wurden zer-
trümmert. Als der Zug auf der Place de la Mon-
naie anlangte, kam es zwischen den Manifestauten
und den aufgeboieneu Polizeinrannschaften zu einem
Zusammenstoß bei welchem die Polizeiagenten mit
blanker Waffe vorgingem Ein Polizeiagent
und mehrere Manifestanten wurden schwer verwun-
det. Der berittenen Bürgergarde gelang es schließ-
lich, die Menge zu zerstreuen. Eine Anzahl Bek-sonen wurde Verhaftet, darunter die Socialistens
führer Volders, Vandervelde und Mars« — Eine
Depesche aus Oe. ni vom It« April besagt:
,,Eine zahlreiche Schaar Strikender durchzog heut-
die Straßen der Stadt mit rothen Fahnen und ver-
schiedenen Planeten. Etwa taufen d Strikende
versuchten in die Werkstätten einzudringen, un: die

, Arbeitenden an der Arbeit zu verhindern. Pompiers

und Polizeimannschasten trieben dieselben zurück. Jn
den Spinnereien Phönix und Horemans ist die Ar-
beit vollständig eingestellt. —— Jm Borinage
striken schon 16,000 Arbeiter. Aus Mons wird,
ebenfalls vonr 14. April, telegraphirt: »Ein Bataillon
Jäger zu Fuß ist nach Dour und Quaregnon abge-
gangen. Jn Wasmes und Paturage durchzogen
heute früh mit Arbeitswerkzeug und Pfählen bewaff-
nete Arbeiter dieStraßerH einigeHäuser wur-
den gep hindert, auch wurde gedroht, die trie-
graphischen Verbindungen abzuschneiden. Vormittags
11 Uhr griffen etwa 300 Arbeiter die Kohlenwerke
von GrandiBouillon in Paturage an, drangen in
den Hof derselben ein und richteten dort Verwüstun-
gen an.«

I— s Z! it i sc Hi.
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«

mittag der Arzt Nikolat Hei der zum D o cto r
der Medsicin promovirt Derselbe vertheidigte
die JnaugurakDissertation ,,Ueber den schleunigen
Eintritt des Todes nach Mißhandlungen« gegen die
ordentlichen Disponenten, Assistenzarzt Dr. H. Billi-
ner, Professor Dr. R« Kobert und Professor Dr. B.
Zither. —- Ferner wurde am heutigen Vormittag
der Arzt Emanuel Loewenton nach Bertheidis
gung der JnaugurabDissertation »Versuche über das
Gedächtnis; im Bereiche des Raumsinnes der Haut«
zum Doctor der Medicin promovirtx Als
ordentliche Opponenten fungirten Dr. W. Gutach,
Professor Dr. K. Dehio und Professor ·Dr. W. v.
Tschisly — (Jn der Notiz über die gestrigen Pro-
motionen ist uns ein bedauerliches Versehen unter«
gelaufen: Herr August S i e g ei wurde gestern aus
Grund seiner JnaugurabDissertation ,,Ueber die
Giststoffe zweier EuphorbiaceeM nicht zum Doctor
der Medicin, sondern zum Magister der Phar-
m a c i e promovirt.) «

Die erftgenannte Dissertation enthält u. A.
interessante Mittheilungen über hier zu Lande vor-
gekommene Fälle von Ly nch-Justiz und im
Zusammenhang damit über den Pferd edieb -

stahl in Roland. Ueber die Art und Weise, in
welcher hier Sprich-Justiz ausgeübt wird, berichtet
Dr. Held e r, der 34 derartige Fälle auf Grund
actenmäßigerr Materials behandelt, ;etwa Folgendes:

,,Der auffällige Vefund bei Sectionen von durch
Lhnchjustiz Umgelommenen sind äußerlich immer die
weitverbreiteten Blutaustrittez wozu innerlich eine mehr
oder minder ausgesprochene Blutleere aller Organe
hinzukommt. Diese Blutaustritte sind in sofern mit
Instrumenten fast einer Art hervorgebracht worden,
als letztere hauptsächlich stumpfe und gewöhnlich leich-
tere waren. Von einer anderen Seite betrachtet, sind
aber die Werkzeuge die versehiedenartigstem indem
oft das nächst Beste ergriffen wurde, um damit die
Mißhandlungen auszuführen. So waren gebraucht
worden: Fäuste, Ruihen, Peitschenschnürrz Peitschens
stiele, (Ochsenziemer), Stöcke, Zaunsteckem Bretter,
Saiten, Knütteh Revolberschastz Steine. Fußtritte
wurden auf den Kopf und Bauch verabfolgt; Sitzen
auf dem Kopfe des Unglücklichen kam öfters vor.
Jn einem uns bekannt gewordenen Falle wurde öder
bereits Mißhandelte in einen Barterwagen geworfen;
darauf setzte sich ein Mensch auf den Kopf, mehrere
Menschen auf den Rumpf des Armen, und fort ging
es im Galopp auf der holprigen Landstraße. —- Der
Tod des Mtßhandelten stellte sich in einigen Fällen
während der Mißhandlung ein, in anderen Fällen
erst später, oft im Gefängntsse nach längerem Trans-
port. Die Art der Mißhandinng ist hierbei maßge-
bend. Es ist selbstverftändliclY daß gewöhnlich dann,
wenn leichtere Instrumente gebraucht· wurden, der

Tod nicht sofort eintrat und daß dann um so leichter
ein beabsichtigter Todschlag negirt werden kann. Es
kommt nämlich auch vor, daß vor der Mißhandlung
die Art der Instrumente gewählt wird; so fuhren in
einem Falle die Schuldigen mit ihrem Gefangenen
in den Wald, schnitten steh dort frische Tannenzweige
ab und hieben damit den Pferdedieln Dieser kam
einige Stunden darauf um. — Jm Allgemeinen
scheint nicht die Absicht vorzuliegen , die
Züchtigung bis zum Tode fortzusetzen Die
furchtbare Wuth bei der Volksjustiz läßt natür-
lieh aber auch oft edlere Kbrpertheile treffen,
wodurch der Tod oft unbedingt eintreten muß. —

Ja vielen Fällen wird der Dieb sofort, nachdem er
ergriffen worden, mißhandelt, in anderen kommen
aber. noch Vorbereitungen in Betrachn Der zu Be-
strafende wird theilweise entblößt. In diesen letzte-
ren Fällen sindet man häusig Excoriationen der Ober-
haut, die eingetrocknet oder frisch sich bei der Be-
sichtigung darstellen. Auch wenn Kleider die Wurht
der Schläge gemildert haben, wird zman unter Um-
ständen Verletzungen des Oberhäutchens finden» Um·
gekehrt vermißt man sie auch manchmal bei Entblö-
ßung, wenn der Körper vorher, wie es zuweilen vor-
gekommen ist, angefenchtet wird und während der
Mißhandlung naß erhalten wird. Aus gerichtltchen
Protocollem welche Mtßhandlungen ohne tödtlichen
Ausgang betrafen, habe ich die Thatsachy daß von
den Züchtigern öfters die zu mißhandelnden Stellen
mit nassen Lappen sorgfältig belegt werden. Dieses
geschieht I) um den Schmerz zu erhöhen, s) um
die Spuren der Mißhandluug geringfügiger erschei-
nen zu lassen. Schrammem Excoriationen sollen sich
dann gewöhnlich nicht vorfinden»
»

Ueberfieht man die Fälle der in Livland
rn den letzten Jahren Gelynchtery so ist man
über die Größe der Anzahl allerdings er-
staunt. Um wie vieles größer ist aber die
Zshl VI! Pfcrdediebstähle in Livland in die-ser Zeit gewesen? Jnteressant war uns aber eine
in einer der letzten Nummern der ,,N. Dbrph Zfi
reproducirte Notiz aus dem ,,Olewik«: ,,Der Pfer-dediebstahl bei uns zu Landes« Hier ist die Zahl
der allein im Felltner Kreise im Laufe des letzten
Jahres gestohlenen Pferde mit 315 angegeben. Als
ich auf gütige Erlaubniß des Herrn Präsidenten
des Rigaschen Bezirksgerichts wegen Aufsuchend von
Material für diese Dissertaiion im Archiv des Be-
zirksgerichts arbeitete, zählte ich aus eigenem Inter-esse die in diesem Archib vorhandenen Arten in
Pferdedtebstah«ls-Angelegenheiten (oom Jahre 1872 bis
zum Jahre 1889 incl.) aller livländisrhen Kreise.
Jeh gebe diese Zahlen wieder, wenngleich sie keinen

Anspruch auf absolute Richtigkeit machen dürfen.
Die Zahlen sind höchst wahrscheinlich, trohdem sieuns enorm scheinen, doch noch zu niedrig. Ju sp-
sern giebt uns aber die Tabelle auch mit ihren zu
niedrig gegrifsenen Zahlen doch Aufs-blaß, als sie
zeigt, in welchem fürchterliehen Maße derxsferdediwstahl in Livland betrieben wird, wobei noch in Er«
wägung kommt, daß viele der: betreffenden Vergehen
ohne Qnzeige bleiben«

Die beigefügte Tabelle enthält Daten über
die Anzahl der Arten über Pserdediebstähltz welche
im Rigaschen Bezirksgericht srch versanden, sowie
über die Anzahl der an diesen Diebstählen activ
betheiligten Personen. Die Daten beziehen sieh auf
die Jahre 1872 bis ·1889. Danach betrug die Ge-
sammtzahl aller Arten über Psekdediebjiähle in Liv-
land im genannten Zeitraum 4478, wobei sich die
Zahl der betheiligten Personen auf 6215 helle-f.
Die größte Zahl der Fälle kam dabei auf den hiesigen
und Werroschen Kreis, nämlich 1728, die geringste Zahl
enifällt auf Oesel (8) und sodann auf den RigcnWols
marschen Kreis (540). —- Nicht ohne Jnteresse ist die
Ucbersicht der Pferdediebstähle nach ihrer Häufigkeit in
den einzelnen Jahren. Der Pferdediebstahl wies
darnach vom Jahre 1880 an eine radide Zunahme
auf. Bis zum Jahre 1880 war die Zunahme eine
verhältnismäßig geringe: die Zahl stieg von 36
Fällen Lmit 54 ThätErnJ im Jahre 1872 auf 88
Fälle (mit 148 Thäterm im Jahre 1878 nnd ging
dann auf 52 Fälle im Jahre 1879 zurück. Diese
Ziffer stieg dann im Jahre 1880 auf 112 Fälle (mit
183 Thäternx Jm Jahre 1884 war in ununter-
brochener Zunahme die Zahl der Pferdediebstähle
bereits auf 377 Fälle (653 Thäter) gestiegen und
erreichte ihren Höhepunct im Jahre 1888 mit 919
Fällen (1127 Thäter). Das folgende Jahr wies
eine geringe Abnahme auf. Ueber die lehren Jahre
(1890, 1891 und .1892) enthält, wie erwähnt, die
interessarite Statistik Dr. Heil-ers noch keine Daten.

An die Einführung einer Miethsteuer
scheint nun doch ernstlich gedacht zu werden. Augen-
blicklich werden wenigstens in Reva l, wie wir in
der ,,Rev. Z« lesen, seitens der dortigen Polizei den
einzelnen Hausbesitzern Fragebogen zur Ausfüllung
eingehändigtz die ossenbar nur zu B orarb eiten
für ein derartiges Project dienen sollen. Auf den
Bogen sollen nachstehende Daten verzeichnet werden:
Stadttheil und Nummer «« des Hauses, Namen des
Besihertd Angabe wann und zu« welchem Preise das
Haus gekauft worden, für welche Summe es ver-
sichert und wie hoch es von der Versicherungs-
Gesellschaft taxirt ist; den Betrag der auf das Haus
ingrossirteu Schulden, das-Material, aus dem es
gebaut, ist und wie viele Quartier» incl. das des
Besitzers es enthält. Alsdann ist von jedem Quar-
tier die Zahl der Zimmer und die Höhe des
Miethzinses anzugeben, « ebenso auch die Zahl
und der Miethpreis für fonstige zum Hause ge-
hörige unmittelbare Räumlichkeiten, wie solche
zu subtilen, Buben, Ställen, Schultern, Spei-
chern re. und die Zahl— derartiger Stürme, die
von dem Besitzer selbst benutzt werden; falls aber
das ganze Haus einer Person vermiethet sein sollte,
so ist die Jahresmiethe zu verzeichnen. Außerdem
wird noch «« gefragt nach der Höhe der Ausgaben für
Remonte, für Wasser, Reinigung, AssecuranzssPräs
mie, Lohn des Hausknechts, sowie endlich nach der
Höhe der Jahreszinfen für auf dem Hause liegende
Schulden und dem Betrage der Kronss und städti-
schen Abgaben Dieses-Schema ist, mit der Unter-
fchrist des Besitzers oder dessen Bevollmächiigten
versehen, innerhalb acht Tagen dem bete. Stadttheilss
Pristaw ausgefüllt zuzustellem . . »

Auf der vorgeftern in Redal abgehaltenen Gene-
ralversammlung, der unglücklichen estnischeu Schiff-
sahrtssGesellschafr »Linda« iß nun endlich, wie
wir aus dem ,,Post.« ersehen,die Liquidation
des Geschäfts beschlossen worden. Eine aci hoc
niedergesetzte Commission ist autorisirt worden, alle
bewegliche und unbewegliche Habe der Gesellschaft in
Geld umzusetzew —- Dasuutergegangene ,,Linda«-
Schiff Alexander« ist, wie wir vermuthetety in

d? Fhaåräichtdversiehert gewesen, der Schade
a o en eeuen er. »

Jm Hinblick auf die drohende C hole r a »O e-
fahr soll—so weiß die »Rusf. Shisn" zu berichtet:
— vom. MedicinabDepartement eine Verfügung
erlassen fein, welche für den kommenden Sommer
die Benutzung von altem Druckpapier

.und ArchiviMaculatur zum Einschlas
g en von Lebensmitteln den Baden-Inhabern
verbietet

Jn nächster« Woche werden wir Gelegenheit ha-
ben, eine alte musikalische Bekauntschaft zu erneuern:
Herr Ferd i nan d Wild, der gefeierte Baritou
an unserem Sommer-Theater aus der von so man-
eher schönen Erinnerung« umwobenen Zeit der er-
sten OpermSaison in unserem Enrbach-Athen, wirdsieh am kommenden Mittwoch als Co n ce r t sS äznp
ger — und auch als Solcher sist er uns ja kein
Neuer - wiederum uns3vorstelleii. Herr Wild hat
inzwischen an zahlreichen angesehenen Bühnen Deutsch.-

« lands gewirkt undjsich inszden "Rollen,« mit denen er
« hier durch Gesang« und vortresfliches Spiel so gro-

ßen Beifall errungen, wie insbesondere in seinem
»Don Juan«, aber auch in manchen neuen, wie na-
mentlich in der neuesten sensaiionellen Oper »Ba-
jazzo" von Leoncavallru die vollste Anerkennung
der Kritik und des Publicnms erworben. So lesen
wir in einem Elberfelder Platte: »Vorzüglichs ver-
törperte Herr Wild den Tonio-Taddeo: seinen »Pro-
log sang er mit schöner, volliönender Stimme, im
Duett war er gleich charakteristisch und in der gro-

- tesken Gauklerrolle fand seine leichtsüßige Bühnen-
gewandtheit ein geeignetes BethäiigungsiildN Ueber
die Uämklche Rolle urtheilt der ,,Tägl. Reiz« : »Diese
Partie fand in Heu. Ferd. Wild einen so vorzügli-
chen Vertreter, wie man ihn nicht bksserswüiiichsn
kann. Unser so shochbegabtek Künstler bat schaufpies
Ietiklch wie sgesanglich hier sein Meisterstück gemacht.
Der ptäcdtige Lorbeerkranz war wohlverd«ient.« ·—-

Wtr zweifeln nicht daran, daß Hrn..Wild auch seht
wieder bei uns« ein warmer Empfang zu Theil Mk·
den wird. « , «

. Im Saale der »Bürgermusse« finden morgM Und
übermorgen Vorstellnngen von »Winu’s Theater

Fantoche s« statt, welches Puppen-Theater zuletzt
in Reval mit großem Beifall aufgetreten ist. Jn
einer Ausführung der ,,Rev. Z.« lesen wir hierüber
unter Anderen« ,,Gestern hatten wir Gelegenheit,
uns durch einen persönlichen Besuch des Theater
Fantoches von dem eigenartigen Reiz zu überzeugen,
welcheu die Kunstfertigkeit, mit der den todten
Marionetten durch die Geschicklichkeit ihres Lenkers
Leben und Bewegung verliehen wird, auf jeden
Zusehauer hervorbringen muß. Fast alle Nummern
des reichhaltigen Programmes — so namentlichder
Seiltänzey der betrunlene Stelzengängey der Negeri
tanz und die größeren Pantomimen — frappirten
geradezu durch die Sicherheit und Eleganz, mit
welcher alle die verschiedenen Manipulaiioneri aus-
geführt wurden, und dabei boten die tauzenden und
fpringenden Figuren an sich einen ebenso hübschen,
wie amüfanten Anblick«. . .

T I d t e n t i E e.
Emil Jakob K U vffe r, Besitzer von Nadokal

im Gouv. Witebsh -s- im 69. Jahre am s. April.
· Leonid B an g, -l- im is. Jahre am Z. April
zu RevaL -

Eduard T a k i ng
, f 4. April zu Revai.

Woldemar S to ck m an n, s· Z. April zu St.-
Peteksburg.

Müllermeister Dietrich Adam Martin Jä get,
f im As. Jahre am L. April. zu Riga ·

Frau Amalie G ü t s ch o w, geb. Mentzendorfss
f— im 85. Jahre am 2. April zu St. Petersburg

e a c d e D o re.
Wien, U. (5.) April. Die bulgarifchen Mi-

nister reisten heute zur Hochzeit des Prinzen von
Coburg nach Viareggio ab. Stambulow reiste, trotz
Krankheit und ärztlicher Warnung, gleichfalls mit.

Brüs sei, 17. (5.) April. Auf die Verwun-
dung des Bürgermeisters folgte gestern ein Zusam-
menstoß zwischen der Polizei und den Demonstrans
ten, wobei Revolverichüsse fielen. Ein Polizist wurde
verwundet. Am Abend wiederholten sich die hefti-
gen Tumultez die Polizei ging mit blanker Waffe
vor, mehrere Personen wurden verwundet und etwa
20 Verhaftungen vorgenommen, darunter ein Com-
munalrath —- Der Zustand des Bürgermeisters ist
befriedigend. ».

Felsgestade .
der Rrpodisseu Teiesereezyhesrssssntnr

St. Petersbur g, Mittwoch, 's. April. Die
Königin Natalih welche dieser Tage Jalta
verläßt, verabschiedete sich gestern dort von Ihren
Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin und
wurde mit ihrem Gefolge von Ihren Majestäten zur
Frühftückstafel gezogen.

Berlin, Mittwoch, 19. (·l.) April. Das Kai-
serpaar reiste gestern Abend vie. Jnnsbruck nach
Rom ab.

B rüfs el, Mittwoch , 19. (7.) April. Die
Zusammenstösze der Socialisten mit der Polizei hat-
ten nicht nur« Verwundungem sondern auch Verlust-e
von Menschenleben unter den Socialisten zur Folge.
Lehtere stellen nunmehr ihre Dernonstraiionen ein
und nehmen die Arbeit wieder aus. . ,

Die Kammer nahm mit 119 gegen 14 Stimmen
den Modus der mehrfachen Stimmen-Abgabe beiden
Wahlen an. » «

gdetterberieht
von heute, 7. April, 7 Uhr Murg.

O r te. . THE? I IBewtllkuug.
L. Bodö . . 764 --— 1 END (2) 1
Z. Haparanda 765 — 7 NB TO) 0
s. Skudesnäs 764 -I- 4 ssslD (5) 4 Regen
as» Stockholm. 765 -4— 3 wsw (2) 0
s. Swinesiünde 767 is— 7 ssW (2) 2 ss. Warschau . 769 es— 0 (0) 0
70 «« e «

S. Atckzangel . 762 —- 9 (0) 4Schuee
I. Moskau. . 762 —- 4 NW U) 1

Iflksiew . . . 766 — 2 usw u) 0
Kaltex Nordwind mit» halbheiterem Himmel im

ganzen mittleren Europa. Starke« Stürme aus Nord
in Finnland Jn Frankreich und England sehr warm.
Am Schwarzen Meere Sturm mit Regen. -

Telegrevhiswer grünes-erweist
St. Petersburger Börse, s. April 1893.

Wechsel-Genuss
London s M. s. 10 we. 96 o5,70 95,9()
Berlin » f. 100 Nun. 46,e0 4e,7v 46,87
Paris » f. 100 Free. » :»8,07 88 38,05

Hallpsmperiale neuer Prägung - '7,66 7-S9 ·"

Silber.......... U«
Foudd und AetiernCoursa

5"-«9 Bankbillete I. Em. . «.
. . . . - 10314 Ruf.es« » n. com. . . .

. . . . ins-·
60-» Goldrentc (1883) .

.
«.

. . . . . m Kauf.
hie-o » (I88«4) «» .

« - - . . . 161 KTUL
IV» Orient-Anleihe Il. Em.. .

. . . . . 10214 Kauf.
50-,, » I1l. Em. . . . . . . 104
l. »So-» Prämien-Anleihe ( 1869 - - - « - YOU· Kauf.
U· » »·

(1866). «.
.

. . . Tages«
Prämien-Anleihe derAdelsliank . . . . . Use-««
Eis-» EifeubahnunRente ·

·.
. . . . . . 104 Käuf

III-e« NATU- - .
«""

- « -
-

- «. ·
-

·—-

Wp Innere Anleihe . . . . .
. .

.
. IN, Kauf.

sey» Adk1g-ggtard.-Psandbr. . .
.

. .
. Nov, s

41-,0-, Gegenf Bodeneredit-Pfandbr, (Metall) MAX« Köpf.
Ho« se - s« « CCUUU un»- Häuf-
50-» St. Petersln Stadt-Oblig. . . . . . llllsxz Kauf.
Do« Cbarlower Landsehk Pfdbr. . 101
5019 Petersb.-Tulaer» » » , II!
Aktien de: Wolga-Kama-Bank. . . . . .» 825 tränk.

,, »
großen rufsischen Eisenbahn-Des» 249 Keins.

» » RvbinsksBologoser » . 7574
Tendenz der Fpndsbörses still. »

Berliner Börse, 18.i«6.)«-Ilpril"1893.
100 Rbl.pk.6-:gq. . . .

. . . . 212 Nmhos Pf.
100 Rdbpr. Ul m· . . . . . . . 212 Rmk.25 Pf.

rot» Idol. re. ultiuro .» . . . . . . 212 Narr. 25 Pf«
« Tendenz: fest. L

««""" MAY-Weis« p2.;.-lis2-;;kä3"s""
Q.5afseldlsti. Frau Kälte-triefen«

Ziege Dötptscht Tieituxsxp HLIISS»Es:- 7 8



Duft! Mtd Beil-s von c« Msitieie I« —- 7 Any-It« tscs I. III-tota- pospiatossos Wptsssotis llotttkilsolostops P so·- I- -Los-onst) Eos-types.

Æ 78- Ittue Dorptfchsp Leitung. LZHZJ

" . · O « O
Gesterxr den 6. April, verschied nach kurzem schweren Leiden ,F!

»« I
sz

·
»

dern - Handlung
«. F. G. Faurc ·

.s llie tiefbetrilbten Hinterbliebenen.
-

. ·»»»sz·,»,·»,««,·»«sz»»»»»·»»»«»·«
»

·· «« » « « Lager sämmtliche? Chemikrcliety Drogtteuz Glas» und Gummi-Wqqkcxk, pkachkM« »Es» lm» »He-O«
.. · » « » . stkskkespsffn «! Awßkek Auswahl aus den renommirteften Fabriken des JU- und

. S .
Karskufe Söbeksz « s . Auslandea m ecnfaeher und· elegantester Ausstattunfn Haarpomadh FixatoitzDIRECT-END, deu»lo. April a. c.

Canzatiend -
». .-,.:«-::.·;;3·;.·«.«««.k..3:...?i::«se;Z::n.?«e’7.

» , ,
i

»

- eceu na r. c o , arran-fur Mitglieder und eingeführte Gäste. Anmeldungen zum sohnellJlulssllQ Hoerfcheliuqum Ersatz, BaumwachG Radicalncittel gegen Motten, Sämmtliche GewürzhBlickst-Z hauptsachhch Mazukka UUd walzkki »Es« J—-3i«;i’-s«-s:-«;:--;«s»:IIk.k·.-ås..«; « Spcispccly EssiMEffcUz 2c. sc.Mitglieder: Herren 25 Kop., Danlenls nehme ieb entgegen- Des Näherese; Gast» Hm» zog» Am» 25.K· Aisxsiesk - sei. ei» spie-ist. »»

Anfang 9 uhr Abends. 3 bis 5 Um. .
« »D» sen-m. z. »2.-.k-«...-.««. eIII! saalc clck SPMIISST FHFMZZHJsäszzglkiszspkshaggz gzkijxlzstk

Auf ·der Durchreise von Kopenhageu über Reval nach St. Pes- HIW ROODUUUSSU H« Späkkzsksvs den
.»terebur·g 12. April einzureichen » «

- Donnerstag, d. 8., und Freitag, d. 9. April Cassirer W. kennst-holt: ·
.

«« l » Petersburgor str. 2. HEFT2 « - Juki-Haus hsiiehc u i s E« ««

. -·« « - :-.grosse - qfs g singst]
.d ; Idee weltberühmten, leikhg die-stehenden
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-

II II llsW llllllldflh sie-species«
- - · I « Kzz H· h - « Op- Omge ii rte erren haben sit. 1

«" s « Lkantoelws · The-UND« Silber Godrbesätze in Seide u Wolle «« HEMHUUSSUO « Antäus 972 m« Abs-MS·
- IX« «

’- - sammt d. ausgezeichneten . Pg« P Glockengasee Nr. 4711, H«
-
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·

«« «e - Gutes Bicketnßreunhol « »Hier« i: mungii W? IF· « ·’· V« l· »Es-»He«-
-u. eins: z « zkzsikszz e«« «-

P ««i - « z
·

—.

« J! ·
. Diesing-geistig sei-»Im- ———————-«—————————«"«H«T«M« - - - s -

i
««« «-"·T"««««««"««’«" iibertreftzliohqu einzig da. - «i · z :- ·-,.·-.-·---.s-·-; BE CYHHOTL 10 SIEBEL, En-stehenden Leistungen weltberuhmte kkillartt-vqksiz·zuggg4zzs» - «

Das Fantoche -The t · It · d «

- J) « ·- «« «« YOU« 1893miu 11. feiges-e hu» D« ii · J h 1891 «
- « «- «

·

«« l "55.;;,....k..«.:::.i::.;k. ern. ..;;«..E«::ki":::ii.i:2ik«»Er. T III! Saale de» BIITZOTIIIUSSO Iausgezeichneten Leistungen den Medjid—Orden L. Classe. - In gleicher · « um«·
Weise ervvarb er sich in demselben Jahre aul seiner« Reise durch Aegypten HEFT— c« Bac«m’e3a:
in Oairo und Alelxandrien die hohe Zufriedenheit des Khediven und wurde « « «« Akt-·« DXMSPACvon St. låleheit mit dem Oemanscrden Z. Cl. ausgezeichnet· Das unschatzs · ask—-barsto Glück wurde jedoch Mr. Thomas Helden Winn zu Theil nachdem HEFTer IN: Psreits in Ssnz Europa vor den höchsten Herrschaften den ausser-« F. . . xYgewöhnlich-steh Beifall erworben hatte, als es ihm im Jahre 1886 in St. Po— « I VI-teraburg vergönnt war, vor St. Majetät Vorstellungen geben zu dritten.

« «

erst-s ess- eläns ins-i. sei-us?- 1.—4. nein» a 1 am 5 —l3 nein» a W! i80 z » » ·

· » .
, - - «« · «

· · .
·»

Reitgerten u. Peitfchenäu dgl) disk; lzäshägälhe e. 50 Ren, Galerie 30 Kaki. - Programme sind Po«In n .

Hemde» Spmmkkspjeksqkhensilkdlliskltillk Ende-i; von—l 0 Uhr Morgens an. der Gasse in der Bär— . I Jlzjllszgräßer Auswahl empfiehlt
ISDMUM sszstb

» , kanns; e uhk erwies. - « R"————— Nigaschseike ZzllllllcP 0G R Schreibmateri l" -d! .

«« « » ·
» L. a) lhr hejsset mich willkommen) aus der operi,,Der7Tr·om·-s ·

«
.VI: « « b) Bvhiiindich Gott s peter von säkkingetk PVHFFZM u - or»F» «-««··.«--;;«« l Z. les) Nlxriihlängsliedh ~ . . . . . . . . . . . . . . Fee-w. «

. » « . ein ·· chätzc en» . . . .. . . . . . . . .
. wild. creme und weiss in schö D -Blkcnkllucllkk nsissii--ggiiiiiikk- Es; B2.«i:sz:.«;r«.ii:.;««k«sz«. Vksssklskdx ::: :

· s Wie: is« «««

Il: c Z. a) Mit deinen blauen Augen ..... . ·
. . . Lassen. . I Slner» a« 00 s b) Die Tage der Rosen. .....». .

. . . . .Bcrrønryartners.
»» »«»

Ritter-Bin 5.

. v pack, mzjzzzk wzhlz " IHMMLVIUZUYZ S. Der Wanderer.
....;...

.
. . . . .

. Schuhe-«. M
100 Stück in 100 sei-ten flir 22 RbL ksikcitsslUjkkk «7. a) Blick ich umher in diesem edlen Kreise] aus de O P l««« «

. t tn» Ho » »17s- . Eernskkkdkk b) Lied an den Abendstern j ~Tannhäuseils)kri WCWYM100Z1ersträueherohne Namen 12
~ pignus-Westen s. a) Liebe-kenn . . . .

. . . . . lex-Je!1000 v » s- 100 s- «- b) Nach und Nach ... . .

.
10und 20 buntblättrigesorten3u.6R..
starke kaklcssqAlleeqTkaaerz

·, 10. Zufriedenheit aus» der Oper »silvana« .
.

. . .

. Eint-»Weder. Tricsf Hcljkqgg Miya-Pytamiderts u.soljtiik-Biialae, · ll. Ihr meeresblauen Augen . . . . . . . . .
. .

. Braten-englisch. ,
-

»als: Linden, Eichen, Rachen, lllmen,
·

12. Arie aus der Oper »Der Wild-sehnt« . .
.

. .
. . Lenz-eine. mar mtk GcmacijcrnIst-knien. Birken, Baum, Puppen, lIEH WITH-111 eukbxüeger . ———.——-.. M,

eiden Weissdorm bereschen Ahn— III!
·

VIII) C ZU l Igsll " «· · 1 -T-————«-—————————g» M» M·
- F,.,,,,,» Anfang pkactse sX. Uhr« Abends. sei» Hm« X «

10
» huaszbläsztrjgV F« ZU· · w» J Ins« US? «« erner up. und 50 Kaki. in El. hat sich aut dem Bahnhok eingefun-

» . Rat-ow- Buchhandlung u. am Scheinst-Abend von 7 Uhr ab an d. Gasse. den und ist verlan t· ger e Garten-tinLaut! Azaleertulkhododertdron c« wenig» am» sit: tät« » k » N» 28 i» Empkan z» nehm»stzkko aockgnstksachotYes: esse-gis, siiikissiszk wesen-», - , FIns. 100 stiick 4-6 R-bl. pr. 1000 HHI - Äs— -
·

· f——"··«—"stüok 30—50 Am» Arg-wo: spitz-M» Nr« ESIVJTKZCLSJTFILVPTVZ· In einer belebten Gegend Estlands ist
liigustey Ziareem lionicera etc. (in sog« Ijohsp l « ·

»· » ·Massen vorhanden), Nu. Uaonggdtiqpgkswizkszsp - Vgl, auchk J; hjj k ··- h , nein n i 1 .- ra e .

.

«wuätöaewoijtti Ääsgtglättslgk z; setvskdoihshpistdcs ZIFFIZI
« gmftasttolie halber Asofkrtk zu· verkaufen. VIOICII Dass( Mit! IHIIIIIOII

mutig, oelastrus, Je länger je lieber ..—....—-...
· . Ell« ff« «« g« P« h« em d« Expds te o etc otjnuns Gkqss Zqm AINCIMHIHolljspolsmum, ,

·F« it! meinem Hause, bestehend aus 4Zim- . » «-»«.
«. »Rüstkammer, Weise-T» VII— Ein junges? lUUYB Mlldkäcn Fttertysist bvcfotst l— Aggust BM« SEEB-samJL Franziska-T.

·, Igpfgsk » « - rei. u ee en zwt en u. r -—————-————————————————warme-XI«-,VcEalll:laths-7lcleketjt,
Holz-K» ist«-den« Hi» schön» ISIItTPILeSEUIJSIIFIszIJSVIrKeTIVKrII 9Vdsk M Dsk ICUIIWUUCU slCämålåilflkånJsssgkdägxdTUs Nur dann misatallen die Hauben mir »
sckhcll IJCIICIISIIFIIIIIC Ctcpz 111-Licht«
lich starke Prachtexemplare von2nr- Ein kkmk Kqk U; EIN SMIUMIAEÄ gUk - CIU TCIIUCIICII z«- e « « « G h:bolnussslctekern (Oedern) empüehlt «. UIHVUUSV ZUUMVV U« POUHVU zh,-d I« sh R— hs 1 ·.

««
· EWelche SUk ZU kVchEU VOklk2hk- lttcht eine an einen oder zwei Herren zu ver-nie- « « H« · s« CUECI Es« C «·

· -

Joh Da» »« l TM·- Adxsssss VEPITUAETTO GEMEI- tbw -Kestenien - Alles Nr— 17, Haus «« »Um« . .--.-.....--.
· « »« » · SUCH-IS«- IFHYHJITJYETVJPPEO OEQ sit« Ttspps hschi « fest-streng tlsr hornig-si- ssk seitens.



Beilage zur Ueuen Illörptskljen Zeitung
Lhohenzollern weder verdienten noch Angesicht! ihre!
Yunzähligen sonstigen Verdienste benöihkgtevs Pksfsssvk
Pkutz wesen-u) fügte hinzu, es sei gerade da«
uugtack se: Pein» daß sie nicht Mensche« en sich
sein dürften, sondern von Anfang an als— Vertreter
des Gemeinwohls behandelt- würden,

Auch der Abgeordnete und Redakteur der
»Fkkeuz-Z.«, K x p p q t s eh e k , seeundirte den bei-
oen Correse1enien, obwohl er fich in seiner formge-
wandten Rede von vornherein als Reactionär be«
zeichnete. Hochinteressant waren die Aufschlüssez die
Professor Kropatschek darüber gab, woher einige der
am meisten angesochtenen Einzelheiten der preußischen
Schulrefotm ihren Ursprung leiten.

Ob künfiighin die HistorikewCongresse in ein-
oder zweijährigen Zwischenräumen abgehalten werden
sollen« blieb unentsihiedem Zunächst rechnete man
den jehigen Congreß so, als ob· er, wie ursprüng-
lich beabsichtigt, bereits im vorigen Cholera-Jahr
abgehalten worden wäre, nnd beschloß, ihm in der
ersten Osterwoche 1894 eine zweite Versammlung,
und zwar in L e i p z i g, folgen zu lassem B erlin
ist diesmal, wie Professor Stieve bemerkte, in »glet-
scherhastcr Unnahba1keit« serngebiiebem Sollte es
gelingen, die von München ausgegangene Bewegung
auf Berlin auszudehnem so wird dies am leichtestenaus dem Umwege über· Leipzig gelingen, wo Nord-
und Süd-Deutschland sieh berühren. —- Die Ver«
öffentiichung der diesjährigen Verhandlungen soll
durch den Münchener Localausschnß erfolgen.

Menueggeiiigen
-Der frühere spanische Minister; Ro-

mero Robledo ist vor einigen Tagen eigens
nach Berlin gekommen, um sich wegen eines Lei-
dens am Unterkiefer bei Prof. v. Berg mann ei-
ner Operation zu unterziehen. Die Mittheilung des
Chirurgem daß die vorzunehmende Operation eine
ausgedehnie und nicht unbedenkliche sei, nahm Ro-
mero Robledo mit kaltblütiger Siandhastigkeit auf
und tauchte bis zum Beginn der Operation seine
Cigarreite Die Operation wurde am Mittwoch
früh, unmittelbar vor Beginn des ChirurgetnConsgresses ausgeführt und verlief in befriedigender
Weise. Wie man erfährt, geht es dem Patienten
verhälinißmäßig gut und Dr. v. Bergmann hofft,
ihn völlig wiederherzustellen. Es ist bemerkenswerty
daß der spanische Exminister sich behufs dieser Ope-
ration nicht nach Paris, sondern nach Berlin ge-
wandt hat. Die Berliner spanische Fkemdencolonie
bezeigt Herrn Roms-ro Robledo sehr viel Sympathie.

—- Aus Chicago berichiet man unterm 8.
April: Eine ungeheure Sturzroelle rollte
Freitag über die Wiündung des Chicago-Flusses, riß
große Fahrzeuge ans ihrer Berankerung und schleu-
derte viele Boote ans Ufer. Man glaubt, daß die
Welle durch vulcanische Ekschütterung des Erdreichs
unter dem Michigan-See erzeugt worden. spie Rie-
senhöiels zu Clarkdale und Plymouth, eigens zur
Aufnahme der Besucher der Weltausstellung gebaut,
wurden dabei zerstört, das PanorammGebäirde
stürzte ein. .

-— Die Anlage eines Tunnels unter
dem Großen Welt, zwischen Seeland und Füh-
nen, wird jetzt in der dänischen Presse eifrig erörtert.
Diese-s Project ist angeregt durch die Transpom
schwierigkeiien im Winter. Will man von Seeland
aus während der Eiszeit eine sichere Verbindung
mit dem europäischen Festlande und dadurch mit
England schaffen, so kann dies nur durch Anlegung

eines Tunnets unter dem Großen Belt von Halskov
Pynt über Sprogb nach tunddhpved geschehen. Die
Entfernung beträgt etwa 18,5 km, die Insel Sprogö
liegt in der Mitte zwischen den beiden Ausgangs-
puncien. Rechnet man die Länge des Tunnels zu
20 km, so würde die Anlage rund 20,000,000 Kro-
nen kosten. 20 Miit. Kronen sind zwar eine große
Summe, doch wird darauf hingewiesen, daß, da der
Staat leicht Anleihen zu 4 PG. aufnehmen kann,
die Sache verftändlicher wird, wenn man sagt, daß
ein Tunnel unter dem Bett jährlich 800,000 Kronen
tosten wird; die Kosten für Jnsiandhaltung u. s. w.
dürften nicht bedeutend werden. Zur Ueberfahrt über
den Kleinen Belt zwischen Fühnen nnd Jütland
könnte man eine Brücke bauen; deren Kosten würden
sich auf 12,000,000 Kronen belaufen. Für rund 1
Niillion Kronen jährtich hätte man aiso eine unun-
terbrochenn von Wind und Wetter unabhängige,
schleunige Verbindung zwischen Kopenhageiy Seetand
und den kleineren Inseln einerseits, und Fühnen,
Jütlaird und dem europäischen Festlande andererseits,
und dadurch auch mit England.

-- Bette, U. April. Ziegenhirten fanden,
nach dem ,,Bund«, vor einigen Tagen hoch in den
Bergen über St. Nikolaus (Wallis) die Leiche ei-
nes seit nahezu is« Jahren vermißien Aiährigen
Fräuleins aus Aitona. Dasselbe wollte am 14. Juni
1891, während ihre Angehörigen die Bahn benutztem
die Strecke St. Nikolaus-Kalpetran allein zu Fuss
zurücklegen, scheint aber einen Seitenweg eingeschla-
gen zu haben, immer höher ins Gebirge gestiegen,
über einen Abhang hinweggekollert und am Fuße
eines 4 Meter hohen Felsens liegen geblieben zu
sein. Die endlich nach Jahr und Tag zufällig auf-
gefundene Leiche, deren Jdeniität durch die Kleider
und das Monogramm im Tascheniuche von der Ge-
richtsbehörde festgestellt werden .»tonnte, lag an be-
sagtem Orte unter einer Eiche, das Haupt aufwärts
gekehrt, mit der Linken den Rücken stützend und mit
der Rechten gegen ein Vorwärtsrutschen sich stem-
mend, mit drei gebrochenen Rippen nnd mit gespal-

teiem Unterkiefer, unkenntlich und zum Skelet einge-
trocknet. Zweifeisvhne hat die Unglückliche npch .

längere Zeit nach ihrem Sturze gelebt und ist dann
eines entsetzlichen Todes gestorben. Bei der Leiche
fanden sich Schmuckgegensiände und 400 Franks an.-
Baar und in Banknotem —- Durch Telegramm be-
narhrichtigh holte ein Bruder am ietzten Mittwoch
die verloren geglaubten Ueberreste der lange betrau-
erten Schwester heim. .

— Die amerikanische Presse über
Cleveland Belusiigend ist es, die verschiedenenMeinungen zu lesen, welche die Tagespresse über;
Präsident Cleveland zum Besten giebt. Sie sind
ein leuchtender Beweis für die Richtigkeit menschli-
cher Meinungen. Hier etliche derselben: »Er is!
der reinste Glücksvogei. Nie hat ein Mensch vonso geringen Fähigkeiten so horrendes Glück gehabt.
Er meint es aber gut« (New-York-Tribune, Ren)
— »Er ist nichts als ein Glückspilz, ohne persönli-
ches Verdienst, ein Humbug, der seines Erfolges
wegen sich jetzt ausblähtz wie jeder dumme Mensch;
der zu viel Glück nicht zu zertragen vermag« (N.-«Y.

«Morning-Advertiser.)" —- ,,Er hat viele- schlimme
Eigenschaften; seine schlimmste aber ist der Undanh
mit dem er seine Freunde, die ihn erhöht haben, ig-
norirt.« (Sytacuse Standard, Rein) —- »Man hat
keinen Grund, an seiner persönlichen Ehrlichkeit zu
zweifeln. Ob er aber die den Zeitfragen entspre-
chenden Fähigkeiten hat, ist »fraglich.« (F.· LeslieJ
— »Die Begeisterung für Clevelantz ist zu lächer-lich, als daß man fcch ernstlich darüber äkgern"könute.«
cBoston Journah Ren) -— »Sie-tue Wahl bedeutet
eine moralisehe Revvlution im amerikanischen Volks-PS«
(N.-Y.-Times,- Denk) —- ,,Seine phänomenale-Po»-
pularität tommtsdahey weil er das ist, was Dioge-
nes zu sein strebte — ein ehrlicher Mann. Er ist
der erste Staaismann des ContinentsC (Ttoy Preis,
Denn) —- »Er stehi mit Jacksom Jefferson und
Lincoln auf einer Linie« (Pitisburg Post, Dem-z
- »Er ist ehrlich und inielligenh muthig und fest,
selbstlps und weitherzig.« (Nashville Ame-Mut, Denn)

M 78. Mittwoch, den 7. (19.) April 1893.

« ·· d»Mermis-Poe» waschen: waskykckiezgactikrki
Herren -Garderohen s» Be entnänteln,.taeken.
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» ji.tscttdft een diee en no im eaue die er«
··· · · . erbeten. ohne dass sie hart ed. briichig werden. »· ·. ·· s· PETERSBURCL Igkagc;·tage« Von· 3 bks 4 Uhs Nach:

. · - - mm Konventionen, exrsbchi um
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kksllkck lIOIEOUFLOIO Auskunft äbck -

sichere Heilung. E. Funke, Ber- Æ is. ·

ij ermmmt aus ern euee r eit. - ·

. »Z Zu erfragen Ruseische Strasse- Nr. 6 Um; F Ivesse,Muse.kgke,.fe«sxiskksskxgk-ek; -:«.-i-Hk-2-i.s-s.
«.

: g»«k-- I, Zu« er«
.

auch wollene Sachen gut gewaschen. Ei« E .
—- s Er«

·

von
· ·

A. Annae, Peplerstn s— « 9 UFNU lch empfehle. meins gkosseu Immobizexx Mobxsldsn ZU W gar-STI-

I such; stellunås in der Stube oder bei
- « V
B - ..1- . - h v b»-..:-;-::,k:sgxssxsxxs;kxxssssss ; SIEBEL-Hi—- ts
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.E spie» ««1I- EHYZHTHIk,k-«T«»JT,FHT·IJIZTTTT,- wie znr Versen-gnug der Kinder« etc.
- E sc S - 0 älllllss TO«Udenynuua Monsieur-Indiens) E III? SIU ZU DIE« 1 A aHex-si- 00229222222222 Z »—.—---..3s’D-sp—!-Mx: beeren Cjllsliw II Oks
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1- ijr ·J? « zu vernue en - - »»n;Mskkkär Jan-Amomen. xxkggxexxgI:



Dmck nnd Verlag von T· M« ttief m. — 7 Any-u- 1893 r. lluum passive-e« Icpkoszuis llotssilteksops P« »I- ·- III-VIII« III-INCI-

«« 7s. Reue Dökptiche Zeitung. 1893.
««
«

l .IMI llldllllcllillcllil Tlllllldllclllib «· «-«-««—·—···-««-·—··«·l UUiUUlkkklklJllZla ocnosaiiiu Bhicosiaitme ysriiepnknennaro 13 Honöpn 1892 rona Horn: BI« lneiiin Itonnisera Mniincispoizss ostossssasssershsshssusk enorm-sin- nrstsrisse-Ess- ssocynasicrsesssshsxsh upon-entsun- sanefosk apa- So Ehe« arm111-Inst« osssssosk 50 p., 25 p., 10 p., 5 p., 3p.n l P. gewonnene-s, v 7011
·

ieniiiynreiiiisixm aa ociionaiiin Binco tiaümar o Yiiaaa 13 Gespann 1868 Rksalche Skkaße 13- 3 Treppe«-rona, a paniio n25 P. önnerossh asiiiyineiinhxxsz us« oonoizakiin Bin certain— «u us am m NR. Auch bin ich geneigt im Som-iiiaro Viiaaa 20 Oiksrnöpn 1880 rona, iiaaiiasieno I me! des! TMWUUtStVkcht Mtf dem
.Ld «

.I 111. koas. Von heute ab besteht mein lisger von dir Sol-ten Llmottatlo---a» Uszkeqeain Fast» comm- Kpennnlble zwei» llpexmtxm Oe· Fast-use, auch selten-s und mir. in.Flaschen und syphons
pas-nor«- Ise 111-kri- tssrssssislnseslnhs s·- Itascssssssse nasse-III« II «

. .sie rissest-reaktio- Irh osssaasessiso site-ans states-ihres·- aaqassmIlpssssssstu spennrnsixss Inneren-s, com-ansi- n oöpaineriie nonxsn npes , m« do» B» hiipanxaercn 1 Mai: 1894 rona: Izu-»F» de» 5· gpkjb «· M«

w 16) Bhiuyiueukistxrrs no yiiasy 13 sei-parte lsgs ronet Nr« »F· Heamckkhskkzsse Nr· 13 llcs Isccslcs llck Zllkscklllllssc
«.

»

10 , , «, ~ llann Muxanna Gaunerei-Ists. ——————————————-———— —-s ».
. , , sein-kam uns-s« nun-spit- noiscsiakn «···""·—····'—·—·—···——·'————"·— Laut Bescbluss der General-s . . . ; sog-si- ssisysssiiosiegxsss sso csssnsssst Versammlung VOM 28- Mai 1892l

» «- - OHOPOTIIOI OTOPOELI HEISTOEGO können Nichtmitglieiier gegenHin-Zt wåiisksfkkiiääsikåZkåsi 32sZjisöpjklssTssii sk- WEEUUS W 20 W« «« dies

.re i ·

. « . Bei concerten und Theaterauf-
« I

in der derselben während der Pausen0 s « fiihrungen haben die Besucherg. g . « s Zutritt zum Bufket
» —·-·

"" « h s - Alle nach schluss der Vorstel-Voin l. April c. befindet sichBreit: Geschäft. in der · sz · , jung bccb Hm Leceje bleibende»
. « Nichtmitglieder müssen die Be—Jonanl.s sOst 1.. 4 - rechtigung zum Aufenthalt in der

· « Masse durcll ihre Einfiihrungsim Local der vormals In. Eoppckschen Buchhandlung am Barklay—Platz. kekke cecbwejsen kennen·In « lJle l)lrcction.
-————— .

«

H· O Hort« » «le Adresse-usw besteigt im geh« 1881- Y«m.«,ch«.kd.»k·s u marm« Hllrqainmaalla · u! sz Grund— und Reserve-Xa ital-en: 18 500 000 llubel ins» nimmt entgegen!) -
.

irr. ckllerepöyprdn Icasaacican BXIO. . ; P· Ist-Ist's Rågsksdälswslski W,1 V

im .O , I«-MMIIIZZ Use-IV «« V— DEVANT lETE JMIE lIIIOOIIPIIPYOUSIO KSIIASUIIHUD W· Beispiel. Ein Familienvater, im Alter von 38 Jahren, ·
»,

»·

«a - versichert ein capital von 10,000 Uebel. welche SummeI7SIIIISC7IIS sofort nach seinem Tode seiner« Frau und seinen Kindern «
- ausgezahlt werden soll. Für eine derartige Versicherung· «I. a

· .«I:—:I:.A. Deckt-DIE· ist der Versicherte am Gewinne der Gesellschaft betheiligtCotiniieiiie öynesrss oocsroarn nar- 4 srouoizss css 400 nnnrocrpaniauin was-po- I Die Versicherungell werdet! auf Beträge voll 1,000 wird Gelegenheit geboten, nach sehrkanns-nat( aa iåpaiinneii nenne-inaccurate« wenigen-rann. Aiirops com-Honig, » bjslooooo Hab» abgeschlossen Des versicherte Cebjkej leicht fassen-reib rsetliode sie-Its« ele-sinnsh eiteln» cnenoensiis Yxroncsiin - 6 ' o , s -

’ ·

, i gsnten set-sitt t r einen— on n er—-uns-i- upaiine nemenyio nonuncnyimnkbeiisuigpåltlllgyöfiäliiimiiz lixfiiiix Its-leise: Eva-t- sselangt auch-Wilh« Un« Auszaplulxgs wen« Charon. M« ltlelder in 6 Wochen zu erlernen. Diexsyxz xynonrecraennhixs nepeiiiiesraxsip 25 pyöneä 110 izsixonsb liro sroua M« THIS« CPICCUYSVHC Kkimklmt MS Todesuksache Ist« stunden Linden wöchentlich 2mal statt.
n « trhna na nce nsiranie Hyngesrsrp nosizsinieiia no 24 py6nn. i f -·"—·····"· get: lzxartllsjsmkhtint g« is; Aprilonu na se O. B. G.-l 1 6 It -

. . .
.

.. . un ers-g .
enge en ar-sauer-Tit ÆPBJFZIATZKI liikliiollieikslisasokso sosnoaisyådilifknhliiäiirsijte nankixiiaäprskslaliaså D« DIYIMWIO d« vekslohektou til-tragt äu· das kssllgkkk PTUO Ällslädcsksss Cis TM Aus«Ilepechinna 6esnnarna. Jitllk 1892 = 12 Z. » lancet- esi grosses Atkelkezr Zur, när eäes——·—"·""""-·———— Die erste Dividende wird den Versicherten nach E« «

·

«"""«· u« «« V· «« «·D«e dt h A bb«tA t’ A'l h « nter dem . .
. . rohen inne hatte. Alles Nahore er—Titeh

i eu sc e usga e eginn n ang pri zueersc einen u Ablauf« des llklttell Vekslellekllllgsjallkes bestimmt. Hei« ji«-tragtKauz-esse» Heinrich-»Hm»- -

- - ....-..-..---...... « igasc e rasse .. Dissens-Kasse .v ·

» ·
» «· »·

· -
-- crsic cru san ra e w en an enemmen uSL KmsekL Hohmt des Grossfursten Thronfolgers jede nähere Alilslcuuft äitheilteirn der Våprwaltung in St.

» «
E; l d Nr— 37)· dukch den Äsenten wird zum unentgelthMitunlerrlclsl,ev.von uss an

s s zur sollst-lud. Erziehung gesucht. Mk.- I- S 9 O « I- S 9 I« - . « M.Im Auftrags seiner Kaiserlichen Hoheit verfasst von Fürst S. llclllolnsltb - die Buqhhzgdlqgg Pkzhm i» 397312 Bande in Feld, enthalteiid«ca. 240 Bogen Text mit 120 gsttzssitigsv AS· und in de» Agentukeu jn den städten des Reiches. ...-.—.—.———paratbildern und-ca. 280 lciinstlerischen Holzschnittem ausserdem das Por—-
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Inland
Die Zoll-EinnahmenimJahre 1892.

Die Daten über die Zoll-Einkünfte des ver«
flossenen Jahres bieten in sofern ein nicht uninter-
cssantcs Bild, aie die Einnahmen in Creditrubeln
trotz der erhöhten Tariffätze und ungünstigeren
wirihschastlichen Verhältnisse nicht nur die Zoll-Ein-
künfte des Jahres 1891 übertrafen, sondern auch
nur wenig hinter denjenigen der Jahre« 1889 und
1890 zurückblieben. Für die Höhe der Eingänge
im verflossknen Jahre-kommt außerdem noch in Be«
nacht, daß der Creditrubel in Gold niedriger be-
rechnet wurde, als in den vorangegangenen Jahren.
——" Jnsgesammt beliefen sich die Zoll-Einnahmen
auf 135 Miit. Cteditrubeb

Die Steigerung der Zoll-Einkünfte im verflosse-
nen Jahre eritreckt fiel) übrigens nicht auf alle Waa-
ren-Kategotien; betreffs einzelner derselben frheink
der erhöhte Tarif den inländischen Confumenten ge-
zwungen zu haben, sich mehr der inländischen Pre-
duction szuzuwesndem resp. auf den Bezug zu ver-
zichten. Es wiesen unter den Haupt-Kategorien der
JmpordWaaren im Vorjahre die Zbtle auf Lebens-
mittel und Rohmaterialien fowie Halbfabrikate eine
Zunahme auf, während die Zölle auf Fabricate zu-
rückgegangen waren.

Jtn Einzelnen waren betreffs derjenigen Waaren,
auf welche die hbchfien sollsErtrcige entfallem die
Einkünfte g estiegem für Thee (die Einnahmen
betragen 16,7 Miit. Rbl.J, Rohbaumwolle (11,3
Will. RbL Einnahmen) chemische Producte (2,4
Miit. Rbl.), gesalzene Häringe U« Mill. Rbl.)-
Farben nnd Farbstoffe, Gußeifeiu Kaffee U» MilL
bit-L) u. f. w. G e fallen waren die Zoll-Ein-
künfte u. A. betreffs Mafchiiien und Apparate, auf
welche die dritthöchste Einnahme, Z« Mill. Abt»
entflillt, ferner Traubenweine G« Mill. Rbl.), me·
tallifche Fabrikate (2,, Mill. Rbi.) Steinkohlem
Wollszabrirate und Vaumwollen-Gespinste.

Die Wtlnas che Agrarbank hatte dem

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Stunden dauerte, anderensalls 2 RbL pro 24 Sinn- n
sen. - Jn den Residenzen und in Kahn, Ssaratow, ei
Ida-schau, Wilna, Reval, Riga, unserer Stadt, f·
lltitau und Libau ist statt 1 Rbl. «— 1 Rbl. 50 d
lkop. zu zahlen. Die nach außerhalb berufenen Er: ä
perten erhalten Fahrgelder für 2 Pferde hin nnd i«
zurück,.refp. bei Benutzung der Eisenbahn das Geld v
für 1 Billet D. Classe hin und zurück.

Jn Riga hat am Montag die erste Sttzung f
der für die Wahl-Periode 1893J97 gewählten i
Stadtverordneten stattgefunden. Durch Nas s
mensaufruf wurde die Anwesenheit von 74 Stadt- l
verordneten festgestellt. Jhr Verhindertsein am Er- f
scheinen hatten drei Stadtverordnete schriftlich ange- 1
zeigt; die drei anderen fehlenden Stadtverordneten l
waren durch bereits vorher erfolgte Abreise entschul- l
digt. Zur Verhandlung gelangte u. A. eine Vor- (

lage des Stadtamtes über die Creirung von zwei 1
neuen Sanitiitsarzt-Posten, welche einstimmig
angenommen wurde. »

-— Am Dinstag ist zu Rlga im 73. Lebensjahre l
Dr. matt. Carl F örst er dahingefchiedem Unbeschadet
feiner ärztliehen Wirksamkeit waren es, wie das
»Nig. TgblX ihm nachruft, seine geseliigen Talente,
feine glänzende Rednergabe, feine poetische Beanlagnng
feine Liebe« zur Kunst, die ihm im Vereinsleben
Rigas eine hervorragende Stellung ais-diesen. Wer
sich noch des balttfchen Sängerfestes von 1861 erinnert,
gedenkt dankbar der würdigen und schwungvellen
Repräsentatiom die Förster als Präfes des Festi
comttös zu üben wußte, nnd auch beim Sängersesi
von 1880 wirkte sein für die edle« Sangeikuvst
begeistertes Wort in geradezu« zündender Weise aus
die Festgenosfern Jn den Oefangveretnem so nament-
lich der Ltedertasel und dem Männergefangvereim
hat er sich ein bleibendes Andenken gesichert und
ebenso wird der Dichtervereim den: er seit seiner
Gründung angehörte, ihm ein pietätvolles Gedächt-
ntß bewahren, denn die Gedichtsammlung welche
Fötsier vor einigen Jahren -verösfentltchte, hat ihm
unter den baltischen Dichtern einen Ehrenplatz ver-
schafft. —- Carl Friedrich August Fbrster war am
15. April 1821 in Riga als Sohn des Domschuls
Directors Dr. Flut. Carl Albert Förster geboren und
erhielt seine Schulbildung in dieser Anstalt und
später im Gouv.-Gymnasium; er studirte darauf von
1839 bis 1845 zuerst Theologie, dann Mediein, zu«
gleich als Mitglied der Prater-sites Rigeusis am

Burschenleben regen Olntheil nehmend, und setzte
nach wohlbestandener Gradualprüfung seine Studien
aus mehreren ausländischen Unioersitäten fort. Seit
1846 wirkte er als praktischer Arzt in Riga und

Finanzministerium das Gesuch eingereicht, ihre Ope-
rationen auch auf das Baltische Gebiet aus-
dehnen zu dürfen. Wie nach dem »Rev. Beut-R«
verlautet, foll dieser Bank zeitweilig gestattet werden,
ihre Operationen in einem gewissen Umfange auch
in dem Baltifehen Gebiet zu betreiben, gleichzeitig
aber gedenkt die Regierung auch der Frage der Grün-
dung einer Filiale der BauernsAgrarbank für
das Baltische Gebiet näher zu treten, um den Bauern
den Erwerb ihrer Pachtländerrien zum Eigenthum
zu erleichtern.

—Derneue EritwurfdesWohnungssteuen
G e s etz e s , welcher schon durch die einzelnen Depar-
tements des Reichsrathü gegangen ist, soll, wie die
»Neue Zeit« erfährt, nach vorhergegangener Durch-
sicht im Pienum des Reichoraths im Mai bestätigt
werden. Das Reglement selbst wird zugleich mit
den Motiven vom Reichsraih im Juni publicirt
werden. Die Einführung der neuen Steuer wird
im Januar 1894 erfolgen. Jn Folge dessen wird
im Ministerium der Finanzen ein besonderer Ent-
wurf ausgearbeitet wegen der zum l. Januar 1894
bevorstehenden Neufchaffung von 250 Steuerinspectow
Posten, welche ausschließlich zur Ueberwachung des
rechtzeitigen und vollen Eingehens der Wohnungs-
fteuer nothwendig find.

— Wie dem «Rig. Tgbl.« geschrieben wird, sind
Regeln erlassen über die Zahlung für Aufbe-
wahruug von mit Arrest belegtem Be-
fitz und über die Entschädigung der Experien für
Abschätzung desselbem Diese Regeln erstrecken sich
auf die Bezirke der Gerichtspalaten von Petersburg
Moskau, Charkorrz Atem, trafen, Dass-r, Ssaratow,
Sfamara, Warscharn Wilna und Its-ils. Für die
Aufbewahrnng von mit Arrest belegtem Besitz bis
zu 6 Wochen ist beim Verkauf desselben bis zu 100
Rbl. — 5 PG. zu entrichten; für jeden mehr ge«
lösten Rubel 1 pCL des Mehrerldfesz « bei einer
Aufbewahrung von mehr als 6 Wochen ist für jede
weiteren 6 Wochen noch 1 PG. der ganzen gelösten
Summe zu entrichten. Für die Aufbewahrung von
Thieren wird die doppelte Zahlung. erhoben. Für
die Ausbewahrung von Goldz Silbe» und Platina-
Sachen und Edelsteinen ist für die ganze Zeit der
Aafbewahrung 1 PG. des Werihes derselben zu
entrichten. Wird eine Sache unter dem Schätzungss
werthe verkauft oder kommt der Verkauf nicht zu
Stande, fo ist für die Aufbewahrung trotzdem die
entsprechende Gebühr laut Werihtaxirung zu entrich-

«ten. Die Experten zur Abschätzung des betreffen-
den Besitzes erhalten jeder 1 Nbl., wenn die Schä-
tzung nicht mehr als 6 Stunden im Laufe von 24

Qbonueinents und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz
AnnonceniButeauz in F e Hin: E. J. Karotv’s Buchh.; in W er ro: W. v. Gafs
fkotss u. It. Vielrvseks Buchhz in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; in N e v a l: Buchh. v.
Kluge s: Ströbnq in St. P et e r s b u r g : N. Mattisenlls Central-Annoncen-Agentuk.

war zugleich Arzt an verschiedenen Anstalten. Seit
einer Reihe von Jahren gab Förstcr einen medieini- «

fchen Taschenkalender heraus. Er war unter den
die Praxis noch ausübenden Aerzten Rigas wohl der
älteste und die Gesellschaft praktische: Aerzte betrauert
in ihm einen ihrer Senioren und zugleich ein neues,
verdienstvolles Mitglied.

—« Am Montag wurde in Riga die 7. Aus -

stellirng von Lehrlingsckslrbeiten im
Saale der St. Johanniselsilde eröffnet. Leider ist
sie, der »Düna-Z.« zufolge, diesmal nichi so reich-
lich beschickt worden, wie im vergangenen Jahre, wo
selbst mehrere Repräsentanten des Mitauer Gewerkers
vereins herübergekommen waren, um die Ausstels
lungin Augenschein zu nehmen. Der Gesammteins
druck der Ausstellung wirft jedoch auch dieses Mal .

ein erfreuliches Licht auf die Thätigkeit der Ge-
Werke.

St. Peter8burg, 6. April. Ueber den
Stand der WintersAusfaat im Süden
und Südwesten Rußlands sind folgzende Daten
eingegangen: Zum l. März war der Schnee überall
von den Feldern abgegangen, das Ackerland begann
auszutrocknen und die Bauern wollten schon die Feld-
arbeiten beginnen, als fich zum s. März ein kalter·
Wind und Frbste einstellten, die IV, Wochen währ-
ten. Die Felder bedeckten sich abermals mit Schnee.
Der gegen Mitte März gefallene Schnee war nicht
überall von gleicher Dicke und hielt sich nicht überall
bis zum Eintritt der warmen Witterung in der
zweiten. Hälfte des März, se daß dort, wo wenig
Schnee gefallen war, die Winter-faul keinen genü-
genden Schutz vor den Frühltngäsrbften hatte. Be-
sonders ungünsttg steht das bäuerliehe Wintergetreide
(Weizen und Roggery in einigen Gegenden der
Gouvernements stew und Podoliern Zur Aussaat
von Sommergetreide noch im Laufe des März find
nur die Großwirthschasten geschritten; die Bauern
haben diefe Iudsaat bis nach Ostern verlegt und
mit ihr erst vom II. März an begonnen. Am M.
März erfolgte wieder ein jäher Witterungsumschlag
im ganzen Süden und Südweftens Rußlands ein-

e schließlich Julius, der von reichlichem Schneefall
begleitet war.

—- Jhre Kaif Hoheiten der Großsürst Windri-
: mir Alexandrowitfch und die Großsürstin

Maria Pawlowna sind am 4. d. Mts. insblusland
. abgereish «

: s— Der Wirth Geheimrath J. A. W y s eh n e-
: g r a d s ki ist nach St. Petersburg zurückgekehrt.
l — Jn allen Mädchen-Lehranstalten
) der Residenz hat, nach der ,,Neuen Zeit«, ge-

H e s i t l et s s·
Winke für WeltansftellnugssReisendr. l.
Von Wilhelm dem Jrrfahrerh

» Chteago,2I.(9.) März.
Der gute Wille genügt nicht zum Beschreiben

einer Weltaussteilungz man muß dazuaueh gesund
und rüstig sein, und das bin ich in den letzten s
Monaten leider nicht gewesen. Darum mußte ich
es auch zu meinem großen Leidwesen unterlassen,
Jhnen aus eigener Anschauung von den Fortschrit-
ten zu berichten, welche die- wegen ihrer schneewei-
ßen Bauten »weiße Stadt« genannte Ansstel-
lungswelt im Jackson Pack im legten halben Jahre
gemacht hat. Es soll jetzt da draußen aussehen wie
in einem Bienenstock: 3—5000 Arbeiter sind be«
schäftigt, das Riesenwerl seiner Vollendung entgegen-
zuführen. Und doch wird von berufener Seite viel-
fakh die Besorgniß gehegt, die Ausstellung werde im
nächsten Mai nichts weniger als fertig sein.

Die Beamten der »Wir« geben selbst zu, daß
die Ausstellungsobjeete viel zu langsam einlaufen.
Es werden noch etwa 30,000 Waggono voll solcher
Gegenstände erwartet, und das Eisenbahn-Baum
der. Ausstellung ist nicht im Stande, mehr als 200
solcher Waggons täglich auszuladen und M, wenn
Tag und Nacht gearbeitet wird. Die Beamten sind
freilich voll Hoffnung, trotz aller Schwierigkeiten bis
zum l. Mai Alles fertigftellen zu können, aber die
in den Bureaus nicht angestellten klugen Greise be-
haupten, es müsse ein Wunder geschehen, solle das
Wer! vor dem l. Mai nur zur vollen Hälfte fertig
werden. Dieselben Herren erwarten die Fertigstel-
lung des Ganzen um die Mitte Juli herum.

Auf diese Angaben stütze ich den ersten meiner
Weltausstellungs-Winke, indem ich nebenbei auch die
Eigenthümlichleiten des hiesigen Kiimas und die
Launen unseres Wetters in Betracht ziehe» De:
Mai ist hier häusig ein sehr häßlicher Monat, nicht
felien abwechselnd mit heißen und regnerischen Ta-

«) Aus der ,Köln. Z.«

gen nnd dann wieder mit Gchneefällen ausgestattet.
Juli— und August sind in der Regel sehr heiß, haben
häufig grimmige Gewitter und bringen die Gefahr
verderblicher Wirbelstürme mit sich. Jm September
beginnt unsere eigentlich oerläßlich schöne Jahreszeit,
die sich im October nicht selten zu einer ebenso be-
ständigen als glorreichen Pracht entwickelt. Der
Reisende, der in diesen Monaten nach Ehicago
kommt, ist erstens sicher, daß er die »Fair« in jeder
Einzelheit vollstiindig und auf der Höhe ihres Glan-
zes antrifft, und dann hat er den großen Vortheih
das; er eher der Gefahr der M a l a r i a entgeht,
die in der Zeit der Oluthhihe und der halb tropifehen
Regengüsse dem neuen Ankömmling gern ihr tücki-
sches Gift einimpft.

Was die« Fahrt nach New-York anbelangt, so
werden deutsche Reisende sich auf den großartigen,
mit allem erdenklichen Comfort eingecichteten Schnells
dampfern der Bremer und Hamburger Linie immer
am wohlsten fühlen. Kost und Getränke sowohl als
auch der Umgang mit den anderen Passagieren und
den Schisfsossicieren sowie überhaupt das ganze Le-
ben und Treiben wird fie da mehr anmnthen als
auf den Dampfern der englischen, französischen oder
holländischen Linie. Die deutschen Dampser haben
auch das Gute, daß sie in dem stillen, von dem
chaotisch lärmenden New-York durch den breiten Hub-
fon getrennten Hoboken anlegen, denn das iß
gerade der Ort, wo ich, auf Grundlage meine: Ek-
fahrungem den deutschen Weltausstellungsreisenden
am liebsten einquartieren möchte. Wenige Schritte
von den Docks der Hamburger und Bremer Dam-
pfer befinden sich einige vortreffliche deutsche Gasthöfy
von denen ich den des Herrn Nägeli bestens em-
pfehlen kann. Jch betone, daß das Hstel Nägeli
keine Maschine von jener vollkommenen Eleganz ist,
wie es dse amerikanischen Gasthöfe neuesten Stiles
zu fein pflegen: es hat keinen Elevator und man
muß mit seinen eigenen Beinen die Treppen steigen;
aber Speisen und Getränke sind vorzüglich und die
Fürsorge des Wirths und seiner Frau für die Be«
quemliehkeit der Gäste ist von jener persönlichen

Art, die sieh so ooriheilhast von jener der großen
Karawansereien unterscheidet, wo man nichts ist als
ein mit seiner Nummer versehener Galeerensklavy
dem man erlaubt hat, sich selbst zu bekdstigem

Außer dem Hötel Nägeli habe ich auch das
gegenüberliegende Hdiel Meyer nnd das ganz nahe
gelegene Pakt-Höh! rühmen hören. Alle diese Häu-
ser haben alten Ruf und berechnen christliche Preise,
so daß man in jedem derselben mit etwa 3 Dollars
im Tage ganz anständig durehkommh

Hoboken ist, wie schon vorhin angedeutet, ein
stilles Nest, das weiter nichts Jnteressantes bietet
als die behagiiche Ruhe, die es im Vergleich mit
NewYork auszeichnet. Der Reisende, der in einem
der gedachten Gasthbse abgestiegen ist, will natürlich,
ehe er weiter nach dem Westen zieht, eine Jdee von
New-York bekommen, und die kann er sich im Laufe
von zwei Tagen recht gut aneignen. »Er verläßt
nach einem soliden Frühstück das stille Hoboten und
erreicht in etwa 10 Minuten die großen hölzernen
Wartehäusey von denen er mit einem der Dampf«
sährboote (Ferries) nach New-York überführt;

Eine solche Uebersahrt in einem dieser mächtigen-
weithauchigen Boote kostet Z Cenis, und sie gehört
zu den billigsten und merkwürdigsten Genüssen, die
man in den Vereinigten Staaten haben kann. Das
Leben und Treiben auf dem gewaltigen Strome ist
außetordentlich mannigsaltig und farbig. Dampf«
boote, Segelskhiffe und Fährboote aller Größen hu-
schen durch einander, und New-York selbst mit den
Mastenwäldern seiner Doeks und seinen Thürmem
nicht zu vergessen den Riesenbogen der Brooklyner
Brücke, präsentirt sieh in einem zarten Düfte, der
dem alten Van Goyen wohl gefallen haben würde.

Bricht Abends das Dunkel herein, so wird das Bild
häufig noch anziehendey denn dann sind die »Jet-
ries« mit verschiedensarbigen Lampen ganz feenhaft
illuminirt und ziehen wie schwebende Märehenschlösser
über das dunkle Gewässer hin.

Die merkcvürdigsten Dinge, die es in New-York
zu sehen giebt, sind der Brod-way, de! Cstkkkslpstk
mit dem städtischen Museum nnd die Brooklyner

Brücke. Den Broadway muß der Reisende schon
aus dem Grunde sehen, weil ihn alle Freunde da-
heim fragen werden, ob er denn auch wirtlich diese
berühmte Lebenöader des New-York» Handels gese-
hen habe. Schönes und Jmposantes ist nichts
daran: das Gedränge ist unleidiich dicht und roh,
und ist man ein paar ,,Blecks« weit gegangen, so
überzeugt man sich, daß die berühmte Straße überall
in derselben Art aus großen Kaushäusernz Gasthb
sen und gelegentlich auch aus Theatern besteht, deren
Faeaden in Amerika nirgends eine künstlerische Wir-
kung anstrebem "

Viel »lohnende:« iß, nm mit Freund Bädekee
zu reden, ein Besuch des Centtalpaikz der wirklich
ein schönes Stück Natur iß und den man mitielst
der Hochbahn von jedem Puncie der Stadt aus
für ein Fahkgeld von 5 Cents erreichen kann. Das
in diesem Paeke gelegene städiifche Museum enthält
manches gute alte Bild und eine übertaschend große
Auswahl von Meistetwetken der besten französischen
Namen.

Der Oertlichteit nach verhält sich die Brooklyner
Brücke zu dem Museum im Centralpari wie ein Pol
zum andern. Musen» Paris und Bilder kann man
auch anderswo sehen, aber eine solche« Brücke und
ein solches sie umgebende Treiben giebt es nur in
New-York. Besonders des Morgens und des Abends
kann man da beobachten, wie das Erwerbsleben der
Riesenstadt eine ganze Völkerwanderung in Bewegung
seht, und da merkt der deutsche Reisende zum ersten
Mal, daß der Amerikaner nicht dort wohnt, wo er
arbeitet, sondern daß der Geschäftstheil der Stadt
ein Nksfstlktssel ist, der sich alle Morgen füllt und
sich alle Abende entleert.

Wer Lust und Geld hat -— und besonders das
letztere, denn das Cabfahren ist eigentlich in Anbe-
tracht der geforderten Preise ein Millionärvergnügen
— der kann srch nach der Fünften Avenue fahren
lassen, um dort mit scheuer Ehrfurcht von außen die
Paläste der Vanderbilt und anderer Damit-Kaiser
anzustaunen. Wer aber seine Studien im bürgerlieh
sehltchten Siile machen will, der betrachte sich di
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genwäriig der Glossen-Unterricht bereits aufgehört
und habcn die Exccmina begonnen, die gegen Miiie
Mai beendigt werden sollen, worauf die Sommerfe-
tien beginnen.

— Der wegen seiner Montanszabriken weit be-
kannte F! e ck en Jus o w o ist, wie dem »Nig. Tgblckt
geschrieben wird, von den Lldministrativbehdrden zu
einer »Aus ied elun g« erklärt worden, so daß die
Ebräe r, die recht zahlreich in Jnsowo vertreten
sind, nicht mehr das Recht haben, dort zu wohnen.
Dieselben haben sich nun nach Petersburg mit dem
Gesuch gewandt, Jusowo den Charakter eines Flcckens
zu lassen. Unter Andere-n führen sie zur Unter-
stützung ihres Gesuchs an, daß Jusowo Allerhöchst
als» Flecken anerkannt set. Aus die Beglüekwünschung
der Einwohner von Jusowo wegen glücklicher Er-
rettung bei der Katastrophe von Botki sei die Kaiser—-
liche Antwort erfolgt »den Bewohnern des Fleckens
Jusowo zu danken« Wie verlautet,» sollen die
Petenten Aussicht has-en, ihr Gesuch bewilligt zu
sehen.

Jn Moskau beging, wie die »Mosk. Dtseh.
Z." berichtet, am 4. d. Mit. Pastor einer. Heinrich
August Kraus e sein öojiihriges Amtsjubiläum
An diesem Tage war ein halbes Jahrhundert ver-
flossen, seit der Jubilar zu seinem Amte ordinirt
wurde; 33 Jahre war er ein treuer Seelsorger sei-
ner Gemeindein Kurland, dann zwang ihn seine
Gesundheit, das Amt aufzugeben. Er siedelte nach
Mitau über und bediente 4 Jahre hindurch das dor-
tige Diakonissenhauz bis ihn eine Aufforderung des
Generalsuperintendenten nach Moskau berief, wo er
als Prediger an der PetrisPaulbKirche und als
Gefängnißprediger thätig istz Zur Feier waren u. A.
Telegramme von dem Propste der Diöcese des
Jubilars in Kurland, sowie vom Bischof v. Everthaus Warschau und zahlreiche Glückwünsche und Te-
legramme aus Nah und Fern eingegangen.

« Jn Jalta sieht man, wie der ,,Neuen Zeit«
telegraphirt wird, dem Cintresfen König
AlexanderW von Serbien gegen Mitte
April entgegen. · »

Aus dem Zarthum Polen bringt der
»Grashd.« recht beachtenswerthe Ausführungen über
die dortigen Schulverhältnissr. Die Zahl
der Gymnasien und Progymnasien sei im Warschauer
Lehrbezirk keine so große, daß der s. Theil der alls
jährlich in ganz Rußland entlassenen Abiturienteu
der Ghtnnasien undjfzrogymnasien aus das Deichsel«
Gebiet entfällt. Die jungen Leute aber, welche in
Polen die Gytnnasien absolvirten, hätten, wenn sie
Katholiken wären, so gut wie gar keine Zukunft, da
der Eintritt polnischer Katholiken in den Staats«
dienst im WeichfelsGebiet gesetzlich sehr beschränkt sei.
Für eine spätere« commercielle oder industrielle Thä-
tigkeit sei die Gynmasialbildung nicht geeignet, und
so komme es denn, daß alljährlieh in Polen eine
Menge junger Leute auf den Plan trete, die abso-
lut nicht wüßten, wie sie sich ihr Stück Brod erwer-
ben sollten. Es würde daher, führt der »Grashd.«
aus, ebenso sehr in den Jnteressen des Staates wie
der örtlichen Bevölkerung liegen, wenn die Anzahl
der Gycnnasien in Polen um ein Bedeutendes ver-

mindert und dafür Reals und Gewerbeschulen ge-
gründet würden, an welchen es dem WeichselsGebiet
noch sehr fehle, so daß die reich entwickelte polnische
Industrie immer zu ausländischen Kräften ihre Zu-
flucht nehmen müsse. Auf dem industriellen Gebiet
sei fiir die jetzt meist brarhliegenden Kräfte der pol-
nischen Jugend noch weiter Raum vorhanden, die
Regierung aber müsse durch richtige Regelung der
Schulfrage in Polen dafür sorgen, daß die ört-
liehe Jugend überhaupt die Möglichkeit erhält, sich
für industrielle und eommercielleThätigkeit genügend
vorzubereiten. s

Jn Helsingfors brachte, wie dem »Hier.
Brod« geschrieben wird, dem Rector der Universität,
dem zum Staaisrath beförderten Professor Dr. R ei n,
der StUdeIIteMSängerehor ,,Ylioppilaskunnau Laulas
jat« vor dessen Wohnung am vorigen Sonntag ein
Stündchen. Indem der Recior für diese Auf-
merksamkeit dantte, brachte er ein Hoch auf den fin-
nischen Gesang aus.

— Die letzte Zeit hat eine ganze Menge von
Feuers ein«-den, allerdings von kleinerer Ausdeh-
nung, in verschiedenen Theilen Finnlands aufzuwei-sen. So brannte unweit der Stadt Nr) Carleby die
Meierei zu Hirftax gänzlich nieder. Jm Wiborger
Gouvernement ist das Wohnhaus der AckerbausSchule
zu Süksaalmi vom Feuer zerstört worden. Auch aus
anderen Landestheilen laufen Nachrichten über ähn-
liche Unglücksfälle ein. s

peliiismer Tag-müht.
Den s. (20.) April 1893.

Die soeiale Ersehüiterung in Belgierr.
Die Aufmerksamkeit der Politiker hat sich bereits

Serbien abgewandt, um mit Spannung den Gan g
der Dinge in Belgien zu verfolgen, wo übri-
gens mit dem Beginn diefer Woche auch schon der
Höhepunkt der ganzen Bewegung überschritten zu
fein scheint.

Das ist nicht an letzter Stelle dem Umstande zu
danken, daß ein Blihableiter zur Besehwichtigung der
durch die WahlreformsSache erregten Gemüther in
dem Nyssensschen »Piural-Votum« gefun-
den worden ist —- in einem Vorschlag» welcher, wie
gestern der Telegraph meldete, mit sehr großer Ma-
jorität die Zustimmung der Kammer erlangt hat—
Da nämlich die« slinrmtlichen in der belgischen Kam»
mer vertretenen Fractionen die Nothwendigteit einer
Reform des Wahlrechts anerkannt hatten, so konnte
im Grunde Niemand befriedigt sein von dem rein
negativen Resultat, welches die jüngsten Abstimmun-
gen der Constituante ergeben hatten. In dieser
Verlegenheit hat man sich seht an den Vorschlag des
Löwener Abg. Nvfsen angeklammert, rvelcher ein
sehr complicirtes System, das des sog. Plurals
Votum s, aufsiellu Nach diesem Antrag sollen alle
Zsjährigen Bürger das Wahlrecht erhalten, mit dem
Bis. Jahre aber die Familienväter eine zw eite
Stimme dazu bekommen, während gewisse Clasfeu
von Besihern einer Wohnung oder eines höheren
Schuldiplomo noch eine dritte Stimme erhalten
würden. Der Pariser »Temps« meint, es sei dies

nach Hegekschem Shstem offenbar ungerecht, indem
die These und die Antithese in. der Synthefe zusam-
mengefaßt würden. Jn der That enthält der Antrag
Nyssen principiell das allgemeine Stimmrecht, sodann
aber die mehr st i m m ig e Wahlausübung abgestuft
nach dem Alter, dem Besitz und zugleich nach der
höheren Bildung. Es ist also von Allem Etwas
darin, wonach die verschiedenen Fractionen verlangen.
Nur mit der praktischen Durchführung dürfte es so
feine Häkchen haben. -

Was die factische Situation in Belgien
anlangt, so berichtet darüber eine der »Nat.-Z.« nn-
term 14. April aus B r ü s s el zugehende Corre-
spondenz:

»Der A usst and nimmt langsam zu. Hier in
Brüfsel ftriken heute etwa 5000 Arbeiter, im Vori-
uage 15,000 Bergleute nnd in Gent sollen laut tele-
graphischer Mittheilung 20,000 Socialisten die Arbeit
eingestellt haben. Im Mittelbrcken haben sich bis
jeßt nur 5000 Bergleute dem Uusstande angeschlos-
sen, und die socialistischen Bergleute von Charleroi
wollen einstweilen noch garnirhts vom Ausstand
wissen. Jm Laufe des gestrigen Mittags und in der
vergangene-n Nacht kam es hier in Brüfsel zu b e-
denklichen Ruhestbrungem Die ausstäns
dtgen Arbeiter zogen am Nachmittag mit rothen Fah-
nen bandenweise durch die Straßen, verhöhnten und
mißhandelten harmlose Pafsanten und machten beson-
ders die Gegend in der Nähe des Schlosses und des
ParlamentssGebäudes so unsicher, daß die meisten der
dort anfäfsigen Kaufleute: schon am selben Mittag
ihre Läden zu schließen für gut fanden. Der
clericaie Abgeordnete Woeste erhielt, als er zur
Kammer ging, von dem Genick. Socialistensührer
Leväque einen Fausts-hing ins Gesicht. Lersque
setzte sich, als er verhastet wurde, mit dem Revolver
zur Wehr. Bei einbrechender Dunkelheit sammelten
sich die bis dahin zerstreuten Banden vor dem forta-
listischen Vereinshaus wo sie von dem aus dem
Fenster spreehenden Führer Volders aufgefordert wuc-
den, den Bourgeois zu! zeigen, daß die Arbeiter sich
nicht ungestraft ihrer politischen Rechte berauben
lassein Jn zwei großen, je 2000 Mann starken Co-
lonnen zogen dann die Socialisien mit rothen Fah-
nen und unter Absingung revolutionärer Lieder durch
die Stadt. Die eine Colonne, an deren Spiße die
beiden Führer Volders und Vandervelde marfchirtem
suchte in die das Schloß und das ParlamentssGe-
bäude umgrenzendtz neutrale Zone einzudringen-
wnrde aber von 50 vor der Polizeiwache aufgestellten
Polizisten daran verhindert. Es kam zum Handge-
menge und Volders nnd Bandervelde wurden ver-
haftet, um erst nach Mitternacht wieder sreigelassen
zu werden. Mit dem Rufe ,,Rache für Bolders«
zogen die Socialisten zur Rue Madeleinq deren gan-
zes Pflaster wegen Canalisationsarbeiten ausgerissen
ist, warfen die ihnen den Zugang versperrenden Po-
lizisten über den Haufen und füllten fuh die Taschen
mit Steinen, worauf sie über die Boulevards zogen
und an den noch gebffneten und erleuchteten Läden
die Schanfenster zerirünrmertem Die P o lizei, die
sich nochmals mit blanker Waffe den Socialisten in
den Weg stellte, wurde regelmäßig niedergehauem

ihrer Säbel beraubt und schwer mißhan-
delt. Die Bewohner der unteren Stadt, in welcher
sieh die Hauptboulevards mit den größten und schöns
sten Laden befinden, klagen bitter darüber, daß dle
ganze Bürgergatde und der größte Theil der Gans-
darmerie und Polizei zur Bewachnng der neutralen
Zone in der oberen Stadt ansgeboten war, während
in der unteren Stadt die zum Schutze der Ordnung
vorhandenen Polizeikräfte absolut ungenügend waren«
Während vben vor dem königlichen Schlosse an die
dortselbst aufgestellte Bürgergarde scharfe Patrvnen
vertheilt wurden, von denen sie keinen Gebrsssch
machten, schossen in der unteren Stadt die Socialisten
mit Revolvern in die Fenster und auf die sie an-
greifende Polizei. Sämmtliche Regimenter waren
in ihren Kasernen eonsignirtz aber kein einziges Ba-
taillon wurde zur Unierstützurig auf die Straße ge-
schickt. Die bedauerlichen Ausschreitungen des gestri-
gen Abends, der große materielle Schaden und das
viele Blutvergießen — etwa 12 Polizisten und ebenso
viele Socialisten sind verwundet —- wäre vermieden
worden, wenn ein regelmäßiger, militärischer Patrouils
lendienst in der ganzen inneren Stadt stattgefunden
hätt«

Wird hier über Unihätigkeit der Polizei geklagt,
so beschweren Andere sich über deren allzugroße
Rücksichislosigkeit Jn diesem Sinne berichtet
die »Jn?6p. Belge« über einen Vorgang, der sich
am Donnerstage nach der Sitzung der Repräsen-
tantenkammer abspielte Jn der Rue de la Croix-de-
fer ertheilte ein Polizeiofficier seinen Leuten den
Befehl, das Wirthshaus »du Chat« zu räumen, das
von drirchaus friedlichen Gästen dicht besetzt war.
Mit blanker Waffe drangen die Polizisten in das
Restaurant ein und schlugen nach rechts und links.
Die Tochter des Wirthes ließ vergebens den Ruf:
,,Gnadel« vernehmen; einige Personen mußte blut-
überströsnt fortgetragen werden. Während ein Student
der Mrdicin, Namens beuge, in einer benachbarten
Apotheke die Verwundeten verbinden half, wobei er
sich nicht enthielt, das Verhalten der Polizei als eine
,,Feigheit« zu bezeichnen, drangen ein Polizeiofsieiey
ein Agent und ein Gensdarm ein. Letzterer zerbrach
zwei Spiegelscheiben am Eingange und der Student
wurde nach der Polizeiwache abgeführh De: Provisor
erklärte ausdrücklich, daß er den Polizisten den Ein-
tritt in die Upotheke untersagt habe.

Jn Dentschland scheint nun endlich die Mill-
tärs V orla ge zu baldiger Entscheidung gedrängt
zu werden. Der Abg. Gröber hat feinen Be ·

richt über die MilitänVorlage püuctlich
zu dem ursprünglich in Aussicht genomurenen Ter-
min vollendet und an das Bureau des Reichstages
abgeliefert; die Cornmission wird ihn in den näch-
sten Tagen feststellen. Die clericalen ,,zuverlässigen
Jnforuiattonen", wonach er erst Ende April fertig
werden sollte, waren also unbegründey und wenig-
stens die an sie getnüpsten Vermuthungen betreffs
der Geneigtheit eines Theil-is des Centru m s zu

einem Compremiß ebenfalls An dieser selbst
besteht irotzdem kein Zweifel, und daß Herr
v. H u e n e von neuem mit dem Reichskanzler verhan-

unweit der Brooklyner Brücke gelegenen himmelbohen
Paläste der leitenden New-York« Blätter und besonders
den mit einer weithin schimmernden,mit einer goldenen
Kuppel geschmücktem als Bauwerk aber entschieden
häßlichen Kasten der »New-York« WorldE der, als
ich vor anderthalb Jahren in New-York war, 28
Siockwerke zählte. Seither wird er aber wohl um
ein Stücker sechs oder sieben gewachsen fein; dafür
bürgt schon der grenzenlose Unternehmungsgeist des
Herrn Joseph Pulitzeru -

« Nicht gar weit von den seitungsiPalästen liegen
unten am Flusse die großen New-York« Märkte,
z. B. Fulton Markt, die wegen der außerordentlichen
Mannigfaltigkeit ihrer Gemüse und Früchte, ihres
Widprets und ihres Geflügels sehr fehenswerth find,
die aber im Vergleich zu den Pariser Hallen architek-
tonisch keinen Eindruck machen, da sie aus Holz
gebaut und - eng und winkelig sind. Besonders
interessant sind da die Abtheilungen für Fische,
Hummern und Austern, und wer es liebt, diese
letzieren in der vollen Glorie des frischen Salzwafsev
gescbmacks aus der Schale zu essen, der wird an
einem der Stände, wo täglich ungezählte Tausende
der Schalihiere von geübten Händen geöffnet werden,
ebenso reichliche als liebliche und verhältnißmäßig
billige Atzung finden. Hoffentlich fällt Keiner meiner
Landsleute jenem abgeseimten Schurken in die Hände,
der mir vor dem Fulton Market eine höchst täuschend
nachgeahmte angerauchie Meerschaumpseise verkaufen
wollte. Jch glaube, das dieser Elende solchen
Schwindel als regelrechtes Gewerbe betreibt. Darin
hat er übrigens von seinem Standpunete aus voll·
kommen Recht. Schwindel bezahlt sich auf die Dauer
nur als ein eifrig, fast möchte ich sagen, gewissmhast
betriebenes Handwerk oder besser Kunflgewerbe

Hier noch eine Warnung. Der Fremde lasse sich
weder im Gasthof, noch aus der »Ferry« oder im
Hochbahnwagem noch auch aus der Straße mit un-
bekannten Personen in irgend ein Sespräch ein;
denn New-Vor! wimmelt zu allen Zeiten von
Bauernfänge tu, und es ist anzunehmen, daß
sich diese Industriellen zur Zeit der Uusstelluag in

der Hamen-Stadt zu ungewöhnlich großen Schaaren
einfinden werden, um die frisch und mit wohlgespicks
ter Börse aus der alten Welt angekommenen arg-
lofen »Grünen« zu rupfen. Auch hüte sich der neue
Ankömmling vor dem Betreten aller und jeder Lo-
cale mit sogenannter »Damenbedienung«, die sich
außen oft durch sehr verführerisehe Bilder von Bal-
lerinen und dergleichen ankündigem Nirgendd wird
man frecher betrogen als in solchen soc-elect, nnd
Beschwerden bei den auf den Straßen umherlau-
gernden irifchen Polizeilümmeln sind aus dem Grunde
ganz--nußlos, weil diese wackeren Sieherheitstrieger
meist selbft große Banditen vor dem Herrn find und
mit dem Gesindel der erwähnten Art Locale unter
einer undjderselben Decke stecken.

. Wer Lust hat, den dicken Präsidenten Cleves
land und das ihn zur Noth umschließende Weiße
Haus zu sehen sowie auch das weiße Capitol und
den Washington-Ohms! zu bewundern, erreicht die
Bundeshauptstadt sehr angenehm durch eine Nacht-
fahrt im Pullman-Schlaswagen. Wer aber gleich
weiter nach dem Westen will, der sichere sich sehen
am Tage seiner Ankunft in Hoboten ein Schlafwagens
Billet auf einem Zuge der NewiYorkiCentrals und
Michigansikentralbahn —- ohne Frage die bestauigw
stattete Linie zwischen New-York und Chieagm Die
meisten Reisenden werden bei dieser Gelegenheit
einen Tag am Niagarassall zubringen wollen, und
daran thun sie sehr wohl, denn dieser Gigantensturz
aus ftüssigem Silber und Smaragd ist unter allen
Umständen das großartigste aller Srhaufpiele in
Amerika.

sit-Mattigke-
Jm Vati ea n wird seht die Frage oeniilirt,

welcher Dame dieses Mal die goldene Tugend-
ro s e ertheilt werden solle, die der Papst jedes Jahr
einer katholischen Fürstin, die sich durch irgend ein
Werk zu Gunsten der Kirche ausgeichnety zu schicken
pflegt. Hin und wieder läßt sieh der Papst bei der
Zusendung der Tugendrose auch durch politische Er·
wägungen leiten. Jm vorigen Jahre wurde die Rose
der Königin Amalie von Portugal übermittelh ob·

gleich die Gemahlin des Präsidenten der französischen
Repubtik Anspruch darauf erhoben haben soll. Der
Papst hatte die Rose auch schon für Frau Car-
not bestimmt; aber aus politischen Gründen heikler
Natur gab er schließlich den Vorsatz auf. Dieser.
plötzliehe Gcfinnnngswechsel mißfiel Madame Carnot
sehr; aber Leo XlIL ließ sie wissen, daß aufgeschms
ben nicht aufgehodcn sei. Für« die diesjåhrige Tu-
gendrose werden drei Exspectaniinnen genannt, und
zwar außer Frau Carnoi die K d n i g i n v o n Be l-
gien und die Braut des Fürsten von But:
guten. — Die goldene Rose wurde übrigens frü-
her ausschließlich den Senatoren von Rom verliehen,
später jedoch als Beweis höchster Auszeichnung durch
den Papst auch den Fürsten und großen Würden-
trägern, deren Ergebenheit an die Sache der Kirche
bekannt war, durch einen speciellen Gesandten zuge-
schickt. Schließlich wurde die goldene Rose nur noch
an Fürstinnen von königlirhem Geblüh und zwar
jährlich nur ein mal, gesandt. Jn den ersten Zeiten
war die goldene Rose eine ganz einfache Blume aus
rothem Email; später erhielt sie in der Mitte einen
Rubin, der sich auf den Blättern der Rose in zahl-
reichen Reflexen spiegelte. Nach nnd nach wurde
die Rose immer kostbarer, und heute stellt dieses
Geschenk einen Werth von etwa 10,000 Ins. dar.
Die goldene Rose sitzt auf einem mit grünen Blat-
tern gesehmückten und mehrere Rosen tragenden
Zweig. Der Zweig ist in einem Gefäß von vergol-
detem Silber gepflanzy auf dem das Päpstliche Wap-
pen und auf der anderen Seite eine lateinische Jn-
fehrift, die sich auf die Person der Empfängerin be-
zieht, eingravirt sind. Indessen auch diese Rosen
sind nicht« ohne Dornen. Der Papst schtckt den Für-
stinnen von tdnigltchem Geblüt eine Rose, die
10,000 Ins. werth ist, aber nach der Tradition
pflegen die Empfängerinnen derselben sie durch ein
Geschenk zu erwidern, das gewöhnlich einen viel hö-
heren Werth besitzt.
- Von dem Admiral Puls, der vor

einigen Tagen in Paris gestorben ist, erzählt man
folgenden schönen Zug: Als Paris noch Marinelieui
ienant war, fiel bei einer stürmischen Fahrt ein
Mann über Bord des Schiffez dessen Commandeur
der Admiral Penaud war. Nun schrieb das Regie-
ment vor, daß kein Boot ausgesetzt und der Tours
des Schiffes nicht unterbrochen werden dürfe ohne
die bestimmte Ordre des CommandeurQ Man hat
den Admiral um den Befehl. Panaud aber, ein
sehr harte: Mensch, zauderte uud rief: »so? der
Teufel den Ton-ei, wer weiß, ot- wir ihn noch auf-

finden« Der Schiffslieutenant Päris hatte kaum
dtefe Worte vernommen, fo warf er feinen Rock ab
nnd antwortete: »Nun, wenn man um eines Ma-
trofen willen kein Boot auöfetzh fo wollen wir ein-
mal fehen, ob man es für einen Oificier thun«
Darauf fprang er ins Meer. Selbstverständlich
wurde nun ein Boot audgefetzt und es gelang, den
Mairofen und Päris zu retten.

—- Modenarrheit. Jm Zeitalter des Dam-
pfeö und der Elektricität foll die Sänfte wieder
eingeführt werden. Das ist in London die neuefte
Caprice der Mode! Der erste Wagenbauer der bri-
tifchen Hauptstadt stellt, wie der ,,Voss. Z.« geschrie-
ben wird, gegenwärtig drei Sänften für Damen der
hohen Aristokraiie her, die während der bevokstehens
den «Seafon« in Hyde Park im Tragfessel erfcheis
nen wollen. Die Sänften werden so leicht gebaut,
daß fie von zwei Dienern getragen werden können.
Die Kunst, fie zu bauen, ist in London keineswegs
verloren gegangen, da Aufträge für Indien und Eih-
lon in großer Zahl dort eingehen; aber für London
wird die alte Mode eine Neuheit fein.

— Die London« Saifon beginnt sich be-
reits zu entwickeln und hat auch fchon eine Neu«
heit gezeitigt, die ihren Urfprung aus dem eminent
praktischen Lande nicht verleugnen kann. Diefe echt
engliche Specialiiät besteht in C o rnp agni e-
Bällem Sechs bis sieben Damen, die für ihre
Freunde ein Fest zu veranstalten wünschen, vereinen
sieh, miethen einen großen Saal, bkstellen auf ge«
meinfchaftliche Kosten das Nöthigq und jede dersel-
ben giebt hierauf die Liste ihrer Säfte, die sich dann
fämmtlich zufammenfindetn Statt daß, wie bisher,
jede Hausfrau je nach ihren Raumverhäilniffen
50—100 Personen bei sieh sieht, werden die Grup-
pen vereinigt, eine fiattliehe Gefellfchaft eniwickelt
sich und nebst den häuiiichen Teppiehen wird auch
das Portemonnaie ges-heut, da die Gastfreundfchafh
durch 6 oder 7 dividirt, wohifeiler zu ftehen kommt,
denn als Ganzes genommen. Die vereinigten Da-
men empfangen am Eingange die Gaste, jede der-
felben kümmert firb nur um die von ihr Gebetenem
doch werden die Einladungen im Namen Aller aus-
gestellh Auf diefe praktifche Weife wird der Pai-
fiou der Damen, einander in Luxus bei den Em-
nfängen zu überbieten, ein wenig gesteuerh und wenn
bei einem derartigen Eombagnieisall Etwas nicht
klar-tot, vertheilt fich auch der Schmerz auf sieben
Hausfranenherzem und ein fiebenfaehes Erröthen
muß feil-F den unznfriedensten Saft verföhnen
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delt, ifi ebenfalls eine Thatfaehr. —- Ein parlamen-
tarifcher Berichterstatier meidet: ,,Freiherr v. H u e n e
in in den letzten Tagen wiederholt von dem R ei ch s-
kanzier empfangen worden und hat Mit GWf
Eaprivi längere Unterredungen gepflogen. J» PS!-
lamentarifchen streifen wollte man wissen, daß eine
Verständigung über eine Modification der Militärs
Vorlage zwifchen dem Reichskanzler und dem Cen-
trumssFührer erzielt (?) worden sei. Die Cen-
trumhFraciion des Reichsiages hielt Fteitcsg Abend
eine Sitzung ab, in welcher es zu lebhaften Anselm
anderfetzungen gekommen fein foll. Die Berathum
gen dehnten sich bis gegen Miiternacht aus, es
nahmen auchzahlreiche Mitglieder der Landtags-Frac-
tion daran Theil. Bestimmte Befchlüsse follen noch
nicht gefaßt fein.« —- Schon vor einigen Tagen er-
klärte das fchlefifkhe Organ der Centrums-Par-
tei, die »Schlef. Volks-BE, rund heraus, es würde
ein Compromiß über die Militär-Vorlage, wie Herr
v. h u en e nach immer wieder auftauchenden Ge-

rüchten ein folches erstreben foll, mit Freude«
begrüßen. Jn Schlefieiy wo die Dame, Balle-
ftrem, Sztnula re. gewählt find, hat die confervative
Richtung des Clericalismus ihre stärksten Wurzeln.
Bemekkenswerther eife kommen ähnliche, den Wunfch
nach Berständignng bekundende Aeußerringen aber
auch vom R h e i n, wo der demokratische Zug in-
nerhalb des Centrums viel stärker ist, jedoch die
Sorge um die Sicherheit des Landes dem Fractionss
Terrorismus ein Gegengewicht hält, wie sirh u. A.
fchon in der Betheiligung hervorragender Clericaler
an einer Erklärung. der Mitglieder des rheinifehen
ProvinzialsAusfchuffes zeigte. Das dortige clerieale
Hauptorgam die ,,Köln. Volks - Z.«, schreibt jetzt,
nachdem es ähnliche Andeutungen schon wiederholt
gemacht: »Der Huenäfche Cornpromiß fpukt weiter
W VI! Presse. Nach dem ,,Rhein. Sonn« foll Herr
v. Huene mit dem Reichskanzler vereinbart haben:
gefetzliche Festftellung der zweijährigen Dienstzeit,
10,000 Mann weniger-als die von der Regierung
geforderte Pcäfenzzahh ratenweife Bewilligung der
Präfenzzahb Namens welcher Mehrheit Herr
v. Huene dies vereinbart habe, wird auch hier nicht
gefagtz ein Theil der Blätter fängt aber an, die
Sache ernster zu nehmen. Die »Nordd. Allg. Z.«
hofft noch immer, daß ein befriedigendes Ergebnis
erzielt werde. Der Wunfch nach einer Ver«
ftändigung wird in weiten Kreifen ge-
theilt. Nach unferer Meinung hat die Regierung
in völliger Verkennung der Lage am meiften zu ih-
rer Verhinderung beigetragem Man wird verfchies
deutlich auch denken, das Centrum habe gefehlt, in-
dem es fich zu feharf und einfeitig » darauf steifte:
die jctzige Präfenzstärke und weiter abfolut nichts;
es wäre für die Partei nicht« allzu gefährlich gewe-
sen, noch ein wenig mehr den militärifchen Autori-
täten zu vertrauen; es hätte schließlich fogar ein
kleines Zerwürfniß mit feinen Wählern nicht fcheuen
dürfen, wenn es fich von der fachlichen Notwendig-
keit weiteren Entgegenkommens überzeugt hätte. An-
gesichts der Haltung des Reichskanzlers find aber
alle diefe Vorhaltungen gegenstandslos« ·

Wie aus Prag berichtet wird, dauern in K o liU
irotz des Aufgebots von Miliiär die Beschimpfun-
gen und Bedrohungen der jüdifch en Ein-
wohner fort. Die Bewegung wurde fogar durch
Agitaioren in die Umgebung verpflanzi. Am Sonn-
abend find in drei nahegelegenen Orifchaften den
Juden die Fenfter eingeschlagen worden. Für die
Familien der verhafteten Excedenteu werden von den
antifemiiifchen Agitator-en Geldfammlungen einge-
leitet. . s

Der gegenwärtig zwischen Frankreich und Spanien
geführte Zollkri eg hat an der Grenze zu mi÷
liehen Verhältnissen Anlaß geboten. Die Madrider
Blätter führen auch einen Vorfall, bei dem ein fran-
zösischer Schmuggler von Vieh auf sranzöf i-
fchem Boden von einem spanischen Zollbeam-
ten ge tb dtet worden sein soll, auf diesen Zolls
krieg zurück. Dieselben Organe heben hervor, daß
der Schtnuggel seit der Publication des spanischen
Zolltarifs im Jahre 1892 eine außerordentliche
Entwickelung genommen habe und Haß seit dieser
Zeit unter der Bevölkerung auf beiden Seiten der
Grenze eine stets wachsende Erregung herrsche- Diese
richte sieh insbesondere gegen die fchleeht bezahlten
und deshalb wenig frenndlich auftretenden spani-
schen Grenzbeamtery die CarabineroQ wie sich dies
auch bei den Zolluntersuchungen en der Grenze in
Port-Von und in Jrun zeige. Hinzugefügt wird,
daß zwischen dem getödteten Schmuggler und
de« spanischen Zollbeamten seit geraumer Zeit für·
fönlicher Haß geherrscht habe. Andererseits veröf-
fentlicht» die französischen Brette: ausführlich-s Be-
richtr. nach denen drei in Urdex in Spanien lebende
Bauern, zwei Spanier und der Franzofe Deut«
Durcudoy, nachdem sie in Frankreich Vieh gekauft
hatten, dasselbe über die spanische Grenze schmieg-
geln wollten. Alb sie sich noch auf franzöfisehern
Boden befanden, seien ihnen die Carabineros entge-
gengetreten und hätten ihnen: »A1i-.o l« (Halti)
zugerufew Da die drei Schmuggler die Flucht ex-
griffety wäre von den spanischen Grenzbeamtev ge.
feuert worden, worauf Durcudoy sogleich todt zu·
fammenbrach. Inzwischen ist auf spaniseher Seite
die Untersuchung eingeleitet worden. ·

Von dem, wie telegraphiseh gemeldet, kürzlich vor
Zlexandria erschienenen französifch en Oe-

schwader haben sich, wie von dort gemeldet wird,
am Freitag drei französische Panzerschisfe und vier
TorpedoiKreuzer nach Port Said begeben, um dort«
selbst Kohlen einzunehmen; die übrigen Fahrzeuge
des Geschwaders sollten am Montag nach Jaffa
e« de: Küste der redlichen Speien, i« See gehen!
Sowohl hier wie dort bleiben sie zunächst« in der
Nähe Alexrndrienz was eine den Engl-ändern recht
unerwünschte Einwirkung auf die Stimmung in
Aegypteii haben kann.

Das Thema vom »Staatssireirh in Gordien«
beginnt rasch- wie es gekommen, ebenso rasch von
der Tagesordnung auch wieder zu verschwinden. Das
größte Interesse daran zeigte natürlich die Presse
Oesterreich-Ungarns. Sie ist im Allgemeinen geneigt,
in Milan, welcher sich des radicalen Staatsrathv
mitgliedes Dokitfch, des jetzigen Ministerpräsideniery
als Vermitilers bedient und mit demselben kürzlich in
Paris auch eine Uaterredung gehabt habe, den gei-
stigen Urheber des Staatsstreichs zu erblicken. Die-
selbe Qinsicht findet sich auch in Pariser Blättern,
wogt-gen die ,,Liberi6«, angeblich auf Grund guter Jn-
formationen,anstreitet.— Der Münchener ,,Alig. Z.«
zufolge waren in den Plan des Stnrzes der serbischen
Regentschaft und des liberalen Cabinets eingeweiht
und mitwirkend Garasehanim OberstMilvano-
witsch, Oberst Franassowitsch nnd andere
radikale und fortschrittliche Militärs Der König
Alexander stimmte zu, als ihm« die Nothwendigkeit
dargelegt wurde, die Verfassung zu sichern und einen
Bürgerkrieg zu verhindern, weiche durch die einsei-
tige liberaie Parteiherrschaft drohe. Die Staats-
druckerei wurde um 10 Uhr Nachts besetzt und die
Prociamation unter Polizeianfsirht gedruckt. Der
liberale Polizeipräferi Denitsch war im Theater und
wurde dort verhaftet und zeitweilig internirt. Das
neue Ministerium, obwohl der Mehrheit der Per-
sonen nach radical, will versöhnlirh vorgehen.
—- Um Uebrigen macht sich allgemein die Ueberzem
gung bemerkbar, daß eine internationale Be«
deutung den serbifchen Vorgängen nur in sofern bei-
zumessen sei, als eine dort ausbrechende Revolution
dem allgemeinen Frieden auf der Vulkan-Halbinsel
nnd in weiterer Fdlge auch noch über diese-hinaus
hätte gefährlich werden können, während seht die
Rückkehr der serbifchen Entwickelungen in ruhigere
Geleise zu erwarten stehe. Jn der That ist bezüg-
lich der auswärtigen Politik zwischen den soge-
nannten Liberalen in Serbien und den dortigen Radi-
calen so gut wie kein Unterschied. -·-—- Die »Bei. Toren«
meidet vom Sonnabend aus Belgrad: »Der Mi-
nisierpräsident Dokitsch ergriff gestern wiederholt die
Gelegenheit, um seinen diplomatischen und publici-
siisehen Besuehern auf das bestimmteste zu veisicherm
die ietzte Umwälzung sei ohne jegliche Ein-
flußnahme von auswärts erfolgt und set
ein unabweisbare-s Erforderniß der inneren Lage des
Landes gewesen. Das neue Regime werde sich cor-
rerter internationaler Beziehungen besieißigen »und
Niemandem Anlaß zu gerechtfertigten Klagen geben.«

Aus CenlrnbAfrika kommt eine neuerliche Be-
stätigung der Gerücht-e über E m i n P a s ch a ’ s T o d.
Nach einem Telegramm der ,,Times« aus Zanzibar
sind daselbst Briefe von Tippn Tip’s Sohn einge-
hoffen, welche den in einem Kampfe erfolgten Tod
Emin Pasrhcks nnd seiner Leute bestätigen.

Z« s c« s i. s E«
Die gestrige MonaissSihung der Ge-

lehrten estnifchen Gesellschaft wurde mit
der Verlesung der eingegangenen Zuschriften eröffnet.
Der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, legte
sodann mehrere aus dem Nachlaß des am is. Fe-bruar verstorbenen Cassaführers Heu. E. v. Gers -

dor ff dargebraehte werthvolle Bücher vor und ges
dachte in anerkennenden Worten des kürzlich verstors
denen ordentlichen Mitgliedes, Gouv-Arztes Dr. need.
Paul Biumberg in Baku. .- Weiter derlas er
ein Schreiben des Pastors W. Retmann, bishe-
rigen Prkedigers zu Klein-St. Johannis, welcher in
den Archiven zu Reval und Riga ein großes Mate-
rial zur Geschichte der Entwickelung der estnischen
Schriftspraehe und unseres Volksichulwesens in der
zweiten Hälfte des 1·7. Jahrhunderts gesammelt hat
nnd darauf hin eine reichhaitige Biographie des im
Mittelpuncte der damaligen geistigen Bewegung ste-
henden Pastors Bengt Gottfried Forselius für
die »Verhandlungeu« der Gesellschaft in Aussicht
stellte, welches Anerbieten seitens der Gesellschaft
mit lebhaftem Dank entgegengenommen wurde. —-

Endlich überreichte der Präsident ein soeben erschiene«nes umfangreiches und wissenschaftlich ungemein
werthvolles Werk des Ehrenmitgltedes der Gesell«schsfh Oberlehrers Mag. N. An d e r so n zu Minske»W-ndlungen der anlautenden dentalen Spirans im
OstjsklicheuC Durch ein eigenartiges Zusammen-MffM leien so fast gleichzeitig drei hervorragende
lpsctchwksstlllchaftliche Werke erschienen: das Ander-
fotkfche Werk, die neue Uufage des Wiedemanns
schen Lexikons und das große Bielensteimsche Werk
über die Grenzen des lettischen Sptaehstammes tm U.
Jahrhundert —- ein literarisches Dreigestirm dessengroße Bedeutung der Vortragende näher aussührte.Der Confervator L. Goerh legte zunächst meh-rere dargebrachte Münzen und Alterthümer vor und
verwies auf s, süngst von ihm unter den Samm-
lungen der Gesellschaft angstrosfene Schlatersche
Bilder, welche speeiell sog. tralewiporgsBetten dar.
stellen. -— Sodann beriehtete er, daß mit Hilfe des
Dr. L. v. Schroeder und des sind. the-di. W.
Bielenstein energiich die Neuordnung der
Alterthümer der Gesellschaft in Angtiff genom-
men und so weit fortgeschritten sei, daß man sich in
dieser Neuordnung schon einigermaßen zukechißxkeden könne; der Neu-ordnung sei das topographische

Shstem zu Grunde gelegt, fo daß alle livifehem allelettifchen , kurländifchen , lithauifchen Alterihümeru. f. w. zusammen eingeordnet werden. Rath die«
fer Ordnung foll auch der neue Katalog qugkkgt
werden. -— Zum Schluß regte der Confervator L.
Gvertz eine Erweiterung der fpeciell für das Mu-
feum benutzbaren Näumlichkeiten an, worüber in,der
nächsten Sitznng Befchluß gefaßt werden foll.Der MünzsConfervator Dr. W. Seh lüter be·
richtete über die unter der thätigen Beihilfe des
Dr. need. J. Saehffend ahl ebenfalls in Angriff
genommene NeusordnungderMünz·Samms
lung und überreichte mehrere durch Geschenk und
Acquifiiion eingegangene Münzen.

Als ordentliches Mitglied wurde sind. theoL
Hermann Nepp ert aufgenommen.

Auf Antrag des Dr. L. v. Schroeder wurde
auf Anfuehen des Hm. Kallas dem Hm. Rig-
gol gestattet, für einen Helsingforfer Verein eine
Abschrift von der in der MariuscriptensSammluug
der Gefellfchaft befindlichen Sammlung estni-
fcher Volkslieder von Knüpffer zu nehmen.

Der Bibliothekar M. B ö h m legte die zahlreich
eingegangenen Drucksachen vor und knüpfte hieran
verschiedene Bemerkungen. H

»

Von sind. Beerm ann wurden eine in einem
Walde beim WälgisDorf unter Elliftfer gefundene
Lanzenfpitze nebst verschiedenen Münzen übers-seicht.
Hieran knüpfte der Darbringer einige Mitlhcilungen
über eine alte Stadt, die der Sage nach einst dort
gestanden haben soll. .

Dr. L. v. S chroed e r legte mehrere, bei der
Neu-ordnung der Alterthümer ihm aufgefallene ein-
zelne Altfachen vor, die aus estnifchem Gebiet stam-
men und sich dadurch hervorlhum daß sie mit dem
Inventar der hier dominirenden Sieinreihengräber
nichts zu thun haben, wohl aber fehr entschiedene
Verwandtschaft mit dem Inhalt der Grabhügel vom
Typus der Afcheradenfchen zeigen. Die betreffenden
Culturartikel stammten von Pallm Jnnis bei We-
fenberg, Qdenpäh, Kartus u. f. w.; besonders merk«
würdig erfehien ein in NensBornhufen gefundener
Gürtel mit Münzen aus dem 16. Jahrhundert. Dr.
v. Schröder wir-s darauf hin, wie eine Reihe inter-
essanter, noch zu löfender Probleme« fich an diefe
Altfachen knüpfe. —

Jn längeren: Vortrage legte Professor Dr. R.
Hausmann die höchst merkwürdige Bedeutung
dar, welche in unserer Culturtvelt die Fibseln und
insbesondere die SchildkrötensFibeln bean-
spruchen. Die uriprüngliche Form der Jibel ist die
der Bügel-Zwei, der alten, zum Znfammenheften des
Gewandes dienenden Plaid-Nadel, die aus römische
Vorbilder zurückgeht und sehr häufig in unseren
Reihengräbern anzutreffen ist. Eine ganz andere
Form repräsentirt die Schildkrbtem oder Schalen-
Fibeh sie dient nicht zum Zusammenhalten des Gewan-
des, sondern lediglich als S eh mu ckträgen Sie ist außer-
ordentlich verbreitet und kommt von der Wolga bis nach
Jrland vor. Wie aber steht es in unserer Welt
mit dieser Schtldkröten-Fibel? Jn Einwand, in den
karelischen Gräbern, ist sie sehr häufig; dagegen fin-
det sie sich im Gebiet östlieh von der Name-a, in
Jngermarrnland,- garnicht vor nnd in keinem der
Tausende ausgedeckter Wotischer Gräber dieser Ge-
gend ist eine SchildkrbtemFibel bisher gefunden
worden. Obgleich sie nun in den livischen Gräbern
sehr häufig vertreten, kommt sie im eigentlich
estnischen Gebiet ebenfalls so gut wie
garnicht v or. Zwei solche Fibeln (eine im
Neunter, eine in unserem Museum) sollen zwar
auf estnisehem Gebiet gefunden sein, doch ist ihre
Herkunsi ganz mangelhaft verbürgi und allein aus
Oesel scheint eine solche Fibel notorisch aus estnii
scheut Gebiet gesunden zu sein. Auch in dem Päch-
titzer Funde des Prosessors Wiskow atow habe
sich keine einzige SchildkröiensFibel gesunden, was
also gegen eine sehr nahe Verwandtschaft. der Büch-
titzer mit den livischen Gräbern spreche; die Püchs
tiser Funde seien vermuthlich vorzugsweise Weit-
schen Ursprungs. —- Schließlich wies Vortragender
daraus hin, daß dieses scharf abgegrenzte Vorkommen
der SchildkiötewFibel die znletzt von Pastor Vielen-
stein aufgestellte Hhpoihese wonach die Liven nicht
durch das Land, sondern über das Meer aus Kares
lien nach Libland eingewandert seien, erheblich singe.

Zirm Schluß machte Dr. W. Seh lüter an der
Hand des Fritjof Nanseckschen Buches über seine
GrönlandsFahrt interessante Mittheilungen zur Ge-
schichte des Schneeschuhes aus Grund sprach«
wissenschastlicher Feststellungetn Danach erscheint der
Sihneeschuh als seit Alters bei den finnischen Stäm-
men bekannt und als ein vorzugsweise finnisches
Geräthszreieht doch das Stammwort für diese Be«
zeichnung von den Zinnen, Boten, Wepsen u. s. w.
bis zu den Mordwinen und selbst über den Ural
hinweg bis zu den Tungusem — Hieran knüpsten
Dr. Her-wann, Lehrer C. Masing und Dr. meet.
Ostrow verschiedene Bemerkungen, aus denen hervor-
ging, daß der Schneesehuh unter den jrtzigen Esten
zwar überall bekannt, praktisch aber mehr und mehr
außer Gebrauch gekommen ist. ——t,

Der Kaufmannssrau Caroline Blu m seldt ist,
der ,,Livl. Gouv-BE zufolge, vom Herrn Livländis
schen Gouverneur gestattet worden, einen B u eh h a n ·

del auf dem Gute Talkhos zu eröffnen.
Nach den »St. Pet. WedJi besteht der Plan,

M« dkm Uöchsten Jabt K u use-r m ün z e n im Werthvon V-,1V2 und 272 Kopeken in denVerkehr zu bringen.

Füt Flachs nnd Heede find, wie dem ·Rev.Brod« aus St. Petersburg geschrieben wird, die
Preise in Rußland gegenwärtig sehr fest; beson-ders die Flachsvorräthe find schon sehr gering, die
Nachfrage naeh Flachs aber ist nicht in Abnahmtz
sondern im Steigen begrissem

Das Einschlagen von Lebensmitteln
in altes bedrucktes Papier und in Archivmaeulatur
ist, wie gemeldet worden, vom MedicinahDepartei
ment verboten worden. Dieses Verbot steht viel·
Mchk III! Zusammenhang mit folgender in der »Rig.
Pol-Z! enthaltenen Nutz. Sie lautet: «JU Sis-
mara kaufte, den »Bitsh. Wen« zufolge, ein Herraus dem Markt getrocknetes Obst. Dasselbe wurde
ihm in einem Papier übergeben, welches sieh als
Todtenliste des CholerasHospitals erwiesX

CEingesandtJ
Als Curiosum erlaube ich mir, Ihnen beifolgens

des Couvert mit der Adresse ,,Jurjew, Nuß-
la nd« vorzulegen. Am is. (28.) M ä rz in Her«
fenberg bei Dresden, Staiion Niederpieritz, aufge-
geben, gelangte dasselbe am 7. (19.) April hier an.
Laut 10sarher Abstempelung hat das Cou-
vert seinen Weg genommen über Giurgiu,
Jassy, Kischineny Orgejew in Bessarabiem
Jarosslaw und Jurjew-Polski. K.

T a i i e n l i E e. ·

»
Frau Olga Grünwaldh geb. Günthey s—-

im Si. Jahre am so. März zu Bitten.
Frau Sophie Matthis on, geb. Kolesbaum,s· I. April zu Charkotim
Ernst S ee l i g, -f im is. Jahre am s. April

zu Rigm
Frau Anna Dombrowsty, geb. Logi-

now, s!- im 75. Jahre am s. April zu Witebst
Staats-all) Dr. Carl Friedrich August F ö r -

ste r, -f- im is. Jahre am S. April zu Rigtn
Brauer Georg Sebastian De l lin g, s— 4.

April zu St. Petereburg
Frau Pauline R e b l i n g, geb. Inst, -s- im 61.

Jahre am s. April zu St. Petersburg

di e u e II e V n K; .

Berlin, is. (6.) April. Die Verhandlungen
mit dem Centrum wegen der MilitämVorlage stoßen
neuerdings auf Schwierigkeiien Das Präsidium
des Reichstages faßt jrtzt selbst die Möglichkeit ei-
ner Auflösung ins Auge und berechnet die sichere
Arbeitszeit des Reichstages nur noch bis zums. Mai.

Im Residenzschlosse des Fürsten zu Sigmas
ringen brach gestern ein Feuer aus, wodurch in
den Wohngemächern viele unerfetzbare Kunsigegeni
stände vernichtet, jedoch Menschen nicht zu Schaden
gekommen sind.

Athen, B. (6.) April. Die Zahl der Tod-
ten in der Stadt und auf der ganzen Insel Zante
beläuft sich auf so. Schwer verwundet sind Im,
von denen Viele im Sterben liegen.

Sei-grause
der sei-dessen Telegeapheirscaeurnx

St. Petersburg, Donnerstag, 8. April.
Der Kronsiädter Correspo ndent der ,,St. Pet- ZU«
glaubt, daß, wie die Eisverhältuisse im finnischen
Meerbusen gegenwärtig liegen, die Navigatlon in
Kronstadt nicht vor dem L. Mai werde eröffnet wer-»
den können. Auch Reval werde kaum viel früher
Schiffen zugänglich sein.

Den »Wir-St. Weh« zufolge ist es gestattet wor-
den, nach Rußland auf dem Seewege Kartoffeln und
Kartoffelabfälle aus Orten, auf denen der Coloradw

Käfer nachweislichlnichtaufgetreten ist, einzuführen.
Wie die »Hd.- u. Jud-BE« berichtet, treten mit

dem 28, April ermäßigte Eisenbahn-Tarife für den
Transport von Hummeln aus Süd-Rußland nach
Libau behufs Verschiffung nach Frankreich ein.

Sewastopoh Mittwoch, 7. April. Die Kö-
nigin Ratalie reiste aus Jalta nach Serbien ab.

.·.Rom, Mittwoch, is. (7.) April. Der Groß-
fürst Wladimir und Gemahlin trafen in dieser Nacht
hier ein, am Bahnhof vom italienischen Kronprini
zen und Würdenträgern erst-fangen, und stiegen im
russischen Botschafismdötel ab.

goetlerbericijt
von heute, 8. April, 7 Uhr Werg.

O r te. IVYJEI VIII; Wind» IBewölkung.
I. Bedo .. 784 -k 1 IENE m« o
I. Haparanda 769 — Si. f (0) O·
s. Studente« 765 -I- 6 . (0) 4
L. Stockholm. 767 -z— 2 NB (2) 4 «
s. Swinemiinde 764 -s— 9 E (1J 4
S. Warschau . 764 -s- 6 f NW U) 4
I. Dorpat . . 763 — 3 sNwiu 0
s. Archangel . 764 —- 8 dluw (2l 0s. Moskau. . 752 -— 4 NNWGJI 2

lixKiew . . . 763 —s- 1 NW (1) 2 »

Wenig Veränderung. Starke, kalte Nordwinde
in Mittel-Europa, stürmisch in Südos·t-Rußland,
sehr warm in Frankreich.

Eanreberichi
St. Petersburger Börse, S. April 1893

Waaren-Börse-
Weizenq (Winter, Saksontal hohe Sorte

für 10 Pud - . I0,2t5
Tendenz für Weizen: still. -

Roggem Gewicht i« Aus. . . . . . . . 8,60
Tendenz für Roggenr sch wa eh.

Hafer, Gewicht S Nu» pr- Kzull - - - . - 4,80-·d,30
Tendenz für Hafer: stil l.

cerstypr.Pud . . . . . . . . .
.

—-

Sehlagsaan hohe Sorte, pr.» 9 Pud . .
. . 14,60

Tendenz fur Schlagsaan still.
Noggenmehh Most-number, or. 9 Bad. .

. 0--9,25
» von der unteren Wolga . .

. it,l0--9,25Tendenz für Roggenmehls fest.
Brühe, großkörntgy pr. Kuli . . . . . . l2--18
Petroleuny Nobel’sches, or. Pud- . . . . 1,42

cker«Köntgks:he-iz«tiitdfsindde;l« S« ·
«

Z«
: Melis pr«Pud .

.« Fkeszptsszlk 5,«85
Eelegraphilmer Saurer-print

Berliner Börse, is. (7.) April 1893. -
100 Abt. re. Cassek . .

.
.

.
. . 213 Amt. 20 Pf.roo Nu. ex. urtimp

. . . . . . . 213 ernst. 25 P.
tot« RbbpnUltimo . .

. . . . . 213 ritt-Lieb Pf«
Tendenz: fest.

Für die Nedaetivn verantwortlich:
Thais-ist«« Fraucsltattielens

Neue Dörptfche Zeitung;«« W. IES Z,



Dtvck m Verlag von c. Meist-sen. — 8 Anpa- 893 r. Hast-statt pay-mein lcpscsujl llotssjitotcssops P s« as« I. —- Uosrsotoso klang-ev.

M 79. Reue Dörptiche Zeitung. 1898.

- -

Am 5. April verschied der ehemalige Kaufmann J. m i
»«

Steinbrtlcke Nr. I, Sarg-Niederlage, Rathhaus-str. 8. sdklllsbslllls III« W— ÄMI c«
E f hl « hl t« t « ·

«. Die Beerdigung findet Sonnabend um 3 Uhr Nachmittags vom mp o o mal« wo SMMJLCS .
. Pathologischen lnstitut aus statt. · s S —

«. Lager« v. argen
- . Die Hinterbliebenen.

«

««

«
« « « « « « « « « « « « in allen Grössen, vom Elegantesten bis zum Einfachstem zu ttiässigen

z« «
»»

.- » »; r s«-»«»« s : J «. Preisen, ebeläiso mit Ziiikeinlage Beatellttngenwverden in der
- tirzesten Zeit schnell und sauber ausgeführt. dZec e hiermit an, daßichalle Arten v. M!S ?—»

.

. Hin UUkHfUkgcUdcM TUTTI«
T— «

« d« . d b ..

».,,....»2 »p......k0 wis iiiich «« s« is. »Es» NSUS scIIWfZS Wollgllsillffs x:,F.·«-..:;.k.k«:.·.Er::;2s..r:·:3ri..s3
Bepposznaro CARL» Mnpgnhnkb gslhkålrefrauixg ggiäfhzäxfkieåjiyzlxbeåtz åarlaåitrbrecei «.«:«

· · « ·
u. Damen 30 Kop. S. zu entrichten.

OR« m· H» «« e» M,·»«,»,»»«,,»· H· B»»3»spw« z« K·z»,»;« couleurte Bettes, Piquez 0rgandis, Gretonne igkspz ev, m» zip-»Na.
Bylollxiå izsh I0phe13Q, non-I, JZZ 5 m) s-sss-s-sssi«säs-s--x-sssscss-js «. OW- Ccci CMIJÜCIJIC

' Rsztt
als oikScnclii

- i er— . »-JFIPFFDTTOKYFTIEUFZZIZK OOZYTTHLE » . Htlsc IZIIISSF se. s.
«. npw 1823 Einzelne Werke sssssusvssvu

sowjz Hiermit mache ich bekannt, dass ich dier., esh 10 siacoizsh ycrpa asi- I0pi.-.
· »

.

Cis-B, non-h E? 21 no ynniisb Bera- lgilllzb Elillllllsilslccll M ·

tin-reckten, na yzioiziiesisizopenie Oa- bssovdets such »Bsskti0s«. ksukt
« « .

—"·"

.

tm. i» . . «. «, Hexe. »p0- 8«;«T.·:::";::;::.·;:er.«"r2:rs::.ri chzmgjjsjgkggkz chzmqjilghm F« Fsssssss Es« s— Aus« s— s—-
iianasrhen ziizniicniioe niiynieerizm Avtiqusridtsbssdluvg
npnnaniieinaniee Anrokiin 3 a— M Iassgs I · i «· h6 ii o er en o it, coesronniee nai- iue-

.

in Dei-par. g
SSM UPLOUAIIIESH 05CTAII0BE1J- Olkks einer bestrenommirten schwedischen Fabrik iibeknonunen habe und
IIOIEOO mit! ropronh ni- 173 py6. «.-...........-...........-.........--—---- verkauke solche ab Lager zu den billigsten Preisen.
— non. Das " ·

Onnchz onckzniiy n caiioe npoziepl -
. S· »» gez.

naenoennyiciecreo iionino par-eno- «

w» Jukjsws Lkvlsdds ·· h h« cwpiskksk m. rein. upon-Wes. » Hc sc H! AIW c·
; H» B. J. jlleyer iieismerisctie ».

«.-.-. s. »»

· » »
» « · .

Fächern-Annahme i: iiirbefmdet "3?""df" «

«« VI« «T.««««’«’"«’"k- M« »— a aus— ra ze - — sae- sr vom ess-
» Ananias-etc. Nr. «. Dis . irr« U!- sågssz Zztsptssssh BEIDE«»Den, geehrt» Publimm zu» Kmnsp »

·· i
-

oc ac ungsvo
Riė ßt Pdalsetotss umwürspt R« « wie auch

«« X(s XI) aaso wCkaekp
gentnan e un acken in ungetrenntem FFHUUHU . . «Zustaude feine. Fa: ute A b «« v -

« F ,

. · LLILQOIUILITOI
antwortet

g r et e er
Markhstrasse 20, nehmen zu jeder allerlel .

I
J. Hqckeuschmidk Zeit Bestellungen auf Gkesangcsvors aus Eichen-, «Eschen- und Tannenholz, «mit un ohne Zinkeinlage, von;träge entgegen. einfaclästen Bis zudin eblegantexten veäzierlkällstelienkijin ogxvssånthusvzålii··—THH« Vokkäiz Un wCk An 01 vor OIUMOU OU cll lll kz s Cl« Cl. ZU ··

» · s l a« B« den Preisen geliefert im Möbel— is: Sargmagazin von
« m c I J. ITIISIIH Rigasche Stik Nr. 26. .- »

.

Auf der Durchreise von Kopänhagen über Reval nach St. Pe- NB. list-stell( und ltsntlelsber stehen daselbst zur Verfügung.
VCVSVUVS . H ««

der bestrenommirten Eabrilc
Heute Donnerstag, d. 8., und Freitag, d. 9. April Käterstraße s nsszsgäaxxnguskzsäzxaeszizyCEIHTYT A.I«H«l«J«I«’«UID-IEIIigtI-.s « . .

' ' ic er eits— oc -

K i t s o ’—· B« p
.2 gkqssg sgnszjjqns llqkstgslunggn III? »r..s:»r::«322««;z:-, Irr-III? Irr. «. «......--2...-

miethem Zu erfr. im HplLeine Treppe. Szmmtliche verschiedener Systeme
.-—.

h
des weltberühmten, einzig dastchenden « , Jamicienwohnung Ztfch mit Pnenniåstiejllokhls und festen

. l . .

v. 5 Zimmern nebst wirthschaftsbæ . . k ,- läpmårol I« ·

»«- « allem, i» z« Mai »· ···m,ethen« zu werden bcllig vegklrilixftandewStr Nr 3
ver au e, uiixicäeeknnscaåcung zu er

« « - besehen von 11-—l Uhr — Rigasche ·

’

«« 0 o es· «eks Bär-bös. Daselbtstb sind auch inöbl « ··«::s:«··"«"«« « Abzahlung
»« »» « « . II o nungen zu» a en. · « zu Eabrikpreisems is« s« sc;2-- ««"«I)ils gkilssicsssn · r K« —sp·

. - . . . 11 -
kssj

..

. . is I
- e »; . . HU vkkmkkjhku - «·

« X. . M Z I, s, l, HT«- ETJFJZBFFF Eli-tatst; eine Wohnung von 2 Zimmern am sz «« YED Oh» a
« seinen grossen llkeisen Großen Markt, Haus Borck. « E»,,zh»»s"«s; Stände-r» Traum-Apparate etc.

ss

« sti t d. ·

- » ·
- - r: ki - sc! —"—

.Dass« 23555223232322 z«s,;7z;k;;,«-;-»,3;k»-;:F;;«s:sF.szZ«; F» Jssxssesssssssts sosssis Ists-s«-
ligen Colossaltransport v. J nj ab« Auch wäre-n daselbszgzwol «D k3 liegen in meiner Handlung zur« geil.

».,s.»;lsjiskrn,««.«». . » »;»»L—.«.X. ««- . . - 11 »Hm» Mk« 12 »He-»»- Anslcht aus und ertheile bereitwil-
,s« 2 Wagggns besoskh åiåt mzbljkw Himmel. abzugeben» zu b· -———-——-—S—-———mm»»«·p«»m·«m·sz« m« us» jsgnszho Auskunft«-,2.—.;«--; s « PFEHHI .;.«q;ssskrxsässxzxsskj ex» «;

«— f« ««
· ora .i ii ii -

.
- —«s—-————-—-—-—-.»· ·

IHT".T"H.-»åf.i.ik.» «. Eins. -——-——---sssfss·s3Tsspss »Is»«-I:«···———-——10«·«U««·- «————s-——-z;ZU«-:;«·:-;;,,;:-;:,,«7———2—f»::k:» a« gkzjzakszn
durch seine grossartigen g · .

l.
,

Ertlndungen in seinen un—
·

. - " Z- bezckebess durch olle Isnchhsssdksngen JCYICIIOI Akt« WCICICU CIUMII MOIUC
kzh9kk»,kk1j«,h9u· einzig da- von 6 Zimmern, Veranda und Garten Hi« 433331HFZYFHYZHHIYSZJZEYZFZ Vermittelung billigst in der Fabrik

stehenden Leistungen weltberühmte Bkillant-vokstelliingen. i El! VVUI I» AUgUst ab ZU VVVMIVTHVU — list-drangen zsgtzzztiztesnuuch selbst: ausgeführt.
Das EantochekTheater spielte in den grössten Theatern der Welt mit L—«.T.—— sein» w.se.—wi-ui.0p2mg.3. s f Iden nkigewöhnljehsten Erfolgen! —- Einer Eiisiladung des Sultans Äbdullxlw Auf dem Gute Sotaga sind i gkgkzkkkdex wes. e t

mid I . folgend gab der Director im Jahre l 9l in Konstantinopel im ai- ···—'·—·—···"——

serlichen Palais’Separatsvorstellungen vor dem Harem und erhielt fürseine zur Arrefide Promenaden-str.7
ausgezeichneten Leistungen den Medjidscrden 2. Classe. — ln gleicher . ·

· · G ·« h
VCMIUI M« Vckllsk F« ulklllsllsllcs

Weise erwarb er sich in demselben Jahre auf seiner Reise dureh Äegypten ZU versehen« ·——·—.—...-.....-

Wlkd A« klein» US EIN« .

·
g«

·«

·

in Gairo und Alexandrien die hohe Zufriedenheit des Khediven und wurde « « Otkerten sub« cblkkks « ·
- M CIIO ·ssk««,«»,zr«,«,«-ss'

von Sr. Hoheit mit dem 0sman-0rden 2. Cl. ausgezeichnet. Das unschätzs l Expedition dieses Blattes erbeten. -

bar-te Gklüclk wurde jedoch Mr. Thomas Holden Winn zu Theil, nachdem v» 2 Zimmer» ist zu Vgkmigk ex; -. Ei» gut» ggu month-te z» Co, ZHkZHkUULGer sich bereits in ganz Europa vor den höchsten Herrschaften den ausser- Rakhhaugskz W· Walesche 14 Rad-·«gewöhnlichsten Beifall erworben hatte, als es ihm im Jahre 1886 in St. Po— s?·:——·—————«—·—

h .

· v k »)
. ·

« «

,

tersburg vergönnt war, vor r. Majestät Vorstellungen geben zu dürfen- lg auf« Pgtåttllcxlss iskkkosgmstsikn II· s« Tkccss HLHIUBZ mirs«
—---·——-———--— · s ·

· « o .

Preise des· Plätze «incl. steuer: 1.—-4. Reihe a 1 Rbl., 5.——13. Reihe a »» 7 Zimmer» jzx You, 1» Juni zh ——-—-«—-·-«·————·«"—sp·««··———·
»·

mqk mtf Gkmäksjkkn
80 Kop., 14.—28. Reihe a 50 Kop., Galerie 30 Kop. —- Programme sind z» wkmjzzheu — Ezkz d» YOU» K etc»
an der Gasse- zu haben. dszk und szgpstkgssq N« S. , M, · t l t , ,

——————————;——————

csk Blllslvskltsut findet von 10 Uhr Morgens an der Gasse in der Bär— ——:——-—-——————,—.—————;— Mk SUTCU
ll

El« W« We Eh? SU OF«germusse statt. Etnc EFUMIITZUWUHUUUZ lkkcht St« Ung T Rosen-Straße, « I
«

Anfangam«Adams«
««·-·-···-—· «4 Zim Entree kl Veranda Küche &c e—-—————j—————szn«Treppehoch«tmH-——————-————of·

I wird is?- Juui inisihfkei spkeis 200 R· Eis! fixes M«- -

-. er e e«Näheres Quappen-Str. Nr. 14b. IEUASS » E g
III) sulchs EMOAZEJPUE PEUtfche Fa- S» U« im Hof; ein, A; Mk» in rnssiseber Spracheo s ITZ«AETTTDssTTE"" skissiki GIVE-ZEIT a« Ue e

vorznglicher Qualität, a 50 Cop. pro Barke Un« wezche gsnelg M« as TTLTTJJ III-T SM- VOIIMITS II!
smpnshix Unmapmstkz Immer Gm junges Mai-then c u ts -

« J m I Gksdsssk Mskkk fncht Stellung als Verkiinferin oder · at« tosen s
. on, N« «« OR« VVSV VhUE VCköstiAUUg) Segel! Ein« Kafsireriiu Adr. sub B. B. in d. Expkx But-bät·-

- CUklPkTchCUDS Anzahl STUUVCU abzUtketens dieses Blattes niederzulegen. Am 4· Apkjx wukdz z» d· wag-saatkasstoiieln ———-M" 1 Apo- eketl Kerle! rl«n h DW M
«

a , I unweit Petersburg an der «Nikolaibahn · R « kI lt 1 und wird gesucht ——- JacobssStn 12, I. Hob gelegkkzist sofort uiiter vortheilhaften Be: 0a er Inpera IMPLIED-ej dinguugen zu Herbst-is«- ZU If— AM- Mhazzeuz einig, izszchzk »» »k-

Etu junger ————————-—StraßeB«zwischen-Leu«3UhrNachm« sehiedene Reiseutensiliem irrthümli-g der die Landwirthschafterlernthahwünfcht Eine Fainilienvvobnnng von 5 eher Weise mitgenommen. Es wird
VCTkSUH ZU 2 ZU« DIE) L« eine Stelle als VerwalterQGehiilfe Zimmern wird zu Anfang Mai ersucht, denselben Rigasche str. S,

die Guts-verwaltung· von Seht. Sagnitz oder Bucht-alter. Näh-see »Don-at, misthkkei —- nanowwstrasso Nr.25. Bau« Preis. IM- sktscks Ists-IN« SO-
per sagnitz, PleskaivRigaer Bahn. Pferde-Straße Nr. Z, sub T. E. Zu besehen täglich von 1 Uhr ab. « gen—Belohnung zu erstatten.
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Erscheint« täglich
ausgenommen Sonn-· n. hohe· Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
DieExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3szUhk Mittags, geöffnet. d
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohynled Zuftelluxtg 5 Bibl. S.
Preis mItTZUsteUUUHFL jatjrtikz

7. Rd1.«S.. harbjähktich 3 Abs«
50 Kost, vierteljährlich 2 RbL
monatlich «80 Kcjp. .

nach auswåttsx jähktich 7 gibt. 50 K.
ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbI.-25 K

III! U ll h m! d et" In s e«t ate bis 11 Uhr Vorijjittägä Pieisspfür die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dtevimaligeksJxtsertiotc äYö Kop. Durch vdie Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilk Achtundzwaiczigfter·Jtlht«gmlgs Alsoattements nnd Jnfetate vermitteln: in Nigm H. LangewitzAnnoncen-Buteau; in F e l l i n: E. JJKaZrVIVZ Buchlzq in W e : r o: W. v. Gas-frotfs u. Fr. Vielrosekz Bnchhz in W a l E: M. Riadolffs Bachs; in sTezv a l: Buchh s;Kluge 83 Ströhinz in St. Nx t e rks b usr g : N. Mattiserks Central-Ætfoncen-Agetjtur

Indgiik .

Inland: Landesresornn BaltischeJBabn. Zur Juden—
Frage« Cpngkeß. Apotheken Rigas Alterihums-Gesell-Mast. Wesenberg: Brand. Mitau-"Schulwesen."St.
P e te r di) u r g: Zum Belgrader StaalsstteichJ1Tage-chtonik.
Moskau: Wahl. Kinn: Proeeß. Odessas Einsturp
he! s in g so ts- Univerfitätx

Politische: Tagesvericht
Be2T31les.Ne.uesteP—-)st.Telegeasnmh Spur--

Feuilletgvug Winke für Weliaussiellungs-Neisende. Wis -

senschastund Kunst. Mannigfaltig es.

I r l a e u,
Landesreform

Die »New Zeit« meidet, daß in der nächsten
Woche die unter dem Vorsitz des Gehilfen des Mi-
nistrrs des Innern Geheimraih Plewe stehetideszikoms
mission zur Durchsicht der Gesetzgehung
über die Landesprästanden in den b al-
tisch en Provinzeu ihre Sihungeis beginnen
wird. « «

In dieser Fassung ist, wie— der »New Z,« von
ihrem St. Petersburger Correspondenten unter dem
s« d. Wiss. geschrieben wird, die N achrichi nischt
ri eh ti g. Es kann sich nicht um die Durchsicht
der betreffenden Gesitzgebung handeln, da diese »Ar-
beit bereits vor zweisszsahren vollendet und dass. Z. in» diesem Blatt skizzirte Project zur Reform
der Landespr»ästanden, die eine grundlegende Um-
wandlung der gesammten Landesversassung und
Verwaltung im baltischen Gebiet darstellt, ausgear-
beitet und den betheiligien Ministeriem wie· "ühlich,
zur Meinungsäußerung zugestelli ist. Es handelt
sich zur szZeit aller Wahrscheinlichkeit nach um die
Piüfung und Stellungnahmezu den verlautbarien
abweichenden Meinungen anderer Ressorta «

Wie dem ,,Rev. Pech-« von competenter
Seite mitgetheilt wird, sind, nächst »dem Chef der
Baltischen Bahn« zudem, wie gemeldet, der Jngr-
nieur A. G las en ap ernannt worden ist, die
Haupiposten der Verwaltung der B alt i s ch e n
Bahn , die nunmehr die osficielle Bezeichnung:
BaitischsPleskausRigaer und Riga-
T u ck u m e r B a h n führt, folgendermaßen besetzt
worden: Gehilfe des Vahndireeiors izu gleicher Zeit
Chef des Betriebes und der Commerzabiheilunkp
Jngenieur J— G. Alexej ern; stellv. Chef der
Reiswein: Jngenieur D. M. J w a n o w VI; Trac-
tionscheh O. O. Klemm; Chef der Magazin«-
Verwaliung: E. D. Kondraijgewz Gehilfe des
Chefs der Cotnmerzabtheilunw A. KpPetschkez

Haupibuchhalter W. A. Zweitens; Director der
Kanzlei der Bahuverwaltnngr N. N. Silonx

—- Zu Beginn dieses Jahres ging dem Finanz-
mtnisterium und anderen Ressorts zur Begutachtung«
ein Entwurf zu, »der vom Ministerium des Innern
betreffs Einschränkung der Rechte der
Ebräerhinsj»chkI1.ch.dex).Betheiljgungarr
industriellenllnternehmun geninnerhelb
des jüdischen Ausäsfigkeitsältahons ausgearbeitet wol-«-
den war. Dieses Project hat nun nach den ,,St.
Bei. Wedk einige Einwendungen seitens des Fi-
nanzministeriums serfahren und« außerdem hat sich
die Notwendigkeit der Einhoiung ergänzender Da-
ten von den Cameralhösen herausgestkllh Der Ent-
wurf wird daher nicht mehr tn«dieser Scssion dem
Reichsrath zugehen.

—- Das« DomäneniMinisterium plant, wie die
Blätter meiden, einen Eongreß von Vertretern
aller in Rußland bestehenden » tand-
wirthschafttichen Vereine einzuberufen, um
über« die Ausarbeitung eines-»allgemeinen Programms
für· die Thätigkeit dieser Vereine zu berathen. Auch
die Frage der Gründung einer täglich erscheinenden
tandwirthschastlichen Zeitung soll berathen werden.

— Der »Neuen Zeit«» zufolge besteht die« Ab«
ficht, alte Apotheke n innerhalb städttscher An-
fiedelungen zur Lösung eines Handels s chein s
Z. Gilde zu verpflichten, enifprechend den« Gassen,
zu welchen die betreffenden Ortschaften gehören. Nur
die Landapothisten sollen von dieser Verpflichtung
befreit sein.

In Riga gedachte, wie wir den Berichten der
dortigen Blätter entnehmen, auf der letzicsn
Sitzung der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde der Psäsident Baron
H. Bruiningk des kürzlich verstorbenem um das
Land hochverdienten Landraths Dr. G. v. Stryb
Derselbe sei nicht lange Mitglied der Gesellschaft
gewesen, seine Arbeit erstreckte sich auch auf ein an-
deres Gebiet der Thäiigkeih aber er habe doch ein
warmes Interesse für die Bestrebungen der Gesell-
schaft gehabt und den Werth der hisiorischen Arbei-
ter: für unsere Heinrathjvohl erkannt. Dem habe
er noch kurz vor seinem Tode durch die Bestimmung
Ausdruck verliehen, daß die Bibliothek der Livonica
im ehemaligen LandediGynrnasium zu Felliry welche
auf seine Kosten angeschafft worden, der Gesellschast
zugewandt werden solle; auch habe erderselben ein
Capital von etwa 600«Rbl. gesiisteh -- Aus der
Sitzung hielt u. A. Oberlehrer Dr. Bieneman n
einen Vortrag und zwar über die G rundun gs -

gesxchichte der zweiten sch«wedisch-liv-
ländischen UniversitätDorpai. Die bis-
her »in« dieser Richtung noch so gut wie gar nicht
vetwerihete Correspondenz König Karksj XI. und
VII Generaigouvernrurs T. T. Hastfey die schwe-
dkschen Originalbriefe des Ersteren und »die deut-
fchenMisfive des Letzteren geben die Möglichkeit,
in mehreren Puncien das-Tiber die Neubegründung
der Universität (1690) Bekannte zurechtzuftellen
bder zu ergänzen und in deuilicherer Beleuchtung
darzustellein Die Anregung ging im Jahre 1687
bon der livländischen Ritter- und Landschaft aus,
und Hastfer befürwotiete das· Gesuch lebhaft beim
König, wie er sich auch für die Entwickelung des
Planes eifrig interessirtr. Ueber den zu wähienden
Ort war man nicht.einig. tWährend Hasiser für
»Pernau·, der Generalsuprrintendent Fischer für
Riga Hplaidixtem entschied dertiönig für Dorf-at.
Jn »seiner Motivirusng Jzeigt sich ein bewußtes
Streben, die historische Continuität zu wahren.
Er ging darin so weit, das; er auf jeden Fall
auch das alte Gebäude, in dem» speinst die von
Gustav Adolph begründete erste Hochschule gewesen
war, beibehalten wissen wollte, ja dessen innere
Einrichtung sollte ganz so wiederhergestelli werden,
spie sie einst gewesen, obgleich bereits ein, anderer
iEintheiiungsplan entworfen war. Es zeigte sich,
wie eifrig der König darauf drängte, die Erbffnung
der Universität zu beschleunigen, wie »Hasiser, in ganz
richtige: Eitenntniß der Bedürfnisse des Landes, vor-
schlun vornehmlich aus Deutschland Professeren zu
berufen, und Anderes mehr, alles Dinge, weiche die
äußere Geschichte der Universität nor ihrer wirk-
lichen Erdsfiiung in den Jahren· 1687 bis 90 be-
treffen.

»

Aus W esenberg bringt der ,,Wesenb. Anz.«
zu dem großen Brande am 25. März, dem
bekanntlich Gerüchty daß es brennen werde, voran-
gegangen waren, noch folgende,·die bemächtigen, die-
sen Brand begleitenden Umstände noch steigernde
Schilderung: ,Weniger Schaden bei diesem Brande
hat beim Ausräumen der Wohnungen und Handlun-
gen das feurige Element, als ruchlos-e Hände gethan.
Mit einer wahren Berserkerwuth drang-n räuberische
Banden in die bedrohten Handlungen und stahlen
nnd zerbraehein was ihnen eben in die Hände ge-
rieth. Die Polizei griff selbstredetid schleunigst ein,
arretirie eine Anzahl von Dieben und machte dem
Treiben ein fchnelles Ende. Trotzdem ist der durch
das Unwesen enistandene Verlust ein bedeutenden«

Jus M itau wird der »Neuen Zeit« ges-ehrte-

Gen: ·Unlängst brachte die— »,",Neue Zeit« nach dem
»Rish. Westn.« die Nachricht über dassg e heirnn iß-
volle Ver-schwinden eines Capitals,
das

»
der « Edelmanny Freymannsdstanowitsch unter

der Bedingung zum, Besten der Volksbildungssache
vetmarht hatte, daß die Zinsen dieses Capiials zu
Stipendien für Schüler verschiedener Lehranstalten,
darunter für 9 Schüler des Mitauer Ghmnasiutnz
verwandt werden- Wie man hört, find gegenwärtig
alle Rechte des Mitauer Dymnasiiims »auf Nah-
nieinng des ihm« zukommenden Theils des Vermächts
nisses bereits wieder hergestellt, so daß derVerwens
dnng des Geldes zu Stipendien nichts mehr im
Wege steht. Außer den Schülern des Mitauer
Ghmnasiums genießen an diesem Capital noch Sti-
pendientechie 16 Studenten der Universität und 12
Studirende deszRigaschen Polytechnikumx —- Weiter
meldetder Correspondentt Während feines legten

Aufenthalts in unserer Stadt entdeckte der Director
der Volksschulen des Rigafchen Bezirks— noch» eine

geheime deutsche Schule, in weleher säins
der unterrichtet wurden. Die unterrichteude Dame
ist zur criminellen Verantwortung gezogen worden.«

St. Petersburg, s. April. Der Staats«
streich in Serbienwird von einem Theil der
Presse nicht ganz so freudig begrüßt, wie mttix
nach der Stellungnahme des ,Jonrn. de Si. Pein«
hätte erwarten sollen. Auslafsungen über jenes
Ereigniß ist hie nnd da eine- gewisse Skepsis beige-
mengt. Jn diesem Sinne äußert-sieh auch Professrr
Kula!owski, der für einen Kenner in slavifchen
Angelegenheiten gilt. Er schreibt u. A.: »Ja dein
Cabinet des Herrn Dokitsch giebt es nicht· einst:
Persönlichkeit, die man als offenen Anhänger "d"·es
Ostrnö., d. h. alspaufrichtigen Anhöingers der poli-
tischen Einigung Serbiens mit Rußland und der
Uebereikistimmung der ferbifchen Politik mit der
russisehen charakterisiren könnte. Schon abgesehen
davon, daß die Umwälzungem vie isn den legten
Jahren in Serbien so häufig geworden sind, das
Pol! corrumpirhin ihm das Vertrauen zu jeder
Regierung untergraben und die Ueberzeugnng be-
festigt haben, daß mittelst ParteiHJntriguen der Eine
zelne Alles erreichen könne -«- spricht diese, Um—-
wälzung dafür, daß es in irgend Jemandes Inter-esse lag, gerade gegenwärtig die «· Frage von der
Selbständigkeit Serbiens und der Existenz. der Dy-
nastie Obrcnocoiifch aufs Topet zu bringen. Der-««
artige Umwälzungen rufen Wederstatid hervor und
wirken sehr vers-erblich auf die Nerven des Staats-
lebend zurück. Es bleibt volle Ungewißheit bestehen,

1e I i l l e i. s s.
Winke für Weliansstellnnqs-Reiseude. II.

Von Wilhelm dem Jrrfahrerz
« . Chieashksndeiiiäkzi

bin! Niagara befindet fiel) —- fowohl auf der
amerikanischen « wie auf der canadisijsen Seite «—

eine ganze Anzahl größerer nnd kleinerer englischer
Daß-böse. solchen lebt· man, wenn das» isggeztg
thesi-sieht quezvkackcich eenuatsfkemacht wird, »wich-
dem amerikanisehen Plan«, wie"man hier sagt. Man
bezahlt« s--4 oder mehr Dollars täglich für Woh-
nung nnd drei Mahlzeiten im"Ta"ge, die in der Nie«
ge! ebenso reichlich wie ungenießbai"sind. Es macht«
dann keinen Untersihi»ed«» ob man von, den Mahlzei-
ten wegbleibt oder nicht, man bezahlt täglich den be·
dungenen Preis. Läßt »aber der Gasthof den Rei-
fenden wissen, daß er"«,,nachd eutopäifchem Plan« ges·
führt werde, so bezahlt man täglich so und» so viel
für Zimmer· nnd Bedienung, für Mahlzeiien aber
nur dann, wenn man sie im.s Hause einnimmt-
Manche Gasthöfe lassen ihren Kunden die Wahl zwi-
schen der amerikanischen und der« enropäischen Art.
Auf alle Fälle that man am "besten, wennman gleich
beim« ,,Registxiren« diese. Frage in Ordnung bringt.
Unter Regisiriren versteht man das Eintragen des Na-
mens in das Gästebncix das Einem sofort vorgelegt
wirmwenn man die Absicht zeigt, den Gasthpf zu
benagen.

Man bleibe am Ningara einen oder zwei Tage
oder begnüge fich mit dem Anblick der Fölle vom
Zuge aus, de: an einer geeigneten Stelle einige Mi-
nuten häit - aus alle Fälle beachte man bezüglich
der Eifenbahnsahtt die folgenden praktischen Winke.
Der »Porter«« des Schlafwagenz stets ein kraushaas
riger schwarzer, erhält für jede Nacht ein Trink-
geld von 25 Cents, wofür er das Bett macht nnd
Kleider nnd Schuhzeug reinigt. Hat man die Ab·
sieht, ihn« sieh besonders gewogen zu machen, so giebt
man ihm« gleich beim Betreten des Schlafwagens
ebenfalls einen Qnarter (Vietteldollar), was ihn

« veranlaßt, unser Handgepäck in Acht zu nehmen -

eine keineswegs überslüssige Vorsicht. Wer im Spri-
sewagen seine Mahlzeiten einnimmt, ihui gut daran,
wenn« er dem ihn bedienenden Schwarzen ein kleines
Trinkgeld zirkommen läßt. Bei dieser Gelegenheit?
sei bemerkt, daß, während Europa sich in mancher
Beziehung amerikanifiry Amerika sich in Hinsicht
ans Trinkgelde-»« raseh eures-Wirt. Dabei ist aber zu
brachten, daßider freie Bürger-»den. Nickel CIO Pfen-
nig) als eine überaus schiidigesMünze verschied— und«
daß das; Trinkgeld, soll die Würd· des-Empfangen-
geroahri bleiben, nicht- ioeniger betragen dirrf als 10
Eenis =-.40 Pfennig. Das ist etwas« viel, aber es
eridecki». in dein Empfänger, holde Empfindungen, wie«
ans« seinem Ckrinsen deutlich zu erkennen ist. Die:
Breite dieseszGrinsensxi richtet sichigins New-Vor! wie
in Chieago genau nach demDurchmefser des em-
pfangenen GeldstückeQ ·

Bei dieser Gelegenheit ein erstes Wort über »das
Reisen auf amerikanisehen Bahnen. Der Fremde
vergesse nie, daß jeder Zug eine Anzahl von geriedenen
Gaunern beherbergt, die es mit Vorliebe darauf
anlegen, frisch xangekommene »Grüne« ihres Gefieders,
zu berauben. Die beliebtxste Methode ist da. eine.
anscheinend« sehr. rordiale Einladung zu einem Karten-
spielchem Andere Jndustrieriiter versuchen es wieder,
Einem ein Paient, Antheile an werthvollen Silber-
minen oder sonst Etwas ,aufzrcschwindelrr. Mitnnter
zieht ein Elliitreisender eine Flascheaus der Tasche
und bietet Einem einen Schluck daraus an. Dergleichen
Anerbieten sollten steis abgelehnt werden, denn es
kann recht weh! fein, daß das betrcffxnde Getränk
-«,drugg9t«,»das heißt mit betäubenden Substanzen
versetzt ist. Du trinist davon, wirst schläfrig, und
VIII« EkWAchEU fklldsst Du Dich minus Uhr und
Briestaschk Auch ist es nicht räihlickz mit gänzlich
fremden Personen, besonders im Dunkel des Abends,
auf der Plattform des Schlafwagens zu stehenz es
kann immerhin vorkommen, daß man da mit zwei—
Grlsscn ausgeraubt und dann vom Zuge gestoßen
wird. Der amerikanische Verbrecher ist nun einmal
der unternehmendste Gentleman seiner Gattung, und
Geschäft ist Geschäft; Mit besonderer xSorgfalt
verwahre man auch des Nachts Geld und Wekthgesks

genstände Der Amerikaner hat die. Gewohnheit,
Uhr und Börse in den Kleidern zu lassen und diese
auf die Bettdecke zu legen, wodurch der Dieb in die-
Lage kommt, sein Ziel sehr bequem zu erreichen.
Am besten legt man-kostbare. Gegenstände unter die
Matrahe hart an« dem Wagensen-ster.

Manche Leser werden meine Besorgnisse für ihr
Wohl übertrieben finden. Jch behaupte aber, daß,
wenn Vorsicht. beim Reiserrin Amerika stets gutem-
gebracht iß, sie tm sUssiellungbJahre -1893. besser
angebracht seinJvird als jemals. Sie werden von
den« vielensWelkCspongressen gehört haben,-
Ielehe aussnlaf der »Autst—rlluns» hier tagen werden;
dizs»k1hns»»w"exden sich seltsame: Weis« »das-paar nicht
mitYdefi neuesten Fortschritten der Schweinepackerehr
sondern mit Wissmschasten und Künsten, Frauenrerhd
ten und dergleichen erhabenen Sujets beschäftigen.
Jn dem. amtlichen Verzeichniß diese: elicongresse
fehlt aber derjenige, der in das Wohl und-Wehe
des Publicums und der zu erwartenden Giiste san:
allertiessten eingreifen und der nicht wie alle anderen
Versammlungenjdieser Art nur wenige Tage, sondern
voin I. Mafbiös zum lehren October tagen wird
und zu dem jeht schon Vorbereitungen getroffen
werden. i s

« Jch spreche hier vom WeltsCongreß der
G a u n er, von den Taschendiebem Spielern, Straßen-
ränbern und Hnlsabichneidern aller Nationen, die
von diesem Sommer eine Ernte ohne Gleichen er-
w3rten. Sie rechnen erstens aus die Hunderttausende
von biederen Farmerry Landbewohnern und Provinz-
lern überhaupt, die aus allen Staaten und Tini-
torien der Union hierherströmen werden. Diese
werden —- so calculirt nicht nirr der Chicagoer
Beuielabschneidey sondern auch sein College aus
Sen F7ancisco, Boston, New-York und London —-

durch den Anblick der Herrlichkeiten im JsckfvUs
Park hypnoiisirt werden, so daß esdann ein Leichtes
sein wird, ihnen Geld und Wetthsachen abzunehmen.
Bei dem aus der alten Welt zugereisten Fremden
rechnen die Meister von der Znnst der Langsitsssk
nicht iv ishr auf die hypvvtiiclgszeBstsubevvgjutch
den— Zauber-«- der weißensxiotemkinästadt am Miiijigam

See ais auf feine Unerfahrenheit den Sitten nnd
Gebräuchen der großen« Nepuhlik gegenüberkdie ihn
veranlassen dürfte, Chicago mit denselben Augen« zu
betrachten, mit denen er» eine» ihm bisher unbekannte
große Fabrik und« Handels-Habt« der alten Welt» an«
sehen würde. Sie rechnen darauf, der Fremde werde
besonders in den kühleren Stunden des Abends «··sich
aufs« Flaniren verlegen— und-i dabei unversehens
insiene entsetzlichen Ouartiere gerathen, in welchen
Haudum Hans eine Lasterfalle ist; folche Quartierk
befinden sieh« in allernächster Nähe der gefchäftiichetf
Use-unserer Großstadh

Jih kann mich auf- die Schilderung des Charak-
ters« von Jnfernos dieser Gattung i nicht näher ein-»«
lassen.- Nur sei hier beispielsweise vor der engen
langen Straße gewarnt, die auf einer ihrer Seiten
von einem unserer Lbelebiesten Bahnhöfh IGM Pvlkss
street Sehnt, flankirt ist. Diefe Straße führt »den
Namen »Custom Honfe Plan« und ist der Sitz
eine« Negekgcsiudels von solche: Emietziichrein dar«
der selige Hogarth aus dieser von anregenden Studien-
köpfen wimmklueeu Gegend sicherlich nicht wegzu-
bringen gewesen wäre. Cyicago ist keine Stadt zum
Flaniren Wer sich hier auskennth der besorgt seine?
Geschäfte in Läden oder Bari-aus, und dann geht
ex, ppksichjig um stch blickend« durch das Gedränge:
nach Hause und freut sich, wenn er während Tfeiner «-

Abwesenheit nicht ausgeraubt worden ishr-was hier
zu den gewöhnlichsten Votkommnissen gehört.

Jch deutete oben an, daß die Delegaten zum
Weltcongreß der Gauner fchon angefangen habenJ
zum Chicagoer Rendezvoiis einzutreffkm denn nur
so läßt es sich erklären, daß in der letzten Zeit die
Anzahl von Raubanfällcn auf osfener Straße bei
Tage wie bei Nach: in wahrhaft beklemmender Weife
zugenommen hat. Die Frechheit der Straßenräubey
von denen nicht wenige dem zarten Geschlecht ange-
hören, geht ins Unglaublichr. »

Ein besonders aussallendes Vorkommnis; sei hier zur
Erhärtung dieser Behauptung erzählt. Ein aus der
Stadt Joliet in Illinois zugereister wohlhabender
Mann Namens Daniel Collinö war dieser Tage
nach Chicago gekommen, um hier Geschäfte abzu-
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Niemand weiß, woran er sich halten soll, denn
Niemand weiß, was diese oder jene Loterie am näch-
sten Tage unternehmen wird, der vielleicht »Jnspi-
raiion und Unterstützung von außen zu Theil wird. . .«

— Zur Kennzeichnung der Eolonisii
rung des S syvsparjassebiets kann ein,
recht Erfreuliches meldender Tagesbefehl des örtlichen
Militärgouverneurs, Generallieutenants Grodekow,
dienen, den er nach einer Revision der russischen An-
siedelungen im Kreise Tsehuiskent in den ,,Turk.
Weh« veröffentlichte und den die ,,St. Bei. Z.« aus·
züglich wiedergiebt Die Colonsien stammen zumeistaus dem Herbst 1891 und dem Frühling 1892.
Diese letzteren sollen noch der Unterstützung seitens
der Regierung bedürftig sein, im Uebrigen aber findet
General Grodekow den Zustand der Colonien in
wirthschaftlicher Beziehung ,,ziemlich befriedigend«
und er läßt dabei den Ansiedlern selbst volle Gerech-
tigkeit widerfahren. Die Energie und Regsamkeit
der Einwanderer haben sich — so heißt es im Tages-
befehl —- in der schnellen Anpassung an die örtlichen
Bedingungen gezeigt und im Streben, sich mit allen
Erwerbszweigeir zu befassen, die zum Lebensunterhalte
dienen können. So haben sich die Bauern, obgleich
mit der Oertlichteit noch wenig vertraut und nur
mit schlechten Gewehren versehen, mit gutem Erfolge
aus die ergiebige Eberjagd geworfen. Die Bauern
desDorfes Jegorjewst allein haben im Laufe des
December und Januar ungefähr 200 Wildschweine
erlegL Auf Allerhöchften Befehl werden jetzt unter
den Bauern BerdamGewehre mit Bajonetten vertheilt
werden. Unzweiselhast wird das edle Waidwerk im
neuen Gebiete sich blühend entwickeln. Dennoch —

so fährt der Gouoerneur fort — läßt sich in einigen
Dingen den Ansiedlern eine gewisse Trägheit vor«
werfen. So habensie in einer Gegend, wo der Reis aus-
gezeichnet gedeihen könnte, Roggen gesäet und entschul-
digen sich damit, daß dieses Getreide ,,weniger unter
den Sperlingen zu leiden hat.« Dieser Grund ist
aber durchaus nicht genügend und es hat keinen Sinn,
unter so glänzenden klimatisehen Bedingungen den
Anbau werthvoller Oewächse zu oernachlässigen und
sieh an dieselben landwirthschaftlichen Ueberlieferungen
zuhalten, diedensrund abgaben zur Auswanderung aus
dem— geliebten Vaterlande. —- Die Beziehungen der
Bauern zu den iiingeborenen waren nicht immer so
freundschaftlich, wie sie im Interesse des Zusammen-
lebeus sein müßten. Mit zu difersüchtigen Augen
wachen die Einwanderer über ihre Grenzen und sind
garnicht abgeneigt, Proeefse anzustrengen wegen
«wi·derrechtlicher Benutzung ihrer Weideplätze.« Sie
müßten hierin etwas versöhnlieher sein und das alte
russisehe Sprichwort nicht vergessen: »Wie man mit
seinem Nachbarn auskommh so ist der Ruf in der
Gemeinde« Sehr erfreulich ist es, daß trotz des
kurzen Bestehens der Colonie schon Schulen in ihr
gegründet sind. Schon bestehen solche in zehn An-
siedelungem Zur Herbeischaffung der Mittel haben
das Ressort des ösfentlichen Unierriehts die Gebietss
Verwaltung und die Bauern selbst gemeinsam beige-
tragen. Jm Ganzen aber waren die Mittel noch
sehr spärlich und etwas wirklich Tüchtiges ließ sieh
damit nicht leisten. So mußte der Unterricht »Dorf-

gelehrten«, meistens verabsehiedeten Soldaten, ander«
traut werden, deren Leistungen, auch beim besten
Willen, doch nur geringe sein können. — Jm Gan»
zen ist die Entwickelung der neuen Colonie eine
günstige und wird hinter der der früheren wohl kaum
zurückstehem Jn den Ansiedelungen Jegoriewsk und
Dorofejewka, die in den Vorbergen des Alatan gele-
gen sind, wird sich wohl der Typus des kühnen,
unermüdlichen Bergbewohners ausbilden, der im
Kriegsfalle ein so ausgezeichnetes Coniingent liefert.

— Wie der »St. Pet. List« schreibt, vollendeten
sich am s. April 50 Jahre der ärztlichen Dienst-
ihätigkeit des Consultauten für innere Krankheiten
bei den Lehranstalten des Ressokts der Jnstiiutionen
der Kaiserin Maria, Geheimraths Dr. meet. Carl v.
Lingem Derselbe functionirt gleichzeitig als stäns
diges Confeilsmitglied an der Evangelischen Alexan-
derschule für arme Kinder beiderlei Gefchlechts

— Auf der Baltischen Warst wird nach den
»St. Pet- Wed.« gegenwärtig mit dem Bau zweier
neuer gigantifcher Kreuzer vom Typus des »Mu-
rik« begonnen. Beide Ktiegsschiffe werden aus
Stahl gebaut.

—- Die Blätter meiden, daß der N o b e l ’fch e
PetroleumisRing für Rnßland sich constii
tuirt hat.

In Moskau fand am s. d. Mts. in Folge
der Ablehnung der ersten Candldaten auf den
Stadthauptdposteu eine abermalige Abstim-
mung statt, wobei nochmals Herr Rukawischnikow
mit 70 und Fürst Schahowskoi mit 61 Stimmen zu
Candidaien gewählt wurden.

Jn Kiew mußte die im Bezirksgericht anbe-
raumte Proceßverhandlung wegen des Raubes
einer Millionen-Erbschaft, die der No-
wosybkowsche Kaufmann J. L. Sehwedow hinierlassen,
wegen Nichterscheinens von Zeugen aufgeschoben
werden. Angeklagt waren 7, als Zeugen waren 183
Personen vorgeladen worden, aber weit weniger er-
schienen. Als Veriheidiger ftingiren die Herren:
Plewako, Gerhard, Fürst Urussow und Uttn.

Jn Odessa ereignete sieh dieser Tage eine
furchtbare ltataftropher es stürzte der drejstöckige
Neubau des Hausbesitzers Schabsensohn ein
und begrub 12 Arbeiter unter seinen Trümmern.
Morgens gegen 10 Uhr begannen 60—-70 Arbeiter
ihre Arbeit an dem Bau, um das dritte Stockwerk
vollends auszubauen. Den Bau leitete der Haus·
wirth persönlich. (Er hatte mit dem Bau bereits
im Winter begonnen, weil zur Winterszeit die Ar-
beiter billiger zu stehen kommen-J Kurz nach 11 Uhr
wurden die Arbeiter plötzlich durch einunheimliches
Krachen der Lagerbalken erschreckt, dochehe sie noch
an die Flucht aus dem Gebäude denken konnten,
wankten auch schon die Wände und stürzten mit ei-
nem dumpfen Getöse zusammen, die meisten der in
dieser Hälfte beschäftigten Arbeiter unter dem Schutt
hegt-abend. Auf Befehl des Stadtgouverneurs wur-
den die Reitungsarbeiten vorgenommen. Es wurden
nach einander 11 mehr oder weniger schwer verwun-
dete und 1 todter Arbeiter, meist Familienvätey un-
ter dem Schutt herausbefördern -— Die Pläne zu
dem Neubau hatte der Architekt Selinsky geliefert,

welcher laut Unterschrift auch den Bau zu beaufsichs
tigen hatte. Doch ist der Architekt dieser seiner Ver«
pslichtung nicht nachgekommem sondern der Haus-
wtrtb Schabsensohn hat eigenmächtig die Bauarbeis
ten geleitet. Der Architekt, wegen dieser feiner Nach«
lässigkeit zur Rede gestellt, antwortete, daß er wohl
die Pläne zu dem Bau geliefert, daß er aber von
dem Hauswikth nicht in Kenntniß gesetzt worden sei,
daß er mit dem Bau begonnen habe.

Jn H el s in gfors wurden, dem ,Rev. Beob.«
zufolge, auf der Versammlung des Studen-
te nc or p s behufs Wahl des Präses und des Ver-
waliuugsrathes für das kommende Lehtjahr zu Glie-
dern des Verwaltungsraihes den Statuten gemäß 12
Studirende gewählt, unter denen aber auch eine
Studentin, Fu. Anna Jorsmam Die Giltig-
keit der Wahl hängt von der Bestätigung des Rec-
tors der« Universität ab.

Politische:- Tage-rennt«
Den d. i21.) April 1893.

Jn einer tvirthsthuftliehen Uebersehuty wie sie die
,,Nat.-Z." wöchentlich in ihrem Handelsblatt zu brin-
gen pflegt, wird mit einem großen Aufwande von
Pathos· und Pessimismns die Situation etwa sol-
genderrnaßcu gekennzeichnet: »Der slJlehlthau des
Argwohns legt sich in allen europäischen Staaten
auf den Ackergrund des nationalen Daseins; er er-
stickt unzählige Keime des culturellen Fortschrittes,
des materiellen Wohlfeins und Saaten, die bereits
hoch aufgefchossen find. Wie von einer verheerenden
Krankheit werden die Völker von dem Mißtrauen in
ihre Gesetztz ihre Jnstitutionen und ihre leitenden
Persönlichkeiten heimgesucht. Es vergiftet den Wirth-
srhastskötpey hemmt die Thäiigkeit des Geistes und
der Hände und bedroht den Organismus mit Siech-
tbum. Jn Frankreich eine Zersehung des poli-
tischen Lebens dureb die Eifersucht und den-Interes-
senkampf der Gruppem die um den Besiy der Macht
streiten und mit srivolem Spiel die Staatsmaschine
jeden Augenblick ins Stocken bringen. Jn die Mauer
der Republik werden Preschen gelegt und in diese
klasfenden Oeffnnngen kann leicht eine verheerende
Sturmfluth eindringen, die Volksleidenschastz die ganz
Europa in ein Meer von Erregungen und Unzu-
träglichkeiten brächte. Jn Jtalien erschweren die
Zuckungen der Parteien die wirthsehastliche und finan-
zielle Entwickelung, die durch eine Berkettung un«
günstiger Ereignisse in eine rückläusige Bewegung
gerathen war, aber aus den im Jahre 1891 ge-
schlossenen Verträgen kräftige Impulse zum Auf-
schwung fand. Das reiche Wirthschastsgebiet Bel-
giens wird durch socialistische Fehden und leiden-
schastliche Ausbrüche der Massen bedrängt, die nur
mit Mühe vom Inschwellen zu einem allgemeinen
blutigen Ausstande zurückgehalten werden. Feindschaf-
ten der Stämme bedrohen den Zusammenhalt Oe«
ster re ich s; religiöse und politische Conflicte er-
schüttern in Ungarn die Stellung Wekerle’s, eines
Staaistnannes, dem neben Tisza dieses Land die
Erhebung aus ökonomisehem und finanziellem Tief«
stande verdankt. Auf der Vulkan-Halbinsel

wird die Ordnung der Staatswesen von inneren und
äußeren Insechtungen bedrängt. Nicht sehr freund-
lich gestalten sich die Dinge im d eut s chen R e ich.
Einerseits drängen sich die niederen Triebe des Nei-
des und der Selbstsucht in den Vordergrund und
suchen die Herrschaft über das Volksleben zu ge-
winnen; andererseits ist die sociale Umsormung
zum Stichwort geworden, zur Parole, die immer
lauter erklingt, die breite Masse der gesellsehaftlichen
Pyramide in Erregung hält und zum Ansturm ge-
gen alles Bestehende reizt. Diesen Bestrebungen sind
aber auch die Kundgedungen der Unzuskikdenheit
förderlich, die in den höheren Schichten erklingen
und mit dem Zusammenschluß der Träger einseitiger
Jnteressen in der jüngsten Zeit die gemeinsamen Be-
strebungennach einer kräftigen Entfaltung sriedlicher
internationaler Beziehungen durchtreuzem Soeiale
Forderungen und erhöhte staatiiehe Ansprüche an die
Leistungen des deutschen Volkes treiben einen Keil
in die einzelnen Parteien selbst. » Man kann auf die-
ses Chaos die Worte, die Casimir Perier vor we-
nigen Tagen in Trohes sprach, anwenden: »Wir
stehen an einer Wende, wo Wes, was war, nicht
mehr ist und wo man nicht Alles sieht, was sein
wird.« Unter solchen Umständen an einen Aus«
schwung des Erwerbslcbens im Allgemeinen und ein·
Erhebung des Börsenverkehrs und seine dauernde
günstige Entwickelung zu glauben, erschien schon
lange unverständlich.«

Die iuiernationnle SnuitätsiEsnserenz in Drei«
den hat am Sonnabend mit der Unterzeichnung der
Generation, der sich zunächst nur Deutschland, Oesters
reich-Ungarn, Belgiem Frankreich, Italien, Luxem-
barg, Montenegrm die Niederland» Rußland und
die Schweiz anschlossem ihr Ende erreicht. Die Ver«
treter der übrigen Staaten nahmen die Conventioii
acl rokorendutth Die Ratisiratton erfolgt innerhalb
6 Monaten in Berlin· Die Convention zersällt in
zwei Vauptabschnitte Der erste enthält interna-
tionale Abwehrmaßregeln gegen die
Cholera in Bezug auf den Reise« und Waaren·
rerlehr sowie Maßregeln, wodurch in Zutunst allen
unnüßen Erschwerungen des Verkehrs und
Handels vorgebeugt werden soll. Der zweite
Abschnitt betrifft die Behandlung des Gesundheits-wesens an der Donau-Mündung. — Jm
Namen des deutschen Kaisers schloß der preuszische
Oesandte Gras Dönhoff die Eonferenp Dem Könige
von Sachsen und der Stadt Dresden wurde alsdann
der Dank votirt. Zum Schluß richtete der Staats-
minister des Ruder-artigen, v. Meßsrlz warme Ab«
schiedsworte an die Mitglieder der Conserenz —-

Am Sonntag empfing der König von Sachsen
mehrere Theilnehmer der SanitätssConferenz in
Abschteds-Iudienz.

Jn Deutschland richtet man sich, wie die gestern
unter der »Neuesten Post« von uns wiedergegebene
Berliner Jnsormation besagt, ziemlich allgemein aus
eine ReichstagssAuflösung ein: die Com-
promißsVerhandlungen mit dem Cen-
tr um scheinen zu Grabe getragen zu werden und
vielleicht wird schon die kommende Woche die Ver-
wersung der MilitärsVolage durch den Reichstag

wickeln. Nachdem dies gefchehen war, begab er fich
mit einem Packet sBanknoten im Betrage von 2200
Dosars in der inneren Brufttafehe nach dem oben-
erwähnten Polkstreet-Bahnhof. Jn der Nähe der
ebenfalls erwähnten sustomsHoufeiPlaee angelangt,
fah Collins plötzlich eine fchwarze Megäre auf sich
zuftürzen, die ihm den Hut entriß und damit in
einem dunkeln Hausslur verfchwand Collins folg«
ihr, um feinen Hut wiederzueroberm wurde aber, als
er kaum den Hautftur betreten hatte, von einer zwei-
ten Furie an der Gurgel gepackt und gewürgt, wäh-
rend die, welche dem Opfer den Hut entrissen hatte,
ihm rafch die Tafchen durchfuchte und das Packet
Greenbacks an sich nahm. Collins ist ein starker
Mann, war aber nicht im Stande, sich des eisernen
Grisfes der beiden Weiber zu erwehren-« Kaum war
der Raub in weniger denn einer Minute verübt, so
flohen die Räuberinnen eiligst aus dem Hausflur
und verschwanden in einer Seitengafsr. Seither sind
Tage verflossen, ohne daß eine Spur der Verbrecher
entdeckt worden wäre. Ihre Feftnahme würde dem
braven Collins auch blutwenig neigen, denn von
dem Gelde würde er doch nie wieder einen Dollar
zu sehen bekommen.

"Jn derNähe desselben Bahnhofes wurde ein aus
Rockford zugereister Fremder auf dem Wege nach dem
kaum 15 Minuten entfernten feinsten Gasthofe der
Stadt um 9 Uhr Abends von drei Kerlen überfallem
Einer schlug ihn ohne Weiteres mit einem fog.
Todtfchläger nieder, die beiden Anderen nahmen ihm
70 Dollars und feine goldene Uhr ab. Aus einer
mächtigen Kopfwunde blutend, fiel der Mann aus
Rockford aufs Pflaster und wurde von mitleidigen
Vorübergehenden in ein Haus gebrachh wo er stch
fo weit erholtes daß er nach der Polizei-Statius! gehen
und dort die übliche, gänzlich nutzlofe Anzeige machen
konnte. — Hier noch ein dritter Fall. Vor 6 Tagen
kam ein hiesiger Bürger fpät Abends von einem
Ausfluge zurück. Auf dem Wege zum Gasthaufe
wurde er in der Nähe der Einfahrt zum Washing-
ton-Tunnel, an einem der belebtesten Puncte der
inneren Stadt, von 3 Strolchen überfallem Einer
packte ihn bei der Kehle, der Zweite schlug ihn mit

einem Sandsacke zu Boden und ein Dritter bearbei-
tete ihn mit Faustschlägen und Fußtritteru Als das
Opfer fich von seinem Schrecken einigermaßen erholt
hatte, waren die Räuber verschwunden und mit ihnen
sein Ueberziehey seine goldene Uhr, eine Diarnent-
nadel und 75 Dollars. — Diese Fälle mögen zeigen,
welcher Art die Gefahren sind, denen man hier aus-
gesept ist. Man darf nicht nur den Verlustvon Uhr
und Baarschaft, sondern auch sehr bedenttiche Ver«
letzungen gewärtigen, denn ein Menschenleben gilt in
den Augen unserer Strolche gerade so viel, wie das
einer Ratte. Eine besonders surehtbare Waffe ist in
den Händen dieser Kerle der Sandsack; die mit
ihm hantirenden Raubgesellen heißen undbaggekm
Ein Schlag damit betäubt sofort und hat oft schwere
Gehirnerschütterungen zur: Folge.

, So geht es hier zu, mehr- als einen Monat vor
der formellen Etöffnung des Welicongresses der Gan«
ner. Wie wird es sein, wenn die Stadt von Frem-
den wimmeln wird »—- man erwartet ihrerhunderts
tausend jeden Tag —— und wenn sie »smarten«
Diebsgesellen ein Operationsseld bieten wird, wie es
im Verkehrsleben großer Städte kaum je vorge-
kommen?

Mk sseusciraft and Hund.
Ein neuer Handichriftenfund vom

Staat. Von Professor E. Nestle in Tüdingen
erhält der ,,Schwäb. Merkur« folgende Zufchriftx
,,Kaum hat sich die Ueberraschung der theologischen
Welt über die in einem aegyptischen Grabe wieder«
AEFUUVSMU Stücke vom Evangelium und der Apokcn
iypse des Petrus etwas gelegt, so kirnn ich von einem
neuen Fund berichten, der für die neutisstamentlicheWissssrischast gleichfalls große Bedeutung gewinnen
wird und von demjenigen, dem ein Hauptverdienst
dabei gebührt, der wichtigste Fund seit Tischendorfs
große: Entdeckung des Codex Sinaiticus genannt
wird. Professor J..B. Harr is , jetzt in Cambridgtz
der schon vor dret Jahren anf dem Sinai war und
dort die älteste Vertheidtgung des christlicben Glau-
bens, die der Phtlvspph Aristides von Athen dem
Kaiser Hadrian überreicht hatte, in einer alten spri-
sehen Uebersetzung wieder auffand, schreibt mir aus
Suez, so. März (in Tübingen angekommen S. April),
mit der Erlaubniß, es zu veröffentlichem Zwei ihm

besreundete Damen, eine Frau L e wis nnd ihre
Schwester Frau Gibs on, Beide in den orientalis
schen Sprachen bewanderh arabisch und neugrieehisch
fließend sprechend, gingen voriges Jahr nach dem
Singt, nachdem sie Harris in der Kunst des Photo-
graphirens von Handschristen gründlich unterrichtet
hatte. Trotzdem das Kloster seit Tischendorfs Auf-
sehen machendem Funde so manchmal nach seinen
handschristlichen Schätzen durchsucht worden war,
auch von Harris selbst erst vor drei Jahren, blieb
der jetzt gemachte Fund den früheren Forscher-n ver-
borgen. E« ist eine Palimpsest-Handschrist;
als Frau Lewiscsie zuerst sah, war sie in traurigstem
Zustand, alle Blätter aneinander geliebt, voll Sehn-us.
Mit dem Dampf ihres Theekessels hat sie die Blätter
von einander gelöst und den ganzen Text photogra-
phirt — zwischen 300 und 400 Seiten; bald kamen
einige leicht lesbare Seiten und es« stellte sieh ein
syrischer Text aller vier Evangelien heraus, demjeni-
gen nahe yerwandtz der den Theologen als der Cu-
ret·n'sche Shrier bekannt und unter allen erhaltenen
Zeugen den nachweisbar ältesten Text der
Evangelien enthält. Bisher waren davon nur
Bruehsiücke bekanntin einer einzigen Handschrift im
britischen Museum in London und in zwei nach Ber-
lin gckommenen Blättern. Jetzt liegen alle vier
Evangelien in diesem Text vor, sast vollständig
Harris selbst reiste aus die Kunde von dem Funde
wieder nach dem Sinaiz 40 Tage lang saßen sie dort
im Kloster über der isntzifferung der Palimpsests
Blätter und sind nun mit ihren Ergebnissen auf dem
Heimwege. Welche Wichtigkeit die Sache hat, kann
man daraus abnehmen, daß der griechisrhe Evange-
lientext unserer besten Ausgaben aus Handschristen
beruht, deren ältestq der Codex Vaiicanus, dem 4.
Jahrhundert entstammt, und die sast alle irgendwie
mit dem Kirchenvater Origines (im Anfang des Z.
Jahrhunderts) zusammenhängem Wir hatten nun
bisher: schon die Nachrichh daß ein Shrer Tatian
ums Jahr 170 eine Evangelienkharmonie gemacht
hat, das sog. Diatessaron (,,aus vieren«), und aus
einem armenischen Commentar und einer arablschen
Hatldlchkkfk hat man diese verlorene Arbeit in neue-
re: Zeit wieder zu gewinnen gesuchtzdie Hauptsrage
ist dabei, ob dem Tatian bei seiner Brbeitschvn dieser
Curetowsche Syrer vorlagck

starkes-Etwa.
Aus M e h wird unterm is. April Eskkchkkkk

,,Vorgestern überschritt der sranzdsische Ar-
tilleriemsauptmannGomit-et, welcher in

Verdun in Garnison steht und zur Zeit in seinem
dieht an der Grenze gelegenen Gebnrtsorte Wettkam-
bois sich aufhält, unweit Haitigny in voller Uni-
form die Grenze. Er wurde alsbald festgenommen
und nach Saarburg auf die KreissDirection gebracht,
wo man ihn in Berhör nahm. Hierbei stellte es
sich heraus, daß man es mit einem Manne zu thun
hatte, der plötzlich irrsinnig geworden war.

— Zwischen Tenor und Bariton geht
es manchmal etwas disharmonisrh zu. Ernst Peter-sou, der Tenor der Overn-Gesellichaft, die tm Am-
bergsTheater in New-York Vorstellungen giebt, ließ
vor einigen Tagen Herrn Wilhelm Bauer, den Ba-
riion derselben Gesellschaft, vor Gericht laden. Bauer
hatte seinen lieben Collegen auf offener Bühne vor
versammeltem Vol! mit ,bewaffneter Hand« ange-
griffen und ihn so übel zugeriehtetz daß Peterson 14
Tage lang das Bett hüten mußte. Zwischen den
beiden Künstlern bestand schon seit langer Zeitkein
wilder Haß wegen einer reichen Dame, die jeden
Abend in einer Loge des l. Ranges Platz nahm,
um den schönen Tenor, in den sie rasend verliebt
war, zu hören nnd zu sehen. Der Bariton liebte
seinerseits die reiche Dame und war deshalb ein er«
bitterter Feind seines begünstigien Rebenbuhlers
An einem Abend —- man gab den »Troubadour« —

kam der lang verhaltene Groll zum Olnsbruch. Te-
nor und Bariiom Manrico und Graf Luna, besan-
den sich gerade auf der Bühne, als die reiche Dame
pldßlich dem bedrängten Troubadour die Rose von
ihrer Brust zuwarf. Manrico nahm die Rose auf
und warf der Dame seines Herzens — nicht der
unglücklichen Leonore, sondern der glücklichen Dame
in der Loge —- eine Kußhand zu. Darüber wurde
Graf Luna so empört, daß er, feine gräfliche Würde
ganz vergessend, den Bühnendegen aus der Scheide
zog und dem armen Tenokisten einige ganz unkom-
mentmäßige Hiebe beibrachtk Nicht zufrieden da-
mit, schlug er ihn außerdem noch zwei mal mit der
Faust ins Gesichh so daß Manrico blutüberströmt
vom Platze getragen werden mußte. «—- Der verliebte
Bariion ist jetzt für feine Heldenihat zu 10 Mona-
ten Gefängniß verurtheilt worden.

— Wie die »Meine Presse« miiiheilh wird an
der Berliner Börse folgender Witz verbrei-
tet: A« »Wissen Sie sehon von der neuesten De·
peiche ans Madrid 's« — B« »New« — A«
»Der König von Spanien hat seine Amme
verhaften lassen und sieh für entwöhnt erklärt« ·—-

Das ist wieder ein bezeichnenden: Beitrag zu der
Gattung von Lieblingswitzem welche die Börse pflegt.
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- bringen. —- Schon am Sonntag wurde das Bestehen
ernstlicher Compromißs Verhandlungen mit dem
Centrum von der «Germania« abgelengnet Dis

« Miitheilungen eines Berichterstatters der ,,Post«, de«
»Voss. Z.«, der »Weil. Bbrsen-Z.·, de! Nisus-Si« Its,
naeh welchen die Centrumssraciion bis spät «!

die Nacht hinein über die BekstäUUsUUs M V«
martert-Vorlag- dehattitt hart» sollte, sub. dim
ultramontanen Organ nach, nichts als »Lüge«, deren
man sich ,fchämen« sollte. Sie giebt lediglkch ZU«
daß am Freitag Abend eine längere Fraetionsssitzung
stattgefunden habe, die aber ,,nicht der Militärs
Vorlage-«, sondern ,,ganz anderen Zwicken« gegolten
hätte. Das Blatt behauptet, daß der Standpunct
des Centrums seit vier Monaten und noch in der
legten Commtssipus-Sitzung einmüthig vertreten
worden sei. Die Conferenzen des Herrn v. Huene
mit dem Reichskanzler stellt indeß die Germania
nichi in Abrede —- aber sie schließt mit dem Drittel-
spruch: «,,Die Centrum-Partei steht und fällt mit
dem wesentlichen Festhalten an ihrer bis-
herigen StellungJt s «

Die PartetstärkeimdeutschenReichs-
tage stellt sich nach der neuesten Auflage der Frac-
iionslifte wie folgt: Von den 397 Mandaten sind
3 erledigt; es verbleiben mithin 394 Mitglieder, so
daß die Mehrheit 198 beträgt. Von den Jractionen
zählen die Deutfcheonfervativen CI, die Freiconseroas
tiven 18, die Nationalliberalen 41, die Polen U,
das Centrum 100,- die Freisinnigen 67, die Volks«
partei 10,- die Socialdemokraten 36 Mitglieder.
Keiner Fraetion gehören 32 Abgeordnete an. Unter
letzieren sind 10 Elfaß Loihrlngey 4 DeutschsHannoi
veraner sdie übrigen Deutsehnidannoveraner find der
Centrum-Partei zugezithltx sodann die 6 Antifemis
ten, 3 dem Centrum nahestehende Abgeordnete,
ferner der Präsident v. Levetzotm Fürst Bismatch der
Däne Johannsen und 6 den Nationalliberalen oder
Freisinnigen nahestehende Abgeordnete.

—- Das deutsche Kaiserpaar hat am
Dinstag Abend die Reis e n a ch Rom aufgetreten.
Jm Gefolge der Kaiserin befinden sich: Kammersrau
Habe, Oberhofmeisterin v. Brockdorfß die Hofdamen
v. Keller und v. Gersdorff u. f. w., im Gefolge des
Kaisers der Commandant des Hauptquartiers Clessen,
die Flügeladjutanten Scholl, Armen, Moitke und
Hülsery Staatssecretär v. Marschalh Geheimer Le-
gationsrath Kiderien-Wächter, Oberhofmarschakl Eu-lenburg, Hofrath Graf Schwert-i, Leibarzt Leuthold,
Chef des NtilttltvCabinets v. Hahnte u. A. m. Die
Rückreise erfolgt durch die Schweiz

! In Paris beschäftigte sith der Minifterrath
dieser Tage wiederum mit dem Budg et für I894. «
Die Minister des Krieges und der Marine erklärten, les sei unmöglich, ihren Voranschlag herabzusetzem 7
Der Kriegsminister hatte anfangs eine Erhöhung des ·
Credits um 67 Millionen gefordert und hat schon I
50 Millionen abgestrichem —- Der Finanzminister 1
gedachte· dem Ministerrathe am Sonnabend seinen .

; neuen Entwurf der BörsemSteuer vorzulegen. Er I
theilte ferner mit, daß die Weltausstellung von 1889 1einen Ueberschuß von 580,000 Frcs. ergeben habe, !
die er für das Budget verwenden wolle. -— Der I
Fkriegsminister Loizillon hat dem Mi- !
nifterrathe mitgetheilt, er werde zu seiner Unterstü- i
Jung in der Untersuchung der Melinit-Ange- i
lege nheit einen Ausschuß ernennen, der steh uns 1
ter dem Vorsih des« Generals Davoust aus zwei i
Generälen und einem höheren Militärbeamten zu- lsammensetzen werde. Der Ausschuß werde am 1
Dinstag Sitzung halten. I

Aus Brüssel läßt sich die »Kbln. Z.« unterm i
It. April schreiben: »Von gestern auf heute hat l
sich die Lage ganz bedenklich verschltms tmeet. Die hiesigen Crawalle werden sitherlich in s
übertriebener Darstellung die focialistischen Gruppen iin der Provinz aufregen nnd erbittern. Von je her r
galt die Brüsseler Arbeiterschaft bei der auswärtigen sals leiehisinnig, genußsüchiig und unzuverlässig Nuns r
mehr wird sie als heldenhaft hingestellt werden. e
Jetzt gilt es, den Nachrichten aus Gent Beachtung :

zu schenken. Die Arbeiter der berühmten Maschi-
nenfabrit von van den Kerkhove zogen gestern Nach«
mittag zuerst aus, und zwar nach der großen Spim « C
net-i L« Lin, di« 2800 Arbeits: beschäftigt. Ei« Zanderer Zug ging, von Arbeitern der großen Spins ,
nerei von Parmentier gebildet, nach derselben Rich- z
tung. Die Leute brüllten die Marseillaife nnd das d
WahlrechissLied und schwangen dazu Stbcke mit ro« V
then Fächern. Die Arbeiterinnen von Lys geselle Iten sich, halb angekleideh während der Vesperpause zu zden Olusständischem ein Lied von »Btod und Tod» sin- dgend, doch leifteten sie demRuf der Glocke zur Wieder- u
aufnahme der Arbeit Folge und eilten in die polizeilich «

bewachte Fabrik. Zwei schwerbeladene Wagen fuhren C
ein, da wäre es beinahe zu einem Crawall gekent- d
raten: einem Bürger, den man für einen Geheiup gPolizisten hielt, nahm man den Hut ab und » warf gdiefen ins Wasseu Eine tausendköpfige Bande zog L
nun nach der Hemptinnckschen Fabrik, deren 600 E
Arbeiter die Zusicherung gaben, feiern zu wollen. aDas wird auch von den 2500 der Gantoise etc-par« ntet, während die ,,Lieve" fett gestern Mittag still- usteht. Die Umzüge dauerten bis in die Nacht; ei- Lnem derselben ging eine Frau voraus mit einer W
Tafeln »Wir leiden Hunger nnd Elend um des
Wahlrethts willen.« Jn einer Versammlung sprath g.
nach dem Führer Anseele die bekannte Socialistin p

n Emilie Wachs, Mitglied des Landraths der Arbeiter«
n Partei, nnd forderte die Frauen auf, den Ausstande miizumacheia Der Führer Hardyns sprach an an-k derer Sielle und schloß mit den Worten: »Das
», allgemeine Wahlrecht oder der Kriegt« Die Woh-
i nnngen des Bürgermeister Buls nnd seiner Colle-r gen in der Kammer, des Doctrinären Graux und
i des Clericalen Woeste, werden polizeilieh bewacht.
i Nach den letzten Nachrichten regt es sich auch in
, Meeheln, wo sieh die Hauptwerksiätte der Staats-
; bahnen befindet«
- Jn Serbien wird, wie eine Belgrader Correspons
i denz des »Pest. Llohd« aussührt, die Entschlpp
t fenheit und Kaltblütigkeit des jungen
c Königs Alexander« allgemein bewundert. Der
i Correspondent ergänzt die Berichte über den Staats-
: streich durch folgende Detaiise Nachmittags erhielt
i Ristitsch eine Einladung des Königs zum Diner mit
- dem Bemerkem daß auch die Minister da sein wür-
i den, weil eine wichtige Befprechung stattfinden soll.

Ristitsch eilte in den Konnt und sagte dem König:
»Wenn Majestät etwas besprechen wollen, thun Siees mit den Regenten; wir werden schon das
Weitere mit den Ministern erörtern« Der König«
fügte sich scheinbar, um Ristitsch nicht durch seinen
Widerspruch zu reizen. Abends war für die Regenten
an der Tafel des Königs, für die Minister in einem
anderen abgesonderten Saale gedeckt. Aus ein gege-
benes Zeiishen wurden die Minister hereingeführi und
nun erfolgte des Königs Erklärung, daß er sieh als
volljährig proclamire und die Zügel der Regierung
ergreife. Ristitsch wandteeine ·,,Majestät sind noch
zu jung, um zu herrschen« Der König erwiderte:
»Und Sie sind viel zu alt dazu.« RegentBelimars
kowiifch schrie: »Das darf, das kann nicht sein!
Majesiät sind minderjährig nnd überdies verbietet es
die Verfassungs« Dabei schlug er mit dem Säbel
erregt auf den Fußboden. Der König entgegnete
gelassen: »Sie werde ieh nicht fragen« Im selben
Moment sprang Oberst Tschiriifclh ein Adjutant des
Königs, den Revolver in der Hand, an die Seite
Beliinarkowitselys und schrie; »Schweigeu Ziel« Der
Adjutant Rasitsch trat mit einer Patrouille Infan-
terie ein und führte die Regenten und. Minister in«
zwei Säle des Souterrains ab, die schon zu diesem
Zwecke geheizt worden waren. Der König eilte« nun ·
in» den Schloshohum dem dort anwesenden Miliiäy
bestehend aus der Unterofficiers-Schule, einen: Batails
lou Jnfanterie und der Darm-Reiterei, den Eid ab-
zunehmen. Dann erst fuhr er in die Kasernery um
das Gleiche zu thun. Die Umwälzung war durch
Dotitfch inscenirtz doch war auch Saraschanin einge-
weiht. Ein Hanptfaiseur war Oberst Kot« Milowas
nowitseh, Garaschaninbs Messe, den der. König um
Mitternacht zum Belgrader GarnisonOCommandanten
ernannte und der die militärisihe Durchführung des
Unternehmens mit großem Geschick leitete. -— Der
nach Belgrad entsandte Specialberiehtersiaiter des
»N. Wien. Tgbl.« hatte mit dem neuen Eabinetschef
D o k i t s eh am Sonnabend eine Unterredung, aus der
wir Folgendes wiedergeben. Dokitsch sagte unter
Anderemr ,,Lediglich zw ei P ers o n e n wußten von
den bevorstehenden Dingen: der König und ich.Der hiesige russisehe Vertreter Persiani war von
der Abfetznng der Regenten ebenso überrascht wie
gerade diese Herren selbst. . . Jeh habe Milan
seit zwei Jahren nicht gesehen. Jch war auch nicht
in Paris, sondern während meines Isstägigen Ur-
laubs in Wien. Ich bin ein alter Wiener Stnden
und habe dort viele Freunde« Dann ging ich» nach
Triest nnd Abbazim . . Die Königin Natalie
verpflichten sieh, nicht nach Serbien zu kommen, solange der König nicht großjährig sei. Heute ist der
König großjährig, und wenn Königin Natalie will, «so kann sie kommen — das ist. also eine Prissz
vatangelegenheit geworden. König Milan dagegen l
wird nieht mehr Serbien betreten. Erhat ·
fein Wort darauf gegeben, und ich sage Ihnen, er

·wird es halten. Milans hat viele Fehler gemacht, 4aber er wird niemals zum Wortbrüehigen werdens« zsp.-.....-..

L I c s l t s. s I
Die gestrige Sitzung der Naturforscher-sGesellschaft wurde wurde in Abwesenheit des Iam Erscheinen verhinderten Präsidenten, ProfessorsDr. G. «Dragendorsf, rou dem Vier-Präsiden-ten Professor Dr. E. Ruf few, eröffnet, worausder Secreiäy Professor J. v. Kennel, zunächstdie eingegangenen 15 schriftlichen Mittheilnngen —- rdarunter eine Zuschrist des Veterinärsslrztes Hm. SGlück in Werro über ein zweiköpfiges Kalb nebst seiner Photographie dieser Mißbildung — vorlegtez s(detislbs übergab Geschenke für die Gammlungen von fiVII! Herren M. v. zur Mühlen, sind. Groß nnnd sind. Ken-tniann, denen die Gefellfchaft siihren Dank votirte, nnd vom Privatdoeenten Mag. dGnstav v. Grofe eine in den »Sihungsberichten« LD« Gsisllschsst ZU Vetöffentlichende QbhandlungDen wissenschastlichen Vortrag auf der gestrigen aSitzung hielt der Privatdoceni Dr. Friedrich Krü- -d

ger über dieBetheiligung der farblosen CBlutkörperchen an der Gerinnung des fiBlutes. Es handelte sich dabei um die vorläufige OMittheilung einiger Ergebnisse der noch nicht krieg» ilschlvssetlsv Vslspchb Wslchs Vvttragender im Verein d«
mit dem Dortoranden B erg ansiellh um vornehms s-lieh die Frage zu lösen, ob die mehrkernigen weißen MBlutkörperchen nur andere, muthmaßlich ältere. Ent-
wickelnngssiadien der einkernigen darstellen, worauf wdie bisherigen Untersuebungsergebnisse hinzuweisen h«scheinen, oder aber ob die mehr» resp. einkernigen u:Leutocyieu von verschiedenen Organen gebildete Körs Pperchen sind. —-i« is

rs Ein e O i t te.
kb Zu den jüngsten Zweigen an dem Baume christ-
» licher Liebesthätigkeit gehören die Futen-Colo-w nien, durch die alljährlich Tausende von Kindernnnd erwaehsenen Htlsobedürftigen der eingefundenh· Stadtlust entrückt und dem Nteeresstrandy den Heil-s« quellen oder auch nur dem sandlebeu zugeführt wer«xd den. Auch in unserer Heimath ist der Anfang mits. dieser Form der Hilseletstung ,«gemacht worden und
«

der günstige Erfolg ermuthigt die Unterzeichneten zu
z· einem bescheidenen Versuch ähnlicher Art.« Die Armenpflege hat nur zu oft zu der isinsichtgeführt, daß der Niedergang einer Familie verur-
Is sacht wird durch den Mangel an hauswirthfchaftlsi
- eher Kenntniß der Frau: der Mann verliert die
» Lust am Erwerb» wenn die Frau das Erworbene
r nicht zu verwalten versteht. Es wird daher der

, hauswirthschaftlichen Erziehung der Mädcheri des«« Volkes neuerdings große Aufmerksamkeit zugewandt.sk Unsere Suppenanstalt hat es versucht, auch nach die«t fer Seite zu nützen, sie hat einige Mädchen im
, Alter von 13——-16 Jahren als Hilfskräfte ge-
- braucht. Jm Sommer wird der Arbeit in der Stip-I penanstalt sicherlich weniger und wir möchten die' Mädchen für diese Zeit in gesunder Thätigkeit wis-s sen. Manche Familie öffnet ihr Haus für die Fe-s rienzeit gastltch Verwandten und Freunden — wärez« da nicht eine kleine Läuferin als Hilfe in Stube und
, Küche angebracht.

.Wir wagen die Bitte um Ausnahme un-« sererSchiützlinge an die Familien ansI dem Lande zu richten und sind gern bereit, ge«
- nauere Auskunft über jedes einzelne Mädchen zu er-z theilen.
; - Frl.»A.v.Strhk

Alexander-Sie. Z0.3 Frau Oberpastor O e h r ni s Ritter-Straße Nr. IS:
: . Frl.ztle..Girgenfoh-n.
- · MühlensStraße Nr. I. i
, ———..-

; Uns geht die nachstehende Zuschrift zu:z »Die vom hiesigen Damen-Gefängniß-
»

Cornitö am Sonntag, den 4. April, im Saaleder ,,«Bürgermusse« zum Besten des Ashls für o b -k daihlose Arrestantenkinder arrangirteI Lotteriewzlllegri hat eine Einnahme von
, 1901 Rbl. 8 Rose. ergeben; dem standen an Aus«
, gaben 350 Rbl. 16 steh. gegenüber, so daß eine
» Reineinnahme von 1550 Abt. 92 Kost. erzielt wor-

« den ist. Das Comitå kann nicht umhin, seinen herz-E lichsten Dank allen denjenigen auszusprechen, diei zu diesem retehen Ergebniß des Unternehmens bei-
» getragen haben -- sowohl durch Darbringung vonGaben, als auch durch perfönlcche Betheiltguug.«

Das Fanto ihres-Theater des Herrn Tho-mas holden Winn hatte gestern Abend sein zahl-reirhes Publikum in den Saal der ,,Bürgermusse«gelockt, das sich bei den gelungenen Produetionenaufs beste amüsirtr. Herr Holden Winn versteht esin der That, seinem todten Personal Leben einzu-hauehen nnd die Wirklichkeit aufs täusehendste nach«zuahmem Sein Setltänzer Blondin z. B. exellirtenicht nur in all' den Kunststückem in welchen dieSpeeialisten des Seiltanzes zu Haufe sind, sondernzeigte auch in vollendeter Jmitation die bekanntenAlluren der Circuskünstley die diesen eigene scheinbareNonchalanee gerade bei den schwierigsten Productionenund die unnachahmliche Grazie bei der Entgegen-nahme des wohlverdienten Beifalls. SämmtlicheNummern des Programms fanden gestern eine dank-bare Aufnahme —- nicht zuletzt die großePantomimezum Schluß, deren grobkörnige Komik die kleinenLeute ebenso erfreute, als die außerordentliche Natür-lichketh mit der der Künstle seiner Helden, und zwarmehrere zu gleicher Zeit, agiren ließ, das erwachsenePublikum unterhielt.
Welchen Aufwandes an Geschickliehkeit nnd Kunst-fertigkeit es bedarf, um einen solchen Esfect hervor-zubringen, läßt sich ans einigen Andeutungen erse-hen, die ein auswärtiges Blatt von der Thätigkeitdes Herrn Winn hinter den Coulissen macht. Wennman bedenkt, daß Herr T. Winn an jedem Fingerseiner Hand je drei Fäden (an jedem Gelenk einen)hält und durch das Anziehen und Loslassen der ein-zelnen Fäden die Puppen nnd ihre Gliedmaßen sich sbewegen läßt, so ergiebt sieh vdn selbst, daß dazueine Fingerfertigkeit gehört, welche es mit der des Iroutinirtesten Clavtervirtuofen in ihrer Art ruhig saufnehmen kann. Erst, wenn man-sieh diese That-sache vergegenwärtigy gewinnen die Vorstellnngem «

die sich auch durch die hübsche Ausstaitung der Pups ·
pen und Decorationen auf das vortheilhafteste ans« ·
zeirhnen, den Reiz wirklicher Kuustleisttingem « 1Wir machen zum Schluß darauf aufmerksam, daß sdie Ausführungen an den nächsten Abenden vom l«Sonnabend ab im Gebäude des Ctreus Reiter stattsins -
den werden, da der Saal der »Bürgermusse« zu an-deren Zwecken in Anspruch genommen ist. —-n.

(Eingesandt.) -

Das hiesige Prof« Comptoir entspricht nichtmehr dem jetzigen regen Correspondenzvetkehr unserer -

Stadt: nicht nur, daß die Postbeamten in denGeschästsstunden mit Arbeiten überbürdet sind, wodurchsehr leicht Versehen nnd Jrrthümer entstehen müssen,sondern, es wird — was die Hauptsache ist, nndworauf ein jedes Jnstitut fein« Augenmerk richtensollte —anih den billigen Ansprüchen des Publicumsdurch die nnzureichende Arbeitskraft im hiesigen Post-Comptotr nicht Rechnung getragen.
l Wenn ein Geschästsmaniy der ein Geldpacket

abzusenden hat, Stunden lang warten muß, bis erst zder betreffende Beamte Zeit findet, die Sendung inEmpfang zu nehmen, so ist es doch wohl eine recht Jfühlbare Unbequemlichkeitz aber wenn er heute das »Absenden des Werthpackets versäumt, »so stehen für äihn dabei vielleicht Tausende ans dem Spiele, nnd
:da auch zu Haufe seine Gegenwart erforderlich ist, »so wartet er« den ganzen Vormittag wie auf i

Nadelm
sehnlich erg-ing es vorgestern mehreren Herren, r(

welche sich rechtzeitig im Posteomptoir eingefunden i!hatten; dieselben hatten Klageposchlin einzusenden ·
nnd da der angezeigie Zahlungstermin der genannten

,Poschlin mit diesem Tage ablief, so mußt-U sts sschla Geduld fügen und zusehen, wie die osficielle Cor-

refpondenz empfangen, dann wie die Gehalte: bei An«
t- kunft der fälligen Post gefchlossen wurden — bis sie
)- endlich erst nach 1 Uhr an die Reihe kamen und
kk ihre Sendungen abgeben konnten. Sieb von etwa
u 10——-1 Uhr im Postromptoir wartend hernmdrücken zu
".- müssen, ist aber aus oben genannten Gründen gewiß
:· kein Vergnügen. ,

it Derartige Uebelstände erfordern unbedingt, daßd das Beamtenperfonal des hiesigen Posteomptoirs we-
u fentlich verstärkt werde. « · s.
it S eh a eh.
i"« Correspondenz-Partien«
; (Heute, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
e LSchottifches Spiel.
r 30. .

.-
. Sees-ils

3 11.SpanischePa-ktie. »
7« 29. Los-cis. «

I Euiizen unt den Kirrhentiiikhertr·

Univerfitäts-Geuteirrde. G e st o r b e n : Sand. der Agros
« nomie Ernst Adolph Juergenfom 27 Jahr alt.e St. Johanniscksemeindm Ge rauft-des rlssessors des
- Creditshstems Arthusvon Aterman Tochter Madleine
, Karin Utica; des Gefchaftsführers der SchnakenburgfchenThpogtaphie Johannes Adolph Martin Sohn AxelI Eduard Paul; des Commis Alexander Halt Sohn Ni-
I eolai Haken; des Commis Heinrich Rudolph FifcbtnannSohn Erz-m; des Exernpten Eduard Friedrich Saksand
, Sohn Eugen Amanous Eduard. Gestordene derI Kaufeommis Peter Buschmanty 34 Jahr IX, Monate alt;l des früheren Beamten Eduard Saksand Sohn Haut»
- XIV, Jahr alt; der Kunstgiirtner Hugo Woldetnar Bar-
- teils, 24274 Jahr alt; des Dr. med- Lndwig Bitt SohnFelix, lclxz Monate alt.

St. Marien-Gemeinde. G etanft: des Commis Gu-stav Weder Tochter Ema; des Carl Duborg Tochter
Albettine Marie Anna; des Gustay Hunt Sohn Fabi-
nand. Prselamirh Kaufmann Alex. Georg Pal-
drock mit Louife FischenSt. Petri-Gemeinde. Getaufu des Hausbesitzers Hans

- Sawi Tochter Anna; des Michel Eiasild Sohn Carl;
des Woldemar Osjamets Sohn Axel Friedrich; des Jo-hann Weddo Tochter Miralda Annettez des Ytikolai Pod-

« derfon Tochter Fnnette Elifabethz des Jaan Tiitit Torh-
ter Jda JUliannaZ des Ado Paris Tochter Alma He-

, » lenez der Adolph Johann Leppik Tochter Alwine Anna
» Glis-theils; des Adam ltdiw Tochter Elfriede Helenez des
» Hindrit Koltberg Tochter Ewelinez des Gorodowoi Mart

Tuwik Sohn Robert, P: oelamir t: Jakob Hermann
: mit Leno Kund. Gestordene der Liifa Pallo Sohn

. Johannes, Z Monate alt; des saan Undris Weib Las,
« 431712 Jahr alt z» Maddis Zwar, Jaans Sohn, 40

Jahr alt; Jüri Onnapum Jüris Sohn, SM- Jahr
« alt; Frau Julie Beet-traun, geb. Willmanth SMA-

Jahr alt. ·

s Taster-like.
Fu. Amalie h a g e n t o r n, ·[- 6. April.
Frau Antonie Zi n o w s k h , geb. Großmanm

«!- im W. Jahre am s. April zu Riga « l
Frau smalie Strahle, ·:- 4. Aprilzu Moskau.
Schiffscapitän Joachim Heinrich Müller, sfs

im 59. Jahre am a. April zu Rigm »
Frau Emtlie B o s s e, geb. Wenzeh f am st-

März zu Doctorat Herbergem
Ehem. Kaufmann August Büttney st- s.

April. «

Wiese-two ,
de: Rotdtssen Belegaashesksssnsteeg

Rom, Donnerstag, W. (8.) April. Das deute
sehe Kaiferpaar ist heute hier eingetroffen und wurde
am Bahnhofe vom italienischen Jkönigspaay den üb-
rigen Gliedern des Kbnigshaufes sowie den höchsten
Würdenträgern empfangen.

Jn der Privatcapelle des Herzogs von Parma
zu Piauore fand heute die Trauung des
Prinzen Ferdinand von Coburg mit der
Prinzefsin Marie Louise von Bourbon fiatt — im
Beisein der nächsten Verwandten des Brautpaares,
StambulowV und des dulgarischen Gefolges des
Prinzm . -

St. Petersburg, Freitag, s. April. Laut
amtlicher Bekanntmachttng ist die zollfreie Czinfuhrvon DesinfectionssApparaten für communale Institute
gestattet. ·

Jm Beisein des Generaksdmirals Großfürsten
Alexeisslrxandrowitsch fand gestern die feierliche Mel«
legnng des KüstenbertheidigungssPanzersrhiffes Ed-
ntiral "Sensawin« statt. ·-

Bukare st, Freitag, II. (9.) April. Die libe-
rale Partei hielt gestern ein Meeting ab und ver-
anstaltete eine Demonftration am Grabe· des der-
storbenen Ministers Roietti; man wollte darauf im«
Zuge am Palais des Königs optici-erziehen, wurde
jedoch durch Militär daran verhindert.

gdetterberiiyt .
von heute, D. April, 7 Uhr Morg

O r te. lwjss VIII; Wind. IBewölknng.
I. Bedo . . . 755 -f- s wsw C« 4 Regen
I. Haparanda 759 — 6 -(0) 3s. Studeenae rein. -l-.s UND-us) 3
4. Stockholm. 759 H— 1 sW (2 4Schnees. Swinemtlnde 763 -k-10 sw U) Zs. Warfchau . 764 -i- 2 (0). 4 l's. Dorpat .

.

S. Srchangel . 749 —-11 mew (3) 4SchneeI. Moskau . . 756 —— 6 W (0) 4
IV. Kiew . . . 760 -s- 2 NNWCLJ 1

Jm Westen Europas schönes, warmes, ftillesFrühlinaswetteq in Finnland heiter und kalt. Eine
starke Chcione streicht über Ost-Rußland, an deren
außersten Grenze wir uns befinden.
Felearapliilihee goteradericht

Berliner Börse, 20. (8.)April1893.
100 RbL U. Eassa. .

. . . . .
. 214 Amt. -Pf.100 sitt. pr- Ultitno . . . . . . . 214 Amt. —- Pf.tot) drei. re. unt-up

. . . . .
. . 214 arme. ernst« ,

Tendenz: fest. »,

Für die sie-dienen dekretiert-Feltro; ·«

«

Lhaifeldlsta Frau GMattiefem

M sc. Reue Dörptiche Zeitung. 1893.
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»

· · - ··· -«« L b w ··« am Großen Markt M. Walglo 3nlETbl.od«oell«Kop—., 25 sorten « ’
»

· ohllvxsalpeper’ Kah
« e

k-.k;;;:-1.:-·s-«-:-·«;E;s:-: - 109 satt' 30 BUT« 25
»

Stuek In vielen sehijlneåbforkss » · « und ·« »« »» · .———-—pfagszrRat»Das Tischler: efshä t.,y.v11.-·. «.
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Illeue Illiirptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustelluugx jährlick
7 Nu. S» hatbjähkcich 3 Nu.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,·
monatlich 80 Kop.

nach aaswärts: jährlich 7 Nu. 60 K.
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K

U un ul) m e d er Ju serqtk hie 11 Uhr Vormittags. Preis fix: die füusgespsitcue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichtenzs Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Schatz P
Inland : Branntwein - Money-pl. ·Ba1t. MvnatsschkfKartoffel-Einfuhr. Bekirnal-Nachtichten. F e l l i n: Hand-

werkec-Verein. W e r t o: Schulwesekk B e t n a n- Hafen.
R i g a - Silberhochzeit Nachruf. N e v at: Vom Gent-erneut.
Eisstand St. P e te t g v u r g - Moskau und Petersbura
Tageschcpnih K t v n st a d te Eisstantx U uj d e m S ü -

d e n : Winter. Z a r i z y n: Stzchiffsbrankx
Porjetscher Tages-vertan.

B Saales. Reueste«-Post. Tjelegtamtnh Cvutss
er .

Fee-jucken: Winke für We!tausstellungs-Reifende. L. i -

teracifchem Mannigfatttg es.

Inland
Bra«nntwein-Monopol.

Der Plan einer Wiedereinführung des Brannt-
weinsMonopols hat längere Zeit geruht, so daß der«
selbe schon halb der Vergessenheit anheimgefallen
war. Neuerdings circulirenjedoeh abermals verschieden
Gerüehte über die Einführung eines staatlieh en
Bertaufs - Monopols betreffs des
Branntweins, und zwar heißt es, daß gegen-
wärtig ein V e rs u ch mit einem derartigen Mono-
pol in vier Gouvernements, nämlich im Ssamaras
schen, Ufasehen, Permfehen undOrenburgfehen ge·
macht werden soll.

Dieser Rayon soll im Hinblick auf den Umstand
ausgewählt fein, daß hier bereits eine Art privates
Monopol besteht, das am eheften in ein staatiiches
umgewandelt werden könne. Bereits mit dem I.
Juli d. J. soll, wie die Blätter melden, mit den
vorbereitenden Arbeiten für die Einführung des Ver-
taufssMonopols begonnen werden, es sollen die
nöthigen Räumlichkeiten gemiethet werden u. f. w.
Die im Angenblick der Einführung« des Monopols
noch im Privatbesitz vorhandenen Vorräihe an
Branntwein, Wein und"Spirituosen, und zwar fo-
wohl die in Engrosäliiederlagen als auch in De-
taibhandlungen befindlichen, sollen von der Krone
übernommen werden, wobei jedoch den Branntwein-
Händlerm falls sie auf die von der Krone gebotenen
Preise nicht eingehen, gestattet werden soll, ihre Bor-
riiihe innerhalb einer bestimmten Frist aus dem
Rayon des Monopols auszuführen.

Anläßlich dieser Pläne erinnern die »St. Pets
Weh« daran, daß der Kronsverkauf von Branntwein
einen der Hauptpuncte im Programm A. A. Wyfchnes
gradftks vor der Uebernahme des Finanzministeriums
gebildet habe. »Man hoffe,« schreibt das Blatt,
»daß mit einem derartiger: Monopol sowohl eine
bedeutende Vermehrung der Staats-Einnahmen als
auch eine Einschränkung der Trunksucht oder zum
mindefien eine Beseitigung jener fehreienden Miß-

stände erzielt werden würde, welche gegenwärtig von
den die Schwäche des Volkes ausbeutenden ,,Kabat-
schiki« praktisirt werden. Aber wie bckannt, wurde dieses
Ziel zum Theil mittelst einer Erhöhung der Acclse
verfolgt. Die Beamten des AccisesRessorts interes-
sirten ftch jedoch in der Foige dermaßen für erfolg-
reiche Erfüllung des ersten Theils jene Aufgabe, daß
der zweite Theil derselben ihm völlig untergeordnet
wurde.

Von der Agenten der Krone für den Verkauf
von Spiritus läßt sich eine noch größere Einseitig-
keit erwarten. Ein Contingent derartiger Olgenten
ans Leuten von nnbedtngter Zuverlässigkeit zu be«
schaffen, ist eine sehr schwierige Sache, die Cretrung
aber von besonderen Beamten-Posten für diesen
Zweck wäre geeignet, den Kampf mit dem natürlichen
Bestreben derselben, den Abjatz von Branntwein zu
steigern, bedeutend zu compiirirem Jm Allgemeinen
würden die Interessen der Krone, in der engsten
Bedeutung dieses Wortes, und die Jnterissen hin-
sichtlich der Förderung der Mäßigkeit im Volk, noch
mehr im Gegensatz zu einander stehen, als gegen·
wärtig .

.«

Anregende und fesselnde Lectüre bietet die
,,Baltische MonatdschrifM auch in der neue-
sten Nummer ihren liefern. Das vorliegende Heft
bringt zunächst den Schluß zweier anziehender Ub-
handlungen, aus die der Leser wohl nicht mehr be«
ionders aufmerksam gemacht zu werden braucht. Es
sind dies der Essah ,,Buddhismus und Chri-
ßenthum" von Dr. L. v. Schroeder und der
Aussatz ,,Russische Dichter und Schrift-
steller in Roland« von Oberlehrer Dr—
F. Waldmannz der Schluß des letztgenannten Arti-
kels behandelt außer Pirogony ans dessen Tagebuch
noch manche chatakteristisrhe Anekdote wiedergegeben
wird, den berühmten Verfasser des »Tarantas«, Graf
Wladimir Ssollogub, und die Dichter Peter Bode-
rykin und A. A. Fest. — Einen weiteren werthvollen
Beitrag bringt die ,,Balt. Monatssrhr.« ans der
Feder von Max; v. Sivers nnd zwar »Klim»a-
tologische Betrachtungen mit besonde-
rer Berücksichtigung -«Livlands"; neben
dem vielen Lehre-ruhen, das dieser Artikel bietet, ent-
hält er u. A. auch interessante Mittheilungen über
die Waldbestände Livlands in früheren Jahrhunder-
ten. Den Schluß macht eine sehr scsselnd geschrie-
bene Schilderung des amerikanischen NationaliPars
kes, des Yellowstone-Parkes, von Baron
Dr. Sidneh Wöhrrnanm — Schließlich ist im
vorliegenden Heft noch ,,G. v. G.« mit zwei Gedich-
ten vertreten, von denen insbesondere das eine,
»Blumen am Wege« durch seine Gedankeniiefe
anspricht «

—- Die Blätter bringen· nachstehende für die
Landwirthschaft wichtige Mittheilungx Es wird auf
dem Seewege die Einfuhr von Kartoffeln,
Kartosfelschalem Blättern und Abfällen und ebenso
jeder Art Verpackungsgegenstände (Kisten, Säcke
u. s. w.) für Kartoffeln nicht- ameritanischer Pro-
venienz genehmigt, unter der Bedingung, daß

die betreffendensTransporte von Zeugnissen der örtlichen
Behörden begleitet sind, die darübergAnsfchluß geben,
aus welchem Orte die Waare stammt, und zugleich
die Versicherung enthalten müssen, daß an dem be-
treffenden Orte der ColoradevKäfer nickzt aufgetre-
ten ist.

—- Der ,,Livl. Gonv.-Z.« zufolge ist»dcr Seere-
tär der Wolmarschen Kreis-Polizeiverwaltung, Gouv.-
Secretär H ahr, zum Jüngeren Gehilfen des Wol-
makschen irrelschefs für den L. District und der
Jüngere Gehilfe für diesen District, ColbSecreiär
v. Radeckh zum Aelteren Gehilfen des Weimar-
schen Kreischefs ernannt worden.

Jn Felliu hielt der dortige Handwerker-
Verei n am 4. d. Mis. eine Generalversammlung
ab, auf welcher der Rechensch astsbericht für
das verstossene Jahr zur Verlefung gelangte. Wie
der «Ftll. Aug« demselben u. A. entnimmt, betrug
die Zahl der Mitglieder am I. März des Vorjahres
163. Im Laufe des verflossenen AS. Vereinsjahres
sindsaus dem Verein ausgeschieden 33 Mitglieder
— darunter N, weil sie Feliin dauernd verließen
—- dagegen traten dem Verein ais neue Mitglieder
bei 30 Personen, woraus sich zum I. März 1893
ein Mitgliederbestand von 160 Personen ergiebt. —

Jn materieller Beziehung weisen die Zahlen des
Reshenschafteberichts wie das im Hinblick auf die
Juhiläumsfeier und die Gewerbeausstelinng voraus-
zusehen ioar, keine oder richtiger gesagt nur relativ
günstige Daten auf, indem die Höhe des im Vor-
ansehlage berechneten Deficiis von 700 RbL nicht
erreicht worden ist, letzteres vielmehr nach der vom
Vorstande aufgemaehten Berechnung effeetlv mit 360
Abt. zu veranschlagen ist. —— Erfreuliches ist von
der Lehrliugssrhule des Vereins zu berichten,
die unter der bewährten Leitung des Herrn Kuh!-
bars und dank der Subvention der Leih- nnd Spar-
casse im vetflossenen 9. Schuljahr wieder fruchibrim
gend gewirkt hat. Besueht wurde die Schule von
43 Lehrlingen, die von 15 Meistern entfandt wurden.
«— Wenig« Erfreuliches weiß der Rückblick über die
Thätigkeit der VortragssCommission zu berichten,
indem ein einziger« Vortrag im Laufe des Jahres
gehalten worden ist. Dieser Rückgang auf dem Ge-
biete der Bethätigung des geistigen Lebens sindet
seine naturgemäße Erklärung in dem Eingehen der
Landesschule und dem mit diesem Ereigniß im Zu-
sammenhange stehenden Verlust an Jntelligenz

Im Werroschen Kreise hat, wie der »Die«-
wik« berichtet, der VolksschubJnspector
kürzlich die Volksschulen revidirt und mehrere
Schulmeisterabgesetzt.—-—DieRaugescheParo-
chiaischuie, an der gegenwärtig gegen 400 Kinder
unterrichtei werden, erntete hingegen Lob. «

Jn Pern an bietet, wie die ,,Pern. Z.« be-
richtet, die B u eh t seit dem Eisgang im Fluß in sofern
ein anderes Bild dar, als die stärkere Abströmung
aus der Pernau weit über die Molen hinaus freie
Wasserflächen geschaffen hat. Jm Uebrigen ist, nach
Ansicht bewährter Seekundigey troh der starken
Winde, die aus W» S. und N.-W. in diesen Tagen
wehten, auf eine baldige Schifffahrtseröffnurrg nicht

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Ob onnemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H.AnnonceniBureauz in Fellim E. J. Karow’s Buchbq in W erro: W. v; ITIXfrotks u. It. Vielrosss Buchh.; in W a l k: M· Rvdolffs Buchh.; in R e v a l: B zkknt s .

Kluge sc Ströbmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mcsttisews CcntrakAnnoncenk » Kur.

zu rechnen, wenn nieht" der Rigasche MeerbufM
durch einen tüchtigen Orkanjs seiner Etshüllen plötzs
lieh entledigt wird.

Jn Rig a begingem wie wir den dortigen
Blättern einnehmen, aneDoniierstag der Herr Liv-
ländische Gonveineuy Generallieutenant Michael
Alexejewitsch SinHowjew und) seine? Gemahlin—
Frau Alexander: Danilowna das Fest der Silber-
ho chze t i. Die zur Gratulation erschienenen Au-
toritäten, Beamten und Privatpersonen wurden vom
HerrmGouvetneur rast-fangen. Ihre Exeellerizsp die
Frau« Gouverneur befindet I» sich zur Pflege ihrer.
erkrankten Tochtey Frau v. Muromzew, in Pe-
tersburg

—- Staaisrath Dr. Wilhelm v. Reiche-nd, der
älteste der Aerzte Rigas, ist im hohen Alter von
83 Jahren am Mittwoch aus dem Leben geschieden. -
Der Verstorbene war am 14. Februar 1810 in
Livlandjigcboremspund studirie in«"»Dorpat vom Jahre
1830—-1840 anfangs« Oekonomie, »dann Medieim

Nachdem er im Jahre 1842 seine Gradualprüsung
bestanden hatte, suchte er seinen Wirkungskreis zunächst
auf dem Lande. Hierauf kam er nach Nie-ja, wo er
sich als praktischer Arzt niederließ. Die beiden letzten
Lebensjahre widmete er der verdienten Ruhe. »Mit
dem alten Reiehard ist —- so ruft die;,,Düna-Z.«
ihm nach — ein Mann dahingegangem dessen

Kenntnisse und Erfahrungen, die er erworben hatte,
nicht allein, sondern dessen Herz auch seinen Kranken
und Allen, die ihn um Hilfe anriefen, voll und ganz
gehörte. Doch unvergeßlieh wird er nicht allein -
ihnen bleiben, sondern Lilien, denen er in Freundschaft
nahe gestanden. Er war eine liebenswürdige, be-
sehetdene Natur: mit tief »ausgeprägtem Sinn für
alles Schöne und Erhabene, dabei auch dem Humor
seinen. Tribut zollend.« ·

Aus Re val begiebt sieh, wie der ,,Rev. BE«
mitgetheilt wird, der Estländisehe Gouverneun Geheimz
rath Fürst S. W. S rhaho wskoi; am-11. d. Mts.
nach St. Peter-Murg, um an einer am lsz d. Mis-stattfindendenSitzungeinerbesoderenComs
mission inAngelegenheiten der-Aal«-
schen Gouvernements theilzunehmen und
sich dann am is. d. Mts ans einen zweimonatigen
Urlaub zu begeben. - . i «

,

—— Am Donnerstag in der Frühe sind, wie der
»Rev. Brod« berichtet, die N a r g e n seh e n L e ut e
die zur Sicherheit bei ihrer Passage von der Insel
aufs Festland ein Boot mit sieh geführt hatten, vom.
Surropschen Ufer aus mit Zurücklassung ihres Boo-
tes über das Eis aus den Heimweg aufgebrochen
— ein Beweis, daß dasvEis an dem westlichen Ein·
gange der Bucht noch seine gehbrige Stärke hat.

St. Petersburg, «7. April. Gegen eine
gewisse Strömung, die von Moskau ihren Ausgangs-
punet genommen hat nnd sieh dort auch jüngst
wieder bei den seitungssDiscussionen über die Vor-
züge Petersburgs und Moskaus als Residenzen sehr
lebhaft documentirt hat, richten die »St. Pet.Wed.«
naehstehenden Artikel: »Die Russificirung
Rußlandst — Ja, es giebt solche ,,Patrioten
ihres Baterlandesis denen Rußland als ein nicht

«( eI i t t et s s.
Winke für Weltausftelluugs-Reiseude. m.

Von Wilhelm dem ,Jrrfsahrer.
Ehieagh Ende März.

Aus all den schonen Raub- und Mordgeschichtem
die ich Ihnen erzählt habe, geht ganz natürlich der
Rath hervor, daß sich der Reifende in Chieago so
still und unauffällig als möglich verhalten möge.
Das Tragen von schweren Uhrketten oder Busen«
nadeln ist entschieden zu vermeiden. Der Amerika-
ner trägt mit Vorliebe in der Cravatte einen Dia-
mant - fo groß und so blitzend, als er ihn nur er-
fchwingen kann; ohne einen solchen kommt er sich
nicht als Gentlemam als nicht complet vor. Der
Werth splcher Steine beträgt bis 1200 Dollars Und
darüber. Jn den letzten Tagen sind einer ganze«
Reihe von feinen Herren solche Nadeln auf Plat-
formen der Kabelbahn entrissen worden. Zu ge-
ivissen Tageszeiien sind diese so gedrängt mit Passas
gieren befetzt, daß auf einer Fläche, die 6 bis 8
Personen leidlich bequem fassen konnte, 15 oder auch
20 stehen müssen, so an- und ineinander gepreßt, daß,
mit ihnen verglichen, gepökelte Heringe in ihrer
Tonne ein überaus freies und romfortables Dasein
genießen. Jn einem brutalen Gedränge dieser Art,
wo die Fahrgäste sich auf der engen Fläche zusam-menpressen und Andere, sich blos mit einer Hand
festhaltend, von den Seiten des Wagens wie schwere
Eiszapfen herabhängem wird es dem Tafehendieb fehr
leitht, seinem Nachbar, ohne daß dieser das Geringste

merkt, Alles abzunehmen, was feine schnöden Be-
gierden reizt.

Ebenso wenig als Gefchmeide auffallender Art an
fich zu tragen, empsiehlt es sich, mehr Geld bei stch
zu führen, als man für die laufenden kleinen Be-
dürfnisse des Tages gerade nöthig hat. Der Ame-
rikaner hat die Gewohnheit, Bargeld, dessen er nicht
unmittelbar bedarf, von dem Eigenthümer des Saft-
hofes oder dessen Vertreter, dem H6tel-Clerk, in der
feuer- und einbruchsichereri Caffe des Gafthofes zu
verwahren und fich dann Tag um Tag geben zu
lassen, was er gerade nöthig hat. Jm Hinblick auf
die Ausftellung möchte ich diefes, auch sonst nur in
Gafthöfen ersten Ranges räthliche System nicht em-
pfehlen, fondern lieber folgendes Verfahren vorfehlas
gen. Sie kommen, fagen wir, mit 300, 500 oder
1000 Dollars in New-York an, die Sie dort nicht
anzugteifen brauchen und die -Sie etst in Chicago
set! natürlichen Weg alles Geldes gehen lassen wollen.
Sie stecken das Geld zu fich nnd begeben sich zu
einem Bankiey an den Sie von Haufe aus
empfohlen worden sind. Diesen erfuchen Sie, Jhnenfür die betreffende Summe eine Anweisung an einen
feiner Gefchäftsfreunde in Chicago zu geben. Hier
angekommen, gehen Sie zu diesem und hinterlegen
gegen Quittung Jhre Anweisung. Nun sind Sie
vollkommen sicher: Sie holen sich qlle Muse« Jhk
Geld und laufen nicht Gefahr, daß Ihnen mit
Ihrem kleinen Schatze etwas paffikt, was hki dem
ungeheuren Gedränge in den Gasthöfen diefen Som-
mer hindurch leicht gefehehen könnte.

Bevor ich daran gehe, über die Frage zu fpres

eben, wo der neue Ankömmling essen und schlafen
soll, möchte ich mir noch einige einleitende Bemer-
kungen erlauben. Nehmen wir an, Sie sind glück-
lich in Chieago angelangt und haben in einem gu-
ten Gasthof Quartier gefunden. Sie haben Tei-
lette gemacht und fahren nun im »Elevator« —-

man sagt hier immer so, und nie ,,List« -— in
den summenden Bienenstock, die große, im Erdge-
schoß besindliche Halle des Gasthofes, hinab, die
dem Amerikaner die Stelle eines Kaffeehauses ver-
tritt. «A propos »Elevator« muß ieh nech ein
Körnchen meiner Weisheit zum Besten geben. Sie
stellen sich neben dem mehr oder wenig zierlieh ver-
gitterten Schachte auf, und kommt der Fahrstnhl
von oben herab angesaust, so rufen Sie einfach ein
seharfes ,,(1own!« Auf dieses Zauberwort hält die
Maschine, die Giiterthür fliegt auf und Sie betre-
ten den kleinen Kasten, was rasch und präcis ge-
schehen muß; denn der Eievatornfutscher hat keine
Zeit, darauf zu warten, daß Sie Jhr zweites Bein
bequem nachziehen. Besinden Sie sich in einem der
unteren Stockcverke des Hauses, so warten Sie auf
den himmelwärts emporschießenden Kasten und ver-
anlassen ihn mit einem scharf hervorgestoßenen »Im«
zum Stillestehem wobei Sie dem ElevatonMann
gleich das Stockwerk bezeichnen, bis zu welchem Sie
zu reisen gedenken. Jn den ganz modernen 16- und
18-stöckigen ,,Wolkenschabern«, welche 12 bis 14 Ele-
vators haben, giebt es alle mal einen oder zwei, die
von unten bis zum 7. Stockwerk garnicht VIII-U
und erst von dort an im Hinauf« sowie im Hinab-
fahren in den einzelnen Steckwerken Passagiere auf«

nehmen. Doch werden die Reisenden, die ich im
Auge habe, selten Gelegenheit nehmen, sich in Ge-
bäuden dieser Art viel zu schaffen zu machen.

Sie find also, wie oben gesagt, in die große
Halle Jhres Gasthoses hiuabgefahrern Dieselbe ist
meist getäumig, durch gedämpsies Oberlicht erhellt
und mit ttopischen Pflanzen gesthmückt An sie
stoßen in der Regel die Leseztmmer mit einer Aus-
wahl von Zeitungen sowie ein mit einer Anzahl
hübscher Pulte ausgestaiteier Raum, in weichem
man seine Correspondenz erledigen kann. Jn der
Halle draußen summt es wie in einem Bieneustorikk
Da ist der Millionär aus dem Westen, der mit sei-
neu Stlbetminen prahlt, und der schlanke, blasse Re-
porter mit dem unruhigen Auge, der sich um den
Nabob bemüht und ans ihm zum mindesten ein Ju-
terview von einer Spalte herauöschlagen möchte.
Da ift auch der ,,sehemer«, der einen reichen Theil«
nehmer sür seine Ptojecte sucht, und der Industrie-
riitey der Sie ,,schon irgendwo gesehen« und eine
unbändige Sehnsucht hat, die alte Bekanntschaft bei
einem fröhlichen Glase zu erneuern. Hier gilt die
Regel, die ich schon früher ausgestelit habe, daß es
nämlich durchaus nicht räihlich ist, sich mit Unbe-
kannten in irgend ein Gespräch einzulassen. Man
beobachte, höre und gehe ruhig seiner Wege.

Die Umgebung der großen Gasthöfe wird in die«
sem Sommer, wie ich vers-rathe, nur so wimmeln
von Schlepperm die den Beruf in sich fühlen, Dei-
ner Unkenniniß öriiicher Verhältnisse zu Hilfe zu
kommen und Dir, wie man in Amerika zu sagen
pflegt, den Eies-harrten zu zeigen, das heißt, jene
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genügend russisches Land erscheint. Nach ihren Be-
griffen besteht das Wesen »der russisehen nationalen
Idee« in der unbedingten Anerkennung des Factums,
daß Alles, was außerhalb Moskaus, des Gouv.
Moskau und einiger angrenzender Gouvernements
liegt — schon nicht mehr Rußland, sondern nur
dessen ,,Grenzmarken« sind. Daß es nirgends, au-
ßer in Moskau, ,,wahren russischen Geist« giebt und
daß alles NichtsMoskowitische nicht ,,echt Russisehes«
sein kann — all’ das wird gleichsam im Namen ei-
ner »vollberechiigten russischen Guttat-Idee« vorge-
bracht, welcher Petersbutss als nicht-russische, kos-
mopolitische Stadt hinderlich sei. —- Den Volks-
schülern und den Gymnasiasten in den unteren Clas-
sen ist zur Genüge bekannt, daß die ,,russische Cul-
tur-Jdee« ihren Beginn von den Zeiten der Grün-
dung St. Petersburgs daiirt. Ausschließlich Pe-
tersburg ist es zu danken, daß Rußland in den letzs
ten 30-40 Jahren das Bürgerrecht unter allen an-
deren modernen Staaten erhalten hat —und nicht
durch Siege auf dem Schlachtfelde, sondern vor Al-
lem durch sriedliches »eulturelles« Wachsen hat Nuß-
land das erreicht. Mit einem Wort, Petersburg hat
der. allseitigen staatlichen Entwickelung Rußlands und
seinem Einfluß einen sehr großen Dienst geleistet«
Nicht einer einzigen anderen russischen Stadt kann
ein gleich großes historifches Verdienst in den letzten
zwei Jahrhunderten nachgerühmt werden. Auch Mos-
kau ist an diesem Dienst nicht sehr hervorragend be-
theiligt. Sogar seht, zwei Jahrhunderte später,
brummt und sjammert das greife Moskau bei jedem
Tanne-Erfolge Rußlands, aus den jeder vernünftige
Rasse, der sein Vaterland liebt und ihm Gutes
wünscht, stolz ist. — Unstreitig hatte Moskau stets
und hat noch seinen eigenen ,,Geist.« Aber er ist
nicht völlig gesund und verwirrt sogar Leuten den
Kopf, die der Presse angehören und sich mit der Ge-
schiehtswissenschast beschäftigen. Daher eben verfal-
len sie auch in ein derartiges Grimm, daß sie eine
,,rufsische nationale Richtung« Allen absprechen, die
nicht das Glück haben, Moskowiter zu sein. Aber
diese Moskauer Rassen würden bedeutend vernünf-
tiger handeln, wenn sie die Russen in Ruhe lassen
würden und darauf bedacht wären, das Cultur-Ni-
veau Moskaus —-zu heben sei es auch nur bis zu dem
Niveau, das Petersburg bereits erreicht hat.«

—- Der »Grashd.« berichtet, daß der britische
Botsehaster Dir M o r i e r in die Keim abge-
reist ist.

— Wie aus Odessa amtlich gemeldet wird, hat
die am 8. März eingetretene ungünstige Witterung
den Stand der Saaten in Südwest-Ruß-
land versehlimmert.-

·- Den Verwaltungen der luth erischen
Schulen der deutschen Colonien ist der
,,Neuen Zeit« zufolge circulariter eröffnet worden,
daß die Ernennung und Entlassung der Lehrer küns-
tig einzig und aktein Sache des örtlichen Volks-
sehulewDirectors sein wird. Bisher hing solches
von den Pastoren und den Gemeinderäthen ab.

Aus Kronstadt wird der ,,St. Bei. Z.« von
bestinsormirter Seite geschrieben: Obgleich die Newa
ihre Eisde cke in diesem Jahre ungefähr 8 Tage
früher wie im vorigen abwerfen dürfte, wird unsere
Schisffahry soweit sich solches jetzt voraussehen läßt,
zweifellos um wenigstens ebenso viele Tage später
wie in 1892 eröffnet werden. Jch glaube nämlich
kaum, daß wir vor dem I. Mai Schiffe hier sehen
werden. Das Eis ist noch stack, »wixd im Horizonte
unserer Jnsel noch nach allen Richtungen befahren
und soll auch westwärts weit hinaus festliegem —

Wie sich die Eisverhältnisse zur Zeit gestalten, halte
ich es für leicht möglich, daß Reval in diesem Jahre

erst ungefähr gleichzeitig mit St. Petersbnrg den See·
schissen zugänglich werden wird.

Jm Süden des Reichs ist die Witte-
r un g ebenfalls noch immer recht w i nte r li eh.
So wird unterm ·7. d. Alls. aus Tambow tele-
graphim Es giebt S ch n e e st u r m. Die Wege
find für Räderfuhrwerke schwer zu passirem Die
Feldarbeiten haben noch nicht begonnen. —- Noch
mehr will es sagen, wenn» unter demselben Datum
aus Ss ew ast o p ol gemeldet wird, daß dort üb e r
ein Werschok Schnee gefallen ist.

Bei Zarizyn ist derJwanonksche Dampf»
«Ljubimez« V e r l- r a n n t. Die Passagiere konnten
sich retten.

Islitiswrr Taster-nat. g
irre« ro. tax) April rege.

Die Erregung, welche die politische und zugleich
die sociale und erwerbende Welt durchzitterh hat sich
in den letzten Tagen in heftigen Zuckungen in den
belgiscljen Unruheu Luft gemacht. Die neuesten
Nachrichten aus Belgien lauten allerdings beruhi-
gend, doch tritt ans den heute uns vorliegenden
ausländischen Blättern recht deutlich zu Tage, wie
groß dort die Spannung der Gemüther ist und von
welchem Haß die socialistischen Massen ersüllt waren.

Auch in das Gebiet der internationalen
P o l i t ik haben diese Unrnhen hinübergespieltz sofern
Pariser Blätter einerseits bereits den ",,Sieg der Re-
volntion« und die Geburt einer ,,Sch·vesier-Repu-
bitt« zu prophezeien anfingen und andererseits das Ge-
spensteinereventuellenJntervention Deutsch-
lands in Belgien an die Wand walten. Jm
Anschluß an die letztere Befürchtung erklärten die
Pariser Blätter denn auch kategorisch, daßFrankreich
keinerlei fremde Einmischung« dulden werde» zAller
Voraussicht nach wird jedoch Frankreich nicht so bald
Gelegenheit zu einem derartigen Protest gegeben
werden.

Unter den Brüsseler Einzelvorkommnissen ragt
vor Allem das telegraphisch kurz gemeldete empörende
Attentat aus den Bürgermeister Buls
hervor, das in allen wohlgesinnten Kreisen die größte
Entrüstung erregt hat. Ueber die verabseheuenswerthe
That wird berichtet: Die Unruhen fanden in BrüsseI
am Sonntag ihre Fortsetzung in einem stark besuchten
Meeting, in welchem mehrere Redner, darunter van
der Beide, ausreizende Ansprachen hielten und
bei-raten, daß der Strike aller Arbeiter sortdauern
würde, wenn das allgemeine Wahlrecht nicht zuge-
standen werde. Aus den Bataillonen der Sirikenden
würde sich dann eine Revolutionssslrmee
bilden. Die Theilnehmer am Meeting sormirten sich
dann zu einem Massenzuge, der gegen die Aoenue
Louise zu marsehirte. Hier ging eben der Bürger-
meister B uls mit einem Freunde spazieren. Pliss-
lich stürzte sich ein Individuum aus dem Zuge auf
den Bürgermeister und versetzte ihm mit einem blei-
gesüllten Stock einen Hieb, so daß der Bürgermeister
schwer verletzt ohnmächtig zusammenbrach. Jcn Lauf-
schritt tückten nun soGensdarmen heran, die neithe-
los die Menge auseinandertriebem Es sielen meh-
rere Schüssg die von den Dernonstranten abgefeuert
wurden. Ein Socialist ward verwundet, zwei Per-
sonen wurden Verhaftet. —- Zum Glück trat in dem
Vefinden des Bürgermeisters Buls bald eine Besse-
rung ein. Er hatte sich den Haß der Socialdemw
traten in neuester Zeit ganz besonders dadurch zuge-
zogen, daß er unläugst einer Deputation sog. Fr-
beitslosen" eine so vortreffliche Standrede hielt, daß
die Herren wie begossene Pudel abzogern Er führte
ihnen zu Gemüthh das; sie nicht arbeitslos zu sein

nöthig hätten, wenn sie nur bereit gewesen wären,
die dargebotenen Arbeitsgelegenheit-In zu ergreifen.

Jm Uebrigen herrschte am Sonntag Abend in
Brüssel sehr viel Bewegung, ohne daß die Ruhe
gestört wurdes Bei einigen unbedeutenden Aufläufen
wurden Verhaftungen vorgenommen und mehrere
Regimenter blieben in den Kaserneu consignirt —

Dagegen kam es in Mo nd am Montag zu einem
sehr heftigen Z u sa m m e n st o ß. Nachdem die Bür-
gergarde zwei Angriffe gegen die Sirikenden gemacht
hatte, wobei mehrere derselben verwundet wurden,
gingen die Stritenden an zwei verschiedenen Orten
der Stadt gegen die Bürgergarde mit Steinwürfen
vor und verletzten mehrere von den Leuten der Bür-
gergarde. Diese gab F euer, tödtete 4 von den
Strikenden und verwundete eine größere Anzahl; auch
wurden zahlreiche Verhaftungen vorgenommen.

Eine Brüsseler Correspondenz der »Nun-ZU« vom
IS. April schildert die Zustände in Brüssel
wie folgt: ,,Die Lage mag vielleicht sehlimmer erschei-
neu, als sie in Wirklichkeit ist; dieser Anschein ist
aber jedenfalls geeignet, ängstliche Gemüther in hoch-
gradige Besorgniß zu versehen. Brüssel gleicht
seit drei Tagen, sobald die Dunkelheit herein«
gebrochen iß, einer eroberten oder im Aus-
ruhr befindlichen Stadt. Während desTa-
ges ist keine oder doch nur eine geringe Veränderung
des Straßenlebens bemerkbar. Sobald es aber zu
dunkeln beginnt, kommen die Bataillone der Bürger-
wehr heranmarschirt und vertheilen sich über die
verschiedenen bedrohten Stadtviertel. Sämmtliche
Läden in der inneren Stadt, die sonst bis 10 Uhr
hell erleuchtet sind, werden schon um 7 Uhr geschlos-
sen, und auf den Straßen herrscht in Folge dessen
ungewohnte Dunkelheit. Nur die Haupistraßen biet·
ben dem Verkehr freigegeben, alle Seitenstraßen sind
an beiden Enden durch je eine Cocupagnie Bürger-
wehr abgesperrt und dürfen nur von den mit einem
Passirschein versehenen Bewohnern betreten werden.
Die Büegerwehr hat ihre Bajorictte aufgepflanzt und
jeder Mann hat 8 scharfe Patronen in der Patron«
tasche. Auf den dem Verkehr freigegebenen Haupt-
straßen stehen in kurzen Abständen Abtheilungen der
Bürgerwehr mit Gewehr bei Fuß. Die Börse, das
Rathhaus und mehrere andere Gebäude sind von
Soldaten, alle Plätze von berittener Gensdarmerie
bis-seht. Mehrere Theater· sind geschlossen, in anderen
wird vor leeren Plätzen gespielt. Die Hdtels sind
jeerz seit 3 Tagen sind fast alle Fremden abgereisti
Der Bürgermeister hat an die ordnungsliebenden
Bürger den Aufruf« ergehen lassen, mit einbrechender
Dunkelheit sich nach Hause zu begeben, damit Polizei
und Bürgerwehr nur mit den Ruhestörungen zu thun
haben und gegen dieselben mit aller Energie vorgehen
können. Jn dem Viertel, wo sich das socialistische
Vereinshaull befindet, müssen um 9 Uhr alle Wirth-
schaften geschlossen werden, und in der ganzen Stadt
ist von 9 Uhr an der Zeitungsverkauf auf den Stra-
ßen verboten. . . Trotz dieser umfangreichen, durch
die Ereignisse gebotenen Vorsichtbmaßregeln kam es
in der Nacht aus Sonnabend abermals zu den be-
dauerlichsten Ausschreitungem Bürgermeister Buls
hatte, von einem in Fällen dringender Gefahr ihm
zustehenden Rechte Gebrauch machend, alle Ansamm-
lungen von mehr als 5 Personen auf der Straße-
alle Versammlungen in geschlossenen Localen, alle
Anfzüge und Kundgebungen verboten. Ein fociali-
stisches Meeting wurde verhindert. Die Socialisten
rotteten sich in den umliegenden Straßen zu einer
etwa 2000 Mann starken Bande zusammen und zogen
nach demsociallstischen Vereindhausq wurden aber
bei der alten Getreidehalle von 50 Gensdarmen ange-
griffen und nach vierielstündtgem, blutige m

H a n d g e m e n g e, bei welchem mehrere Gensdarmen

und etwa 25 Socialisten verwundet wurden, aus-
einandergetrieben. Ein Theil der Soeialisten ver«
barrtcadirte sich in einer Wirthschaft und warf
aus dem Fenster mit Steinen und Biergläseru auf
die Gensdarmenz diese sprengten die Thier, drangen
ins Haus ein und trieben mit blanter Klinge
die Soeialisten zu Paaren, wobei natürlich Fenster,
Spiegel, Ftaschen und Gläser zertrümmert und mehr
als ein Duhend Personen durch Säbelhiebe verwun-
det wurden. Jnzwischen hatte sieh eine andere tau-
sendköpfige Bande in der sehr engen Rue de la
Violette festgefetzt und alle Gaslaternen ausgelöschy
so daß vollständige Dunkelheit herrschte. Als eine
Abtheilung Polizei mit blanker Klinge die Straße
saubern wollte, wurde sie mit Revolverschüssen und
Steinwürfen empfangen und es entfpann sich in den
engen Gassen zwischen den muthigen Polizisten und
den Aufrührern ein furchtbarer Kampf —

Mann gegen M ann, bis endlich beriitene Genss
darmen von beiden Seiten der Gasse in die Menge
einsprengten. Solche und ähnliche Ausschreitungen
wiederholten sieh an verschiedenen Stellen der Stadt
bis gegen s Uhr Morgens. Dabei wurden Pferde«
bahnwagen angehalten, die Fenster eingeschlagen und
die Passagiere mißhandelt, Telephonleitungen zer-
stört u. dgl. m. Polizei, Gensdarmerie und Bürger-
garde erfüllten ihre Pflicht mit anerkennenswerthem
jMuthe und Energie und scheinen den Aufrührern
bedeutenden Respect eingeflößt zu haben, denn in
der darauffolgenden Nacht vom Sonnabend auf
Sonntag herrschte vollkommene Ruhe«

Das prenßische Aligeordnetenhaus hat in seiner
Montag-Sitzung einen weiteren großen Schritt zur
Annahme der Miquelsschen Steuer-
Gesetze gethan: es hat gleich bei Beginn der
zweiten Berathung des Vermögenssteuer-
G e s eß es durch die mit großer Mehrheit erfolgte
Annahme der ersten Paragraphen außer Zweifel ge«
stellt, daß auch dieses Gesetz eine bedeutende Majori-
tät erhalten wird. Die Debatte drehte sich hauptsächlich
darum, ob die «ergänzende« Mehr-Besteuerung des
durch Besiß fundirten Einkommens im Vergleich mit
dem aus Arbeit stammenden Einkommen durch die
vorgeschlagene Vermögen.s- oder -- mit ent-
sprechend höheren Steuersätzen — durch eine Erb-
schaftssSteuer erfolgen solle. Für die letztere
traten die nationalliberalen Abgg v. Eynern und Dr.
Friedherg ein. Abg. von Eynern meinte untex
Andereme ,,Kein Staat besißt eine solche Vermögens-
steuer. Dieselbe ist meines Erachtens eine S teuer
von so socialistischer Natur, wie sie bis·
her— noch nirgends erdacht worden ist. Das Eigen-
thum war doch bisher in unserem Staat als unan-
tastbar hingestellt, jetzt aber wird der Grundsatz
proclamirh daß das Eigenthum der einzelnen Bürger
Staatseigenthum ist nnd von ihm mit Veschlag be-
legt werden kann. Das ist doch socialistisch, beson-
ders da die Gefahr vorliegt, daß die Sätze der Ver-
mögenssteuer erhöht werden. .

.« —- Die große
Mehrheit schloß sich diesen und ähnlichen Bedenken
nicht an und damit dürfte der meistbestrittene Vunct
der Miqitekschen Steuer-Vorlage glücklich ins Trockene
gebracht fein.

Während die Berliner freisinnige Presse die Auf-s lösung des Reichstages anläßlich der Militärs
Vorlage als ztveifellos darftellt und wenigstens
die Miene annimmt, als ob sie ihr mit Gelassenheit

i kutgegekksähtz giebt die ebenfalls deutsehfreisinnige
»Danziger Z.« der Regierung den Rath, den Reichs-s lag, sobald der schriftliche Bericht der MilitävComs
mission vorliegt, bis zum Herbste zu verta-

, g e n. ,,Bis dahin«, so bemerkt das Blatt, ,,wird
; man auf beiden Seiten Zeit haben, nach Mitteln und

Plätze und Vergnügungem von deren Existenz die
gute Gefellschast officiell nichts wissen darf. Jch
erwarte, daß namentlich die Spielhäuser in diesem
Sommer schaarenweise ihre Sendlinge ausschicken
werden, um Andächtige für jene Tempel zu fangen-
in welchen bei Tag und Nacht den Göttern Faro
und Poker, sowie der Göttin Rouletie Opfer ge-
bracht werden. Man lasse solche Kerle einfach ske-
hen, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen,
denn sie sind stets Abgesandte von Peinigern, nicht
selten aber auch solche von Mörderm Jn Amerika
ist es früher viel häusiger als irgendwo anders vor«
gekommen, daß die Besuche: großer Städte, die sich
von Schurken der geschilderten Art ins Garn locken
ließen, auf Nimmerwtedersehen verschwanden, und
Fälle dieser Art sind heute noch durchaus keine
Seltenheit

Frisch in einer großen Stadt angekommen, fühlt
man das Bedürfnis ein wenig zu bummein, um
sieh von den Eingeborenen «und ihren Sitten eine
vorläufige Jdee zu verschaffen. Dabei getäth man
gar leicht in eine der Filialen des Gottes Bacchus—
Was kann da sein ? Man läßt sieh ein Glas gebet»
bezahlt den geforderten Preis von 15 Seins, trinkt
aus und geht seiner Wege. Ohnedies ist man ja
begierig, die Bekanntschaft der famosen amerikani-
sehen ,,(lrinks«· zu machen und zu versuchen, wie
denn so ein ,coektai1« oder ein ,,mi1kpuneh« ei-
gentlich schmeckt. Kein vielgereister Weltmann wird
gegen die Logik dieser Raisonnements einen Ein«
wand erheben können, ich aber thue es vom Stand-
puncte meiner praktischen Erfahrung ans. Es giebt

hier im Jnnern der Stadt eine Anzahl ganz vor-
trefflicher Erfrischungsplätzy wo nur das Beste zu
haben ist und wo der eulturhistorische Horizont des
Reisenden ohne die geringste Gefahr für seine Haut
erweitert wird. Es besteht aber die Gefahr, daß der
Fremde, wenn er einigermaßen zum Pechvogel ver-
anlagt ist, sustament in· ein Local hineintapph wel-
ches das Rendezvous von »den! eitjzensZ besonders
von schnapsduftenden Jrländern ist, nicht wenige
davon »gentlomen«, deren elegante Erscheinung mit
schwerer Busennadel nichts ist als der Vorhang, der
eine insame Vergangenheit und eine verbrecherische
Gegenwart deckt. Kerle dieser Art sind auch gleich
mit dem Revolver zur Hand, mit dem die schlechten
Elemente dieses Landes so gern und so sicher um-
gehen wie der Europäer mit Tabakdose oder Cigars

rentaschr. Nichts ist für einen solchen mehr oder
weniger eleganten Desperado leichter, als einen
Streit vom Zaune zu brechen. Ohnedies hat er
Dir den ,,Dutchman«, wie hier spöttisch der Deut«
sche genannt wird, schon beim Betreten des Locales
angesehen, und angesäuselh wie er ist, mag er sehr
leicht das Bedürfniß fühlen, den für dumm gehal-
tenen Fremdling herauszusorderm Viele Locale die-
ser Art sind ohnedies niehis als Vorhöllrn der im
ersten Stockwerke des Hauses befindlichen Spiel-
locale, und da ist es doppelt natürlich, daß ihre re-
gelmäßige Kundschaft aus Catilinariern besteht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Frage fix-i-
sen, ob der Fremde, der sieh hier einige Zeit auf-
zuhalten wünschh der englkfchetl Sprschs
mächtig sein muß oder nicht. Wer nur auf wenige

Tage hier-herkommt und hier Freunde hat, die ihn,
wie man hier zu sagen pflegt, in die Hand nehmen,
ihm alles Sehenswerthe zeigen und ihn von früh
bis spät nicht aus den Augen lassen, der kann hier
ganz gut durchkommem ohne daß er vom Englifcheu
mehr als einige kleine Brocken in feiner Gewalt hat.
Wer aber in der Lage ist, Chicago allein »ihun« zu
müssen, der muß nach meiner Ansicht unbedingt des
Englischen mächtig sein. Im Verkehr mit den Con-
ducteuren von Kabelz Straßen- und Eifenbahnwagem
in Gasthöfen und Restaurantz bei der beständigen
Notwendigkeit, sich an die in den Straßen umher-
lungernden Polizisten um Auskunft zn wenden —

überall bedarf er des Englifchem denn der Amerika«
ner hat in der Regel keine Ahnung von einer frem-
den Sprache, wenn auch einzelne Gebildete solche
erlernen. Nach meiner Ansicht kann man in Berlin
oder Wien mit Französisch, Englisch und fogar Ita-
lienifch in 20 Fällen durchkommem ehe man fiel)
hier mit bloßem Deutsch durchhilfr.

Ein besonderer Fall möge das Befagte begründen.
Eine der größten Schwierigkeiten wird für den Fremd-
ling darin bestehen, daß er sich des Abends nach
Haufe sindet. Die fich rechtwinklig fchneidenden
Straßen fehen einander ähnlich wie ein Ei dem
anderen. Es giebt hier weder Denkmäley noch Pläne
oder SquareQ die sich dem Gerächtniß einprägen
und im Dunkel als Wegweifer dienen könnten. In
der inneren Stadt find auf hohen Eifenpfosten hart
unter den blendenden elektrifchen Lichtballons winzige
Täfelchen mit den Namen der Straßen angebracht,
an deren Ecken diefe Lichipfähle stehen. Brennen

die Lampen derselben, fo ift es ganz und gar un·
möglich, die Täfelchen abzulefem und da muß dann
ein Vorübergehender oder ein Polizist um den Weg
gefragt werden. Noch fehlimmer ift es theilweise in
größerer Entfernung vom gefchäftlichen Mittelpuncte
der Stadt. Der Name der Straßen ift häufig auf
Gaslaternen angegeben, häufig aber auch nicht.
Nehmen wir nun an, Sie hätten die Straße, in der
Sie wohnen, glücklich entdeckt -— wie nun aber das
unglückfelige Haus finden, in dem Sie ein Zimmer
gemiethet haben? Straßenieben giebt es nach Eintritt
der Dunkelheit nur im Jnnern der Stadt, auf einer
ungefähr eine englische Quadratmeile meffenden Fläche;
in den fich endlos dehnenden Vorstädten aber find
die Straßen um diefe Zeit todt und verlassen. Jedes
Haus trägt feine Nummer, diefe ist aber nach Ein«
tritt der Dunkelheit fast nie lesbar, denn die Straßen
find fchlecht beleuchtet und die Nummer befindet sich
hoch oben über einer Thüy zu der nur mittelst einer
steilen Treppe zu gelangen iß. Jn nur fehr wenigen

Häufern ist die Nummer fo auf Glas angebracht,
daß sie mit Hilfe des im hausflur brennenden Gas-
lichteb von der Straße aus gelefen werden kann.
Da kommt es denn nicht felten vor, daß der Fremde
mit dem in den Bart gebrumtnten Rufe: ,Ein
Königreich für eine DiebslatecneN in Wind und
Wetter Treppen erklimmen, Streichhölzer anreiben
und den verzweifelten Versuch MAchGU Muß, die
Hansnummer zu liefen, um audzufindem in rvelchem
Theil der Straße er fich eigentlich befindet. Schließs
ITISIIIIIIIIII
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Wegen zu einem Ausgleich zu suchen, den nur die-
jenigen perhorresriren, die aus Parteirücksichten ei-
nen Conflict wollen.«

Der Abg. Ahlwardt hatte am Montag VIII!
Bureau des Neirhstages folgenden Antrag überreicht:
»Schleuniger Antrag. Der Reichstag wolle befchUSßEU-
eine Eo m mis sio n von 21 Mitgliedern zu er«
nennen, welche über den Inhalt» der von dem Abg.
Ahlwardt dem Reichstage übergebenen Arten
Bericht zu erstatten hat» Der Antrag ist von den
Olntisemiten Werner und Pickeribaeh, im Uebrigen
von Socialdemotraten (Singer, Stadthagen u. A)
unterzeichnei. Die Antisemiten Böckeh Liebermann
v. Sonnenberg und Zimmermann haben die Unter-
schrift abgelehnt. Die vorstehende Fassung ist dem
Antrage durch den Abg. Bebel gegeben worden,
während Abg. Ahlwardt statt ,,übergebenen« die
Worte ,,z u ü ber g eb e nd e n« gesetzt hatte. Gleich-
wohl will Ahlwardt die Arten dem Reichstage niiht
eher zustellen, als bis die Commission gewählt und
auch ein Antisemit mit gewählt ist. Da der Antrag
aber von ,,übergebenen· Arten spricht, zu deren
Prüfung eine Commission gewählt werden soll, so
entspricht er nicht der Geschäftsordnung und der
Präsident hat ihn zurückgewiesem Er gab Ahlwardt
anheim, einen neuen Antrag zu formuliren. —-

Das hat Ahlwardt inzwischen gethan; den von ihm
pkäsentirten Arten wird keinerlei politische Bedeutung
beigelegt.

Jm Gegensatz zu einer früheren Meldung wird
neuerdings constatirt, daß das Centrum die Auf-
nahme des Abg. Fusangel in den Fraetionsvers
band einstimmig ab g elehnt hat.

In- Paris sind am vorigen Sonntag die Wah-
lenfür den Gemeinderath in vollster Ord-
nung und Ruhe verlaufen. Von den 507,495 ein-
geschriebenen Wählern haben 355286 gestimmt. Ge-
wähli wurden 16 Ultraradicale, 7 Radicale, 5 Passi-
bilisten, 2 Blanquistem 12 Conservattve -— Letztere
wurden sämmtlich in ihren Stadtvierteln wiederge-
wählt. Die 38 noch vorzunehmenden Stichwahlen
werden zweisellos zu Gunsten der bisherigen Ge-
meinderäthe ausfallen, welche überall die meisten
Stimmen erhalten haben. Wie vorauszusehen war,
wird der neue Pariser Gemeinderath dieselbe Zusam-
mensetzung aufweisen, wie der alte.

Ueber den gestern in unserem Blatte erwähnten
Zwischensallan der spanischen Grenze,
bei dem ein französischer Schmuggler durch
spanische Earabineros auf fran z ös i s eh e m Boden
getödtet worden sein soll, veröffentlichen Pariser
Blätter eingehende Berichte, in denen von Spanien
Genugthuung verlangt wird. Dem »Temps« wird
aus Bayonne geschrieben: »Die öffentliche Meinung
ist hier durchaus überreizt und verlangt eine exem-
plarische Bestrafung. Wenn die Regierung nicht
handelt, so wird die Existenz a: der spanischen
Grenze sich sehr schwierig, um nicht zu sagen un«
möglich gestalten, und noch ernstere Zwischenfälle
stehen zu befürchten« — Während übrigens nach
der ersten französischen Version der sranzösische
Schmuggler sich noch eine ganze Strecke weit von
der spanischen Grenze befunden haben sollte, berichtet
der ,,Teuips«« nunmehr, daß diese Entfernung nur
etwa 4 Meter betragen habe. s

Der Charakter der England zur Zeit beherrschen-
den HonterulnErörternng wird in der
,,Truth« von Labouchdre höchst treffend mit den
orten. gekennzeichnet: »Ein Redner folgt dem
Anderen mit Behauptungen und Gründen, die auf
vielen Hunderten von Rednerbühnen ihre Dienste
geleistet; aber während viele Mitglieder das Haus
mit ihrer Brredsamkeit beglücken möchten, habe ich
noch Keinen gesunden, der Jemandem, mit Ausnahme
seiner selbst, zuhören möchtr. Die ganze Welt
ist das Geschwäh müde. Was mich betrifft, so be-
trachte ich Jeden, der seinen Mitmenschen eine Home-
rnle-Rede vorsehen will mit solchem Grauen, daß,
wenn ihn Einer erschlüge, ich als Mitglied der Ge-
schworenen darin gerechtfertigten Todtschlag sehen
würde.« Thatsächlich sind auch in der vorigen Woche
nur drei Auslassungen besonderer Erwähnung eini-
germaßen werth gewesen: eine Rede Chambers
lain’s, eine Rede Davitks und ein Meinungsauss
spruch des alten Feniers James Stephens, der frü-
her in Paris lebte und jeht sich in der Nähe Du«
blins niedergelassen hat. Davitt und Stephens, bis
jetzt die Todfeinde Englands, sehen in dem Homerulv
Entwurf eine wirkungsvolle Versicherungsmaßregeb
Davitt war der Vater der Landliga, hat als Ver-
schwbrer lange im Gefängniß gesessen und in den
letzten zwölf Jahren aus seinem Haß gegen die Eng-
länder nie ein Hehl gemacht. Er nimmt den Ent-
wurf als Oelzweig des Friedens dankbar an und
will mit seiner Person dafür bät-gen, daß die Pro-
teftanten nicht unterdrückt werden dürften.

Aus Konstautiuopel lassen sich die »Times« zursog. armenischen Frage berichten, der Secre-
tär der Gesandtichaft der Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika habe nach einer persönlichen Untersu-
chung in Merzivan und der Umgegend die Erklärung
abgegeben, es existire weder eine armenische Frage
noch ein Ausstand der Christen gegen die Türk-u.
Die Berichte hiervon seien stark übertriebem Die
Türken hätten mit Klugheit und Mäßigung gehan-
delt. Die Berichte von einem angeblichen Fanatis-mus der Muselmanen gegen die Ehristen seien un·
«egründet und rührten von Agitatoren her, welche

dieselben zu uwstürzierifchen Zwecken verbreitet hät-
ten. —- Die »Dein) New« meidet aus Kvnstantis
nopel, auf Vorstellungen des Secretärs der ameri-
kaniichen Gefandtfchaft seien viele türkiiche Beamte
in Eaefarea und Merzivan verabschiedet und gegen
100 Atti-guter in Freiheit gesetzt worden.

I I c c ! c s.
Für das 1.Quartal des Jahres 1893

sind der MortalitätssStatistikunserer Stadt
folgende Angaben zu entnehmen.

Abgesehen von 2 todtgeborenen Kindern starben92 männliche und 82 weibliche Personen — im
Ganzen 174, somit 19·« Todesfälle auf 1000 Per-sonen im Jahr. Bis zum Z. Lebensjahre sind 31
Todesfälle zu verzeichnen, somit fast 18 pCt. aller
Todesfälla

Es starben:
im Januar 29 männl 40 weibl. Pers. = 69
im Februar 27 » 20 » ,,

= 47
im März 36 » 22 » »

= 58
92 » 82 ,, ,,

=174
Es starben an Jnseeiionssikrankheiten87 Personen, also genau 50 seist. aller Todesfälle,

und zwar an
Januar. Februar. NlärzVariola 3 —- 1 = 4.

Phthisis 16 8 14 = as.
Pneumonie 14 13 8 = 35.
Jnfluenza 1 — --

= I.
Diphtheritis 1 -- 2 = 3
Tussis convuls 1 «— —- = 1.
Typhus addonx — 1 1 = 2.
Dianshoeu irrt. 1 — —- = I.
Wochenbettsteber —— 1 — = l.
syphiljs der-ein«. — —- 1 = I.

37 23 27 = 87.
Der Jahreszeit entsprechend ist durch Zurücktreten

der Darmkrankheiten die Kindersterblichkeit geringergewesen, ,und erfreulich gering die Zahl der Todes-
fälle an acuten Exanthemem Die häufigen Todes·
fälle in Folge von Phtis is , fast 22 vCt., und
die von Pneumonie, gegen 20 pCt., sind wohlzum Theil der rauhen itterung zuzuschreiben,
doch dürfte die Mahnung nicht ausser Acht zu lassen
fein, daß es sich hier, zumal bei der Phthisis, um
infeetiöse Krankheiten handelt, bei denen nur zu oftin Familien, wo keine stetige ärztliche Ueberwachung
sieh geltend macht, durch Anfteckung eine weitere
Verbreitung der Krankheit vor sich geht.

Die Resultate der städtischen Mortalitäts-Siati-
stik sollen von jetzi ab allmonatlieh veröffent-licht werden.

Die ,,Linda«- Gesellschaft f.
Das estnifche Volk hat bisher wohl kaum ein

unglücklicher veranlagtes Sehmerzenskind gehabt, als
die aus der nationalen Bewegung zu Ende der 70-er
Jahre gebotene S chifffahrtMGesellfchaft
,,L i n d a.« All’ die rosigen Hoffnungen, die sich
an ihr snslebentreten knüpsten, waren ein nur zu
kurzer Traum; sie müssen jetzt —- und der Zeit-
punet dafür war schon längst gekommen — schmerz-
lich im Sarge der Liquidation zu Grabe getragen
werden.

Stürmisch und unerquickliclz wie fast das ganze
Leben dieser Gesellfchaftz ist auch ihre letzte Lebens-
äußerung, die soeben in Reval abgehaltene Gene -

ralverfammlung, aus der die Liquida-
tion der Geschäfte besrhlossen wurde, verlau-
fen. Wir gehen auf die einzelnen Phasen des Ge-
zänkes und Lärmens, das, einem Bericht des-Post«
zufolge, auf dieser unter der Aussicht eines Polizei-
Pristatvs abgehaltenen Versammlung herrschte, näher
nicht ein. Es genüge zu bemerken, daß in ärgstem
Lärm-en die Partei der Liquid"ations-Commission.und
diejenige der letzten Directoreiy welche sür Fortfüh-
rung der Gesellschaft eintraten, sich bekämpften, bises en dlieh gelang, in der Person des Hin. S i lb er g,
welcher Parteigänger der LiquidationNCommission
war, mit 46 gegen 45 Stimmen einen Lei-
ter der Versammlung zu wählen und in die
Berathung der Tagesordnung einzutreten. Jm
Verlaufe der drangsalvollem lärmenden Sitzung trat
dann eine eigenthümliche Erscheinung hervor: die
Schaat der Gegner einer Liquidation schmolz ange-
sichts der vorgebracht-n Thatfarhen und der zunehmen-
den Ermattung der Geister mehr und mehr zusammen
und schließlich beschloß man nicht nur die Liquidation
mit c! gegen nur 8 Stimmen, sondern in die
sigliedrige Liquidationsckssommifsionzwurde auch der
Führer der Gegenparteh Or. Herms,szgewählt. DieseCommission wurde autorlsirt, alle bewegliche und
unbewegliche Habe der »Linda« möglichst vortheilbaftzu veräußerm die slußenstände beizutreiben, die Fehler
der früheren Verwaltungen aufzudecken u. s. w.
Vier von diesen CommisfionssMitgliedern sollen je
15 Rbl. monatlich Honorar nnd die übrigen 5 Glie-
der je 1 RbL täglich Dtäten für diejenigen Tage, an
welchen sie von ,,Linda"-Geschästen in Anspruch
genommen sind, erhalten.

Jeder Außenstehendu tveliher es mit der Gesellsfchtsft wohlmeinte, ist sehen seit Jahren für eine Li-quidation eingetreten. Die ,,Linda« hat ja nur einen
kurzer! Hoffnungs-Frühling und nie eine Blüthezeitgshabtz von den 12 Jahren ihres Daseins bezeichnenWlshl 10 Jahre die Periode eines unaufhaltsamenNrederganges Obwohl seit Jahr und Tag die un-gluckliehen Uctionäre keinen Sroschen Zinsen oder
Dividende erhalten haben, ist« das Actiekpsqpitqt um
Mehl! «« di« Hälfte zusammengeschmolzem Von dem
eingezahlten Capital von 200,000 Rial- waren nachdem Beticht der LiquidatisnssCommifsion zum l.
Januar 91,432 RbL als Verlust in Abzug zu brin-
gen; CUHGIDSM sind für die beiden letzten Jahre weder
von den Häusern noch von den Schiffen Entwer-
thungssProcente abgesehen-den, ist ferner das Schiff»Alexander« im Buehwerthe von 3280 RbL unter«
gegangen, sind sodann die Immobilien — de: Spei-
cber in Reval mit 31,604 Abt. und das Haus in
Dorpat mit nahezu 46,000 RbL — fraglos weit über
den Verkaufswerth in der Vermögens-Bilanz aufge-
führt und schließlich ist, heißt es im Recheuschqftih
Bericht, »auch von dem Inventar« und Schuldner-Conto nieht viel zu hossen.«

= 87.

Es war in der Hochfluih der nationalen Bewe-
gung, als im Jahre 1879 oder 1880 die »Linda«als nationalsestnisches Handels-Unternehmen — ge-wissermaßen als Seitenstück zu dem national-ethischenSchulunternehmen der sllexandersSchnle — ins Le-
ben trat. Mit ausschweisenden Hoffnungen ward
sie begrüßt und aus allen Ecken und Enden, woEsten wohnen, wurden die Scherflein herbeigetragertz
um »Linda«-Actien zu erstehen. Nicht so sehr darauf
wurde gesehen, daß geschäftskundigtz sondern daß natio-
nal gesinnte Männer in die Leitung der Gesellschafttraten, und man scheint sich eine Zeit lang mit der
Hoffnung geschmeichelt zu haben, eine Schöpfung zu
Stande zu bringen, welche an die Spitze des Han-
dels in ganz Estland und Nord-Livland trete» Bald
aber trat arge Planlosigkeit in der Leitung zu Tage,
das Vermögen wurde im Ankauf von Häufern und
Grundstückem in der Anlage von Budenlocalen re.
verzettelt und zu den Mißgriffen gesellten sich auch
Mißbräuchr. Es ging unaufhaltsam bergab.

" »Ja sehr richtiger und objectiver Werthschätzung
widmet der ,,Post.« eine längere wehmüthige Be-
trachtung diesem Unternehmen. ,,Es way« heißtes dort u. A., ,ein wahres Schmerzenskind — diese
12- oder 13- jährige ,,Linda«, welche nun am s.
April in den Sarg gelegt ward. Mit wie freudiger
Wallung man ihre Geburt begrüßte, wie hoffnungs-
reich und mit welchen Glücksgefühlen man an ihrer
Wiege stand— mit so bitteren, so peinlichrn Gefühlen
beginnt man jetzt die arme Linda zu Grabe zu tragen;
ein wie frisches Kind es bei der Geburt zu seinschien, so kümmerlich und leicht ist jeßt der Staub
dieser Armen. Es war ein jämmeriiches, schwind-
süchtiges Kind —- leidend an Leib und Seele. . .

Gesenkten Hauptes flüstern wir jetztx sie. transjt
gloria mundi l«

Aus der Fellinschen Gegend wird uns
geschrieben:

—-u— Der heutige strenge Winter hat mit
seinem Scheiben wohl einen zeitigen Anfang gemacht,
geblieben aber sind unausgesetzte scharfe Nachtsrdsteund am Tage kalte und scharfe Winde, die sich stets
gleich bleiben, aus welcher Richtung sie auch kom-
men mögen. Angesichts dessen steht zu befürchten,
daß die Ro g g e n s a at e n , die unversehrt aus
dem Schnee hervorgekommen waren, durch den stahl-srost sehr leiden werden. —- Größere Wasser-an-
sammlungen hat es in diesem Jahre übrigens nir-
gends gegeben, obgleich der Winter viel Schnee ge-
bracht hatte. —- Bisher zeigt das Frühjahr einen
ähnlichen Charakter wie im vorigen Jahre und
vielleicht wird auch der Mai ebenso kalt und« trocken,
dann wären frühe Aussaaten am Platz. Vielleicht
stehen uns auch im Sommer viele Niedersehiäge be-
Hei) wenn auch nicht so anhaltende wie im vorigen

a re. —

Am Z. d. Mts b r a n n te am hellen lichtenTage das Wohnhaus des Abiaschen Jus-Gestades
nieder. Das Feuer soll in der Küche ausgebrochen
sein. Es verbrannten viel Hansgeräth 15 Schafemit 18 Lämmern, s Kälber, 7 Ferkel, ;«1 Pferd im
Werthe von 100 Rbi. und 1 Mastkuh. Zur Woh-nung bleibt den armen Leuten nur eine kleine Knechts-
wohnung, wo sie ßeh eng zusammendrängen müssen.

Der ,,Post.« bringt folgende lakonische Notiz:
Jm Volke siad verschiedene Gerücbte über den
Verkauf v on L a nd verbreiten«

Dem ,,Rish. Westn.« wird von hier geschrieben:
»Die Umbenennung der Stadt ist, wie auchzu erwarten stand, zu einer Quelle p o stal is ch er
Curiosa geworden. Es werden nicht nur Briefe
hierher gesandt, die schlechthin nach Jurjew adxessirt
sind, sondern auch solche, auf denen die Gouverne-
ments Wladimir und Kostroma direct angegeben
sind. Es kommen auch Briese hier an, die nach
Jursewez oder sogarnach Jurewitschh Jur-b u rg, im Gouv. Korn-no, adressirt sind. Es treffenBriefe ein, die nach Reval und Dünaburg
adressirl sind: die betreffenden Postcomptoire hatten
die Worte ,,Reval« und ,,Dünaburg« ausgesirichen
und durch das Wort »Jurjew« erseht. Ja, es ist
auch ein Brief mit folgender Adresse dagewesen:
J-urjew, ehemals Dünaburg.«

Laut Publication in der ,,Livl. Gouv-II« findfolgende Gemeinden des hiesigen Kreises ve r-
einigt worden: die Bremenhossche und die
Friedriehshofsche im Kirchspiel Odenpäh zueiner Bremenhosschem die Keh rimoissche mit
der Mehershofschen und die Sarrakuss
sehe mit der Mäxhofschem

MonatssBerichtderallgemeinenkirehlichen
Armenpflege. Es sind im verflossenen März-Monatunterstiitzt worden im Ganzen 219 Partien mit 277
Rbl., und zwar gehörten von den Unterstüßtem zur
UniversitätOGemeinde s Partien mit 11 Rbi.z zur
St. Johannis-Gecneinde 38 mit 52 Rbl.; zur Si.
Marien-Gemeinde 108 mit 126 Rbl.; zur St.
Petri-Gemeinde 78 mit 84 Rbl. und zu anderen
Confessionen 2 mit 4 RbL

G. O e h r n ,

Präsident der kirchlichen Armenpflege.

Zum Besten der Jsaakschentkirehe sind bei
der Expedition dieses Blattes eingegangen: von
F. M. 1 Rbl. ——, mit dem Früheren zusammen13 Rbl.

siirchlichk Uachriwikn
UniversitäthKirch e.Misericordia Dominix Hauptgottesdienst um 11

Ubks Prediger:.doerschelmann.
Nachmitiagsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigerx sind. theol- Lutzau.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. thaol Eck ert.

St. JohannissKttchesMiserin Domini, U. April. Hauvtgottesdienst um
10 Uhr. Predigeu Oberpastor O e br n.

Kindergottesdienst um M! Uhr.
Predigeu Pastor Schw arg.

Eingegangene Liebesgabexu
Sonntagscollecte für die Armen 11 RbL 1 Kote.Für die Noihleidenden in Finnland in eine: Schule

cvllectirt 7 Rbl., für die Jfaaksche Kirche 3 Mal.
Mit herzlichem Dank O e h r n.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Miseria Dominit estnischer Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Estnischer Kindrrgottesdienst um 4 Uhr.
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Narhster deutscher Gottesdienst mit« Beichte und

Abendmahlsfeier am Sonntage Jubilate, d. is. April.
AUMIDUIIAIU zur Kommunion Tages zuvor 10——12
Uhr im Pastorat »

Jn den Monaten Januar-März eingegangene
LkObECAaben: Landarme 14 Rbi. Z Kop.; Staotarme
139 RU- 69 Kost; uutekstrxtzungecssse 4 Rot. se
Kot-·; Mission 24 Rot. 16 no« Deut-stumme 62
Rbl. 45 Froh-z Kirche 68 Abt. 43 Kote.Herzlichen Dankt Paul Wi lligeroda

St. Petri-Kirche.Am Sonntag Miser. Dominix estniseher Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T» n s i r n i i IT e.
Frau Johanna S illin eb. Broek 7.

April zu Rigaz
ch g« g

« f
Johann Nikolaus Rü g e r, sss im 80. Jahream Apåil zu Rsgmß brau enny o ma n n, ge . Heinri ons s. April zu neige.

««
«

Schiffscapitäri Georg Dietrich Wilhelm Ka h l,s- im Es. Jahre am 7. April zu Riga.
Staatsrath Dr. med- Wilhelm v. R ei ch a r d,s· im 84. Jahre am 7. April zu Riga. "

Frau Anna G a a b e, geb. Jürgens, -s- s. April
zu Moskau.

Nikolai Fuß, Kind, -s- 's. April zu St. Pe-
tersburg. .

Emma B er g m a un, s· 7. April zu St. Pe-
tersburg.
U,

Eduard Wilhelm S cha ef e r, s· s. April zu
i an.

Frau Elise Vo lk Mann, geb. Blankensteim -s-
15. (s.) April zu CasseL

n r u r I r D o n«
Berlin, 20. (8.) April. Jn parlamentari-

schen Kreisen wurden angeblich aus Friedrichsrnh
stammende Gerüchte über eine Verschlimmerung tm
Befinden des Fürsten Bismarck colportirt, ohne daß
bisher genauere Nachrichten darüber vorliegen.

Rom, W. (8.) April. Der Kaiser und die
Kaiserin von Deutschland langten heute Mittag hier
an. Als die beiden Herrscher und die Prinzen den
Bahnhof verließen, ertönten die 101 Salntfchüssen
Die ungeheure Menschenmenge brach in enthusiasti-
sehe Ovationen aus und warf Blumen in die Equis
vagen. Diese Kundgebungen dauert-en während der
ganzen Fahrt vom Bahnhof bis zum Quirinai.

— Brüffel, 20. (8.) April. Jn Brüssel und
Lüttich herrschte gestern Abend Ruhe. Ja allen Koh-
lengruben Lüttichs wurde die Arbeit wieder aufge-
nommen.

Br iefkaste n.
An die ·Scheidenden": Ihr Absehiedsälloem

ift zur Ausnahme in unser Blatt nicht geeignet.

Zdetterliericht .
von heute, 10. April, 7 Uhr Morg.

O r te. IVMDI THXFIJ l Wind. IBewölkung.
l. Bodö . . . 765 -s- 4 sW (4)ts 4
A, Haparanda 759 —- 3 (0) 4
Z. Skudesnäs 769 -s- 8 El (4) 1
it. Stockholm. 764 J— 8 NW U) 3
s. Swinemünde 767 J(- 6 N (3) 1 ·
s. Warschau . 759 —f- 4 s N gis) 3
7. Dorpat . . 760 —- 1 NiZ J) 3
s. srehangel . 754 —-— 6 NW (4) 4Srhnee
9. Moskau. . 757 — 7 NW so) 0

IV. Kiew . . . 758 —- 1 s (2) 4Schnee
Starke Schneestürme imnördlichen und östliehen

Rußland sowie Regen mit starkem Winde am
Schwarzen Meere. West-Europa heiter, still und
warm.

Telesraphtsnet grause-Hi
St. Vetersburger Börse, 9. April 1893.

Wechsel-Genuß.
London 3 M. f. 10 Wir. 9L-,4o 95,10 95,35
Berlin » f. 100 Rini- 46,65 46,l)"0 46,60
Paris

h If. l0·0lFrcs. ·· n 37-8Z6l37-707 HERR)S?»,22.’"k’"k« ·. »Hm? THAT« . xtks «

Fouds- und LlctietuCoursm
OR, Bankbillete l. Em. . .

. . . . . 10314 Kauf.
IV» » n. Ein. .

. . . . . . tin-s,
W» Goldrente (1883) .

. . . .
.

. . they«
W» ,, (t884; . . . . . . . . 160 stät-f.
W» OkienkAnleihe 1l. Ein. . . . . . . Its-ZU« Kauf.
bis-«, » lII. Em. . . . . . . 394 Kauf.
I« IV» PcäMicIUAUlcihc J - s « - ZCZVH KäUL
U, » » (1866). . .

. . . Deo-«;
Prämien-Anleihe der Adelsbanl .

.
.

. . Ists-«
ZU, Cisenbahnemiltente . . . . . . . . 104 Kauf.
51x,0-»Rente. . . . . . . . . . . .

—-

40xz Innere Anleihe . . . . . . .
.

. ils-IX,
·

W» Adelo-Agrarb.-Psandbr. .
.

.
. . . 10074 traut.

41-,0-., Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) Ikslxz
bcyq «, « » lolifp Häuf-tvxz St. Peterslk Stadt-Obltg. . . .

. . Will,
W, Charkoiver Laut-fehlt. Pfdbr. . lk·0’-· Kauf.
W, Petersb.-Tulaer,, » » . Ums-« Maus.
Uetien der Wolga-.ltama-Bank.

. . . .
. 82314

» » großen russischen Eisenbahn-Es . 246 tränk.
« « » - xäUfs

Tendenz der Fondsbörsec still.
Berliner Börse« 21.t9.)91vrii1893.

100 not. pk. nasse. . . .
. · . . 2s3 ziemt. ro Pf.

100 RbL re. Ultimo . .
. . . .

. 213 Rmh 50 Pf—-wo Rot. or. Uitinw . . . . .
.

. 213 Narr. 50 stif-
Tendenz: fchwa eh.

Für die Redaction verantwortlich:
Tsgsfelblalt Frau icMattieletts

Ist! Neu: Dörptfwye Hang. JHZ
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« · »«- MMZY w« Damen— «. Em-

««

. . o s

. Die Beerdigung meiner Tochter ezcryarrlcroba Preis es. Blousc lbis . «
:- « s 2 Rot. P. 111-sites« HOf i« »Es« F« .......

sz « Bisses-ehe St« 2252 im« Ei) 2 T» en. n. m
!- Isp Sonntag den 11 nnl o

If« empfing in neuer Sendung n. empfiehlt 67 m» nnd-»F '

findet. morgen, den 11. April, um 4 Uhr Nachmittags vom Trauer— - »

-
Th. llagett out. -« « .

E« J. V« s «

», »· « . »,.
Nachmittags 3 Uhr im oberen -

·--

» ZJaUOmUiUQ Meer-herun- fizøs ausolcrrcerrrctcn. send— l ARE)
——— W.«-,-.2.2.««-2.2 sie-«.- Orklse tervrobe n »—-

- Sonntag, den 11. April 1893 !
.

«

k U st- d hkber «; Hatt-He o
·, . . Troer-kamen. echte coeca-se «. EIN, Eins« St Traume» l , olkiWOIMITIWMUV

» « . mit einem Vortrage- Musik, Gesang, »
««

..

«·

:—-?-—- Ykgtlfchett getällckjekleu
« theatralischen Vorträgen sc. Fc,7-972K39·9-E««kBZØ"7-ØF2972« IF« Feschafssfzzhssgjsi« reich« AUZWUU Entree: Mitglieder unentgeltlich, einge- Im« 12Ø7722198FWM972- END' - . ä C S

vonlo bis 150 Kop- pw Rolle, zurü,ck- führte Dame« zahle» so, Herren 50 K. leolrz , Foørterlrolrzrøszbeøc, WGZCACT »« Wss««««" «· EZETWCZMØ
· ,

skzxeksgkxxsxxxspeijns -We— Dslsssstssessls
" «s « . . , us— U· · IJHJØDGØQDØUJ englische ». from— « « « «

« « October-fang in 7 und V Dosen
» I « f ·

.--.. »Ja-re- Z? .« .« » «« «
· ·

· - · v
»

I 2-——————...-—.-—.-—rG·PC«
»« « Wes-sing? nebst csebraucfrsomcoersrcny TTUFVYZFITTFHUYZSWTTØFZHZZTJLTJ Ikqkgigsg u» ggpkgsskgn

« Esel-«. «« «. ",· « -Im! Yllmk «

s i J« sind-«« «-«--«- - VII-s» -
wird Gelegenheit geboten, insWsclles . . «. as e «
einen elenanten schnitt sowie n. Baum—-strengsten des« seinen— nnd Kindes-kleidet-
nach leicht fassbarer Methode zu er—
HAVE« DCV KUTIUS bsginllls de l« .

dpkit und Decke-ge 15 Ein. noli-sei—
Kzxjljgklizgizs ging Aszuslägd9kjn» di« im .-4:-«k aus der Fahkilckjjtsä Popp —lkiga empfing u. emptiehlt zu Rigaer Preisen· O O

us. an e ein grosses At l' f«
elegante Damen— und Kinläxrsäärkllclsk
roben inne hatte. Die stunden tin— »
den 2 mal wöchentlich statt. Jeder . «g« uz a« oe· es« wo verheirathct, mit guten Attestaten
Dame nvird das vollständige Brlerncn «« -zugesichert? Cåcfaålxige Fråmcltdungeä -
WFY Cum «« V« Po« OUPS U« « « -

.
» unweit der« Holzbxsücke U« OWNER!-

Eåtltlekzgnnvåiziuskxs Uhåsz beth Fåsan KäUHICh IV deU ZTCSSGWU empäehltxzur;bevoretchenden sommersaison sein reichaesortirtes Lager von
N z? d . E, HEXE? THE-ST- 9 Us- . Äpothekeltz Droguenq und Strohhüten, garnirte schon von 1 Rbl an, ungarnirte von 25 cop. an, jucht Stellung

D« iM! II! SC O St« As Haus « Parfumeriæe h f Spitsetthiitett von 2 RblJ an und sämmtlichen Gakttltukett zu den Alexandetstkaßs U«
neben dem grossen Rennstall he; GSC El« WE- -· · .

-
. —————————,——-————————————————————-

Frau Boldrjszk bestävdi M -«) anerlkanutJtlligen Preisen. Daselbst werden Stkohhtito gewaschen, «
« o

.

I E »Um « gekatshtmndlsnach den neuesten vorlie enden Fa ons tttotlekttlslktdzApis: siiigssssgsssmdsd ———————————-———-—-————-s--———-—L-—-—.———--—-—
Nacltdem der Saal der Bnrgermussemauk einigt-Tage Termiethet i; «

Welche Deutsch Und Rufsifch «

".
. ,

-.TUTTI« , » , « « aucheine schone Handschrift schreibt, fin-Thout-IS Iloltlett Wirth-s H b III-Md«M d« b« W W« E"9"g««me"t"s ji:- - Naheres Hotel Carl Mo , Zutun erMoments-Theater ed? W « 7 l» U»
X - «

zutraut-end, den 10., nnd Heiraten, den 11. April c.
- - ·· im «« T«""·-;3

. « «
U«

«««««.««««Lunens-Gebäude" · H«- «x« welchler Tanz- und Seelen-Stücke spielen
««

» s - ..-« und gut Noten lesen kann, findet bei m -»l« ; die untenbezeichneten « --" natlicher Gage Engagement Nähekgs
F« D«

. « . « Vorztelluiågen abhklten Bis-z i :

WelMvß- ZLMU
. renne-txt» »s«l,«ssusdäs 111

ss i«

THE «« Dis» »Es; . «« I« « ."".- (· «...
«

E« « ommerklldt l.

-26812 nwiiepilrx .
·

- -- , empfiehlt etch - Petrt strasse 17,
-

«· "

d -f h 111-us Messer-p-

G B in. Illlgste, bequemste un ein ac ste -—-————-Ei«was,g.sk«»—«——sp——chkss«
, » · « srogse org c Uns Betlklebslckafls Elemente«mit neuem Programm· ist der in allen Industrie-Staaten patentirte wird verkauft

Zum« schluss: »Die vorattglkclkte tlatktschikkahtstks Grosse lcomi— Gmßzk Markt Nr· H» be; G· pro«
«« o M Amme' Verkäutlioh ein lcleiTZj·"«

nat-da sie Kinde« nahe» sie Kinde« nahe» sie Kinddksz -

»

Dlllllllkllessel
» dui allgemeine« var-aged: Yljfszsjksi Izflsgesrggtzks IZUFYHIIFTJSonntag, tlett 11. April, attt 4 IJhk Nachts. · »Um«

lslrosse hrtllanle Nachmittags-Vorstellung
« m« neuem Prosramasz s n . . h . 1I f 9 9 ne? s« U« HCMJF « . z hen billig zum Verkauf bei c. Instit, Pe-

all« Zu« u« w« C« I« ·ss.-lk»i;ij!!jTj"-";; L tcreburger sitt. Nr. U, Pforten-Ein—-
· egrkibxs Mszxcäskzk ;

dann fuhren sie lshiscilileincn in die sonnt-s Nach-It. etattiindendd Wetersburger Straße 10 werden
kaut l on- atttl Kinder-Vorstellung. dZum Schluss: adkltzlilllätltz humoristische Pantormmcz

- - . .

««
-

—————— ——H—.—.——s Auf ein Billet haben me! Kinder unter 10 Jahren Zutritt!
- —·"""7’·Gan« neu! lltcr noch nicht gesehen worden. s« II« », ~,»Z«YZ«ZFZT T! IPJZZJZUJTFSonntag, den 11. April, 8 Uhr Abends z» « stk.Nl-.67.Ausl:iinfte ekthejltxsewell

llnwitlekkllilich letzte Abschiede-Vorstadt— -IV«

lang mit neuem Programm. l: P «—-77 « j IZum schlage, sum l. Mal: Det- Schtttettoklittgskängety höchst komische
Pantomime. schone Aueetattung und Decorationen sensationelh grosser ·"T, ««El«;FliklikiljtskklsllljllkljktkllsllllfllllllsållliI? .

»"»«s"«s««iwgilsfskrllzkslzlHdlkllsrldzssssljsiz «’s-»szll·«·fsrzi—.s"«7gsß(k«s!.i lk z» «», »F» , 111 EICI nllksCkllllssssLachekkolgt M» lstspsnlxlllllsbsss HlllHMIlllnlsllllxillll« .

Preis» der— klar-e ji«-I. steuer: sei-hie id de: Maus-ge a 1 Ehr, I. Reihe YLT":«JTI«·Z"HJYIFZHYLH4Q H·

c:
· '

«
· « ITZYDTTIJFTZZEFIIIDI!«LkII:j!«i«I.E;f-E«S««s l « l, Islsikslssf ExsptspspStärker ålzltsorhjiäaråczgsosxf Gen, 11. Reihe 65 Gen, die übrigen Reihen 50

»«

«’ ·

« -.; » »Als,- ,«"B!-- lsz-»«’««.’"·xii,s,stzk.kixs T: It— -- —-————-

"«"«’«·""««"«"« "’i’-LZ,;EET..H.I3LI;« åTk«2:.I-«;.0«""«·0«s
« » -————-—. s . HofshnudRose» l«onerdlsseonrnnzJiotnndiriite sissiisssg-.s«—--k-sssssssssssssssss«

D
’ g ·«· Sxssssss

km tB27J Derselbe bedarf keiner Wartnng und knnlctionirt sicher. Die Herren Inter-
H eekenten lconnen denselben zuJeder Zeit tm Gange besehen und Näher-es 1 Jahr W» kst z» Vzkkaufen Stein-St»

Acon» er ahren in der llllasohinenkabrik von » ·
Nr» H« Max» kjnkg

I I sJuden« onnstss Koch J. Mannes, Jus-sen I) A ssssssisss
Rigache strasee Nr. 40. (Dokpsl-t). . . de« lo- ÄPUI C«

Druck und Verlag eou C. M atlie fe n« 10 Anpas- 1893 s. llestastasrk pasptmaestet lcpiescsit llottnitttelekeps l) a» I. - Uoesoreso Its-types.
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lich bleibt nichts übrig, als an irgend einem Haufe
die Glocke zu ziehen und zu fragen, wslche Nummer
es führe. Chicago ist, wie ich neulich auf dem
Umfchlag eines illustrirten Fremdenfühkers gelesen
habe, das »Paris von Aumikah aber was dieKunst
anbelangt, eine Großstadt wohulich zu machen, da
steckt das Paris der Sehweinepacker noch sehr in den
Kinderschuhem

Liierariseheä
collection Ha erleben. Gierzehntägig

wird ein Band ausgegeben: Preis des Bandes eleg.
geb. 75 Pf. A. Harileberkö Verlag, Wien) Die
Jsvlleciien Hartleben«, welche eine Auswahl der
beliebtesten Romane in gediegener Ausftattung zu
erstaunlich wphlfeilem Preise bringt, iehreitet rafehvorwärts. Die Bande Xvlll bis XXI liegen nun
vor. » Der geistsprühende Dumas (Sohn), der
rdzrrantische F 6 v at, dersedel eurpfindende S an d ea u
sind in ihren besten Hervorbringungen vertreten.
Der Prospect des I. Jahrganges der« «E·lleetion
Daniel-en« (26 Winde) umfaßt folgenden Inhalt:Bd. I-—IV. Garten, ,Dee Vormund« —«Du-
rna s, »So sei es.« sue, »Miß Mars« —- Irrt-ei,
,Die weiße Rein« —- Sa nd, »Die kleine Fadette.«
(Die GrilleJ — Mügg e, »Verloren und gefun-
den« — Thackeray, «Djie Geschichte HeinrichEsmond’8."« — Turge nje w, ,,Frühlingsfluthen.«
— Magnet, »Liebe und Verrathf —- Dumas’
Sohn, »Roman aus dem Leben einer Frau« -

Fövah »Der schwaze Bettler« —- Sandeau,
BalcreufeÆ — xxIIl und XxliL Bseriheh »DerWolfmenfchR -— XX? und XXVL Atnsw or th,»Der Verschwender« Es liegen, wie schon erwähnt,
bisher 21 Bände vor.

Das Februar-Heft der Monaisschriit »F üri
H a us«, praktische Zeitschrift für Haussrauen (Ber-
lin, Preis Vierteijährlich 1 Mk.) beginnt mit einer
Afchermittwochs-Betrachtung. Wir finden darauf prak-
tische Aufsätze über Baumschnity Eislaufp Vorspielen
m Gesellschaft u. f. w. Ein Artikel über Lehrer-
krankheit ift der Gesundheitspflege gewidmet. Ver-
schiedene Jaschingsbräuche siud in dem Aussatz »Gut-nenie« befprochem Besondere Beachtung ver-dient eine
Abhandlung über den Schaufpielerberuf Ernst und

Beilage zur Illeuen Dörptfctjen Zeitung
poeiisch ist die Erzählung »Der Mutter Traum« von
Eduard Rabe gehalten. Der hauswirthschastliche
Theil ist durch Rubrikem Erwerb, Gefelltgleih Hand-arb.iten, Reise, Wohnung, Carnevah Unsere Kinder·s« sie, Hausrath,· Unterricht, Teppich« Hausmiiteh
Wäsche, Wohithattgteitz Flecke, Küche u. s. w. ver«
treten. Jn Antworten, Entgegnungem »Echo«’«s und
,Briefkasten« finden fish vielseitige Ansichten über
häusliche Fragen.

Asuszisfsttigru
Die neuesten Berichte von der Insel3 ante lauten höchst betrübend Die Zahl der bei

dem Erdbeben Verwundeten beträgt 80; nicht ein

Hxchus steht in der Stadt Zante zur Zeit noch aus-
re t.

—- Dem ,,Reuter’sehen »Bureau« wird vom Mon-tag aus Ceara gemeldet: »Die gestrige Sonnen-
finfterniß ist in Paraeura von der engli-
schen astronomischen Erpeditiom welche sieh unter
Führung von Aibert Tahlor dorthin begeben hatte,
unter günstigen Verhäitnissen deobachtet worden.
Der Himmel war vor Eintritt des Contact-s hemmt,
klärte fich jedoch später auf, so daß während sder
Totalttät gute Beobachtungen ausgeführt und gelun-gene Photographien hergestelli werden konnten«
- Von einer P a n it während einer Theater-

Vorsiellungs wird aus F i u m e berichtet: Die hö-
here Mädchenschnle veranstaltet-e im Jeftsaale des Ghin-
nafiumz eine Theatervorst.ellung. Da« dritte zur
Ausführung gelangte Stück endigte mit bengalischer
Beleuchtung, aber so unglückiich, daß der Vorhang
Feuer sing. Trotzdem dies-es sofort gelbsrht wurde,
entstand doch eine furchtbare Panik unter den Zu-
schauerm die in solcher Verwirrung aus dem Saale
zu flüchten bemüht waren, daß Vielen die Kleider
vom Leibe gerissen wurden. Zahlreiche Sehüterinneu
sind erkrankt.

—- Jn tiefe Bekümmerniß ist in« Berlin
am vorigen Sonnabend ein geachietes Beamten-Ehe-paar durrh den gemeinschaftlichen Selbst-
mord der beiden Söhne verseßtwordew Die
Eheleute hatten auf die Erziehung ihrer Kinder
große Mühe verwandt und alle ihre Mitte! geopfert,
um es zu ernst-glühen, daß der ältere Sohn, der U:
jährige Max, die Laufbahn eines MilttärsRosxarztes
einschlagen konnte, während der um zwei Jahre jün-
gere Sohn sirh dem Studium der Zahnheiltunde

Sonnabend, den to. (22.) April

widmete. Der ältere besuchte die Miliiär-Roßarzi-schule und wohnte auch dort, während der jüngere
bei den Eltern geblieben war. Beide waren in
ihrem Berufe so weit vor-geschritten, daß Max vor
dem Physicum und fein Bruder gleichzeitig vor der
ersten Prüfung stand. Der ältere Sohn hielt sichwährend der Osterferien gleichfalls bei den Eltern
auf. Beide Brüder, die am Freitag noch in sehr
heiterer Stimmung waren, kamen am Sonnabend
Morgen nicht zum Worin-sein. Als nun der Vater
thrsgenieinschaftlieheö Schlafzimmer betrat, fand er
zu seinem Entsetzen Beide todt im Bett. Wie stchergab, hatten sich Beide gemeinsam vergiftet, wahr-
scheinlich mittelst Chankaliunn Ueber die Beweg-
gründe zur That verlautetz daß Beide sehr «floite«junge Leute waren und daß namentlichMax mit
den für ihn als Soldaten maßgebenden militärischenVorschriften über das außerdienstliche Ver-halten oft
in Zwiespalt gerathen ist. Mit dem ungezwungenen
Leben scheint eine Vernachlässigung der wissenschaft-
lichen Ausbildung Hand in Hand gegangen zu sein.

— Recht beluftigend ist die Nachrichh daß dem-
nächst in Peking die Gefandtschaft eines
gar nichi vorhand en en Königs erscheinen
wird, de« »Mir-i» von Bin-Ia« nämlich. Als
die England« im Jahre 1886 Oberbirma besetzt
hatten, wußte der chinesrsche Gesandte in London,
Marquis Tseng, sehr günstige Bedingungen für die
künftige Grenze zwischen China und Birma zu er·
langen. Zu seinem nicht geringen Erstaunen erfuhr
er aber bald darauf durch die ,,Times«, daß der
englische Gesandte in Peking einen anderen Vertrag
aufgesetzi und daß die Chinefen den vorgezogen
hätten, obwohl er für China nicht entfernt f· gün-
stige Bedingungen wie die Londoner Vereinbarung
enthielt. Die Chinesen waren aber von den Eng-
ländern in schlauer Weise durch ein Zugeftändniß
getödert worden, das ihrem Dünkel recht angepaßt
war. Die alte Sitte, daß der ,,König von Bitten«
alle 12 Jahre eine Gesandischaft mit Geschenken
naeh Peking schickte, follte nämlich auch in Zukunft
beibehalten werden, obgleich der König abgesetzt war,
und dies genügte für die ehinesischen Diplomatem
andere große Bortheile darum fahren zu lassen. Ju
diesem Sommer wird nun also diese wunderliche Ge-
saudtfchaft in Peting erwartet. Die englischen Zei-tungen in Shangai fassen denn auch, wie ver
,,Kdln. Z« berichtet wird, die Sache ganz von der
humoristischen Seite auf und meinen, der durch die-
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fes geringe Zugeständniß erlangte Vortheil liege auf
der Hand; an der Grenze von Birma herrsche Ruhe»
während die Franzosen in Tonkin fortwährend von
chinesischen Räuberbanden zu leiden hätten. Aber
dieses Verfahren hat doch auch seine Kehrseite Denn
da der «König von Birma« iktzt die Königin von
England ist, so bestärkt die Zulassung der Gesandt-schaft die hochmüthigen Chinesen nur in ihrer Auf«fassunw daß alle gekrönten Häupter Vasallen des
Sohnes des Himmels seien.

-— »Amo"rs Streiche«. Unter dieser Uc-
herschrift stellt die »New-York« Hand-IX« u. I.
folgende Famiiiennaehrichten zusammen: »Ja Sau
Francisco macht die formelle sintündigung der Ver-
lobung des Commandeurs des Bundesckiriegsschisfes»Alliance«, Capitän Whitney, mit Ettaslh Zeug,
Torljter eines chinesischen Kaufmanns in Honolu—lu-
nicht geringes Aufsehen. Der Vater ist sehr reich
und· uuigiebt seine Tochter mit verschwendertsehem
Luxus. Dieselbe ist eine chinesische Schönheit von
17 Jahren, Capitän Whitney dagegen steht schpkk invorgerücktem Alter«« —-«- ,,Wie aus Baltimore gemei-det wird, ist bei dem dortigen Ceuniywkkichk ei»
Besuch eins-reicht und von demselben auch bewilligt
worden, wonach Fu. Annie Wütend, eine amerika-
nische Erbim die früher in Tawson ansässig war,
zur Zeit jedoch fich in Deutschland aushält, um die
Erlaubniß nachsuchh 17,000 Dollars von ihremVermögen in deutschen Staatspapieren anlegen zudürfen, um dieselben beim sächsiichen Kriegsmiriistes
rium als Garantie für ein genügendes

«, Einkommen
ihres zukünftigen Gatten zu hinterlegem Die junge
Dame ist nämlich mit einem Lieuienant verlobt, der
selbst nicht in der Lage ist, über ein znseiner Ver-
heirathung nsthiges Privateinkommemvon mindestens2500 Mk. jährlich zu verfügen« -— »Von St. Paul,
Minu., wird von der erfolgten ehelichen Verbindung
einer anderen amerikanischen Eil-in, Namens Ma-
rion Lunis-ich, mit einem angeblichen deutschen Gra-
fen aus Eiberfeld—bertchtet. Die junge Dame hatteden deutschen »Er-few« auf einer Rheinfahrt kennen
gelernt, und der Gar-alter eroberte im Sturm ihrHerz. Jhre Eltern waren jedoch gegen die Verbin-
dung und brachten ihr Töchterlein nach Hause. Der
Herr Graf folgte jedoch der Gelie bten und entführtesie nach Milwaukeq wo das Wär ehen in aller Formgetraut wurde» Die junge Dame sell eine große
Schönheit und Erbin eines bedeutenden Vermögens
sein; über den »Grafen« weiß man riichts NäheresÆ

Ts-7--:-·ii-E:-:»--.-- s-Z«-«-se»Es-W:-EkkkidssiTkExk--CP2P;;:!.-«I·s·«.:I.tax: - - - s»· «« - ·" I s -« «« «ss «« « « « · . « »·« « « « «« » · -
««

«« 111-PG, dcli
·«.··,··»···—·«····· Im der

- «-« l.

·
«« « ; « F; j «. z. » .. --

· » ) «· . · · . mit dem·I—. Januar 1893 nach der · · keinskek·
« Keim-Zins. Nr. 4 « .

- . . s ; übergekiihrt liabe und empfiehlt steh dleselbe zur Annsllme al- ·;; " ««« · · ·es. «sz · « ler In cler txisenhrenehin Meer-hinreisen, Dreherei, Schlosses-ei, - » », » ·H f
Grossherzogliohexs Hotopernsånger » A Ihm-II und Yänpåchekei emschlagknden « « a 3 oops h «

·. M. , '

» zur se ne sen un so! es en us einig. «-P R« o G« R Ä M M« Hochachtung-voll
I. Prolog aus der Oper ,··I·)ker Bejazzoss X· .o. ;

.··l· .
. lLeeneaesetlo · .

-

. .»Ä s C2. )Ih her-et mieh wi ommen aus er per »· er romss . » -- s · ». « - · · : « - . - op.3b) Belhüii ldiollx gxott j peter von siikkingen«« PTYFIM «
«a) Friih ings ie . . . . . . . . . . . .

. .
. essen. - ». . . - . .. . · . · ·

Innre·ssheczohsu..............wiz»z. »« -4. a) lehuhatte einst eiusohdnee Vaterland . . . . .
. . Lug-en. via-k-b) Das Herz am Rhein . . . .

.
. .

. . . . . Halt. - » » «·« · « «" « von l Fehl. an werden aufs prompizkEs; Fil- dleinendblatxn Augen . . .
. . . . . . . .B.Z··«ZTSM;···WP « Ervffumts VII! 25. Mai. ste etkeetuirt.l« AS« «« Osesp

« ' · · « ' ' ' ' ' « ' « Geistern-stack Dei: feidt neu renovirt steht auch in diesem Jahre « »G. Der Wanderer. . . . . . . . . . . . .
. . . Sol-Übert. «« - - sc! . - «

·.

- - «
.....-......... unter specteller Leitung des Herrn Dr. med. M. v. H o rf eh elma n n. « ·

"7. a) Blick ieh umher in diesem edlen Kreise aus der Oper w. »«
« HLHITMMJ Stillst-s, Xiehkenttudtikxktcckq Gifkttsäklkh Ruf— 7011 5 RU- sld . DIVOTSC SCUOIIb) Lied an »den Abendstern ~Tennhäueer« «« « sag; und Eftkkrikikilt FkUChk· III! ZCIEIIIOUOEIS D«as? Eiåtkktkämxsknx : : : : : : : : : : : : : : FFIZTIZ.;..««.

». ekssdikss zfksxglsdkxszzstkzzltsisksszizizzn izizkelzzllzzkzkisszstzzszsdzz aus) H»5z2...-k.2..-;T»,li «« e9. Ozarenlied aus der Oper »F’lsn·dr. Abenteuer« ... . . Lust-irre. on«
.

n
.. W D. tg«b .t «.11. t - Hugo Iqkqsk10. Zuikiedenheit aus der Oper »silvan2·« .

.
.

. . , .o«jki,»··w.2z,«»k, Nahere Auskunft über ohnungen un werfes er he: · erer tm kgs
11. Ihr meereeblauen Augen .

·.
. .

. . . . . . . . Erd-erzitterte; Bekgieldlh
«« Arie su- dsk Or» »O» Wckso««2« --——

- - - Esset-i»- . ss «
Anfang pkäeise II« Uhr· Abends. N

Billete « ei. Bdletsteue d, 1 Abt» ferner a75 Kaki. und 50 Ton. in 11. »·»
·

.
«

« « «· - .
J. ice-keck Bdohhandltkng u. am Sonnen-Abend von? Uhr ab an d. Oesse szokletllktiüsstlassp PIqUBY organdls o! etonne

cs werden nur sitzpläire verkauft. «C««« O« M
Ritter· i« "

· ·
»W« GIICA s— GIVE-EITHER)»«

.«spspsujszEiner stillxbåiiden Dame können Neu herggkäklitleienw hu ——·—·-——Kypop·k·b«vom-We
··

Hohspsn 14 m.mater V UUg . . ) · «

mit oder ohne Pension ebgegeben Hi. 300· RbL Auskunft Zaum-Straße 42, · « ·, «· «» ·.werden. Adreesen sub St. in d. BxprL von 12—4. · » THE-·- .
d. Blettes niederzulegen.

» '·«·-—···'·—å« s··——"—"·sp- · - ·

s
ei» kszuziiiåhzq »» G III· d» ;chk··I··i· Oesonæ m) 20 Manne 31 ÄBpyoTa. P« z?pfe»dg«g·eifå·xx (O·sp»sp·H·»·»· »Es». .

- en ,1n er aum ueer- .
"·—"—

. .a e n e irren wir au e;vonskleineren ·Zimmern nebst Entree vkxktflsni 12 Fuß lang· z35 Und 110 nropanransn n unwanden-r- nspvxsjislne ctlnsilliessle OG PIPONV stellunx· Fäden» und fuderweise zu »M-Kuehe tu. sonsttsegeyägniexgstlrzrstiös 55 ad· P» Stück· sind zu habe» M· Peüesn nponzossiaesren B———9 neues-h. Iko 1 lrona tun-Ins Lllsåtåsssgslöglgsü Es; gem wisp spsprt geliefert· Bestellun--3.k«..;:. T: esse» «— - gis-«: Ossssisesssssssssssssssig g—————«————-——- Gärtner K, Schkutte « CVVUVEMVVbakähandlxgnäppaviikowt bei der Stem-
-1 obere Wohnung - . -

« " O II! ZEISS« · » BUT. SzUjL · ASS 3von 7 Zinrmern nebst großem— Saal ist K E
Uhr. Naheres m der Handjung Anker, mit gutem Mit-Typhus! BE Mk« Dem« xxut gutem tltteftat kann sich auf dem tut« Land· t ssz-»kieehetszs»trzsää,

· ·· ·

.- -Rigasche Stn 2. ·· Gute Wetter-h f melden. Gute melden. durch die fette, von Zwei; Uhr. m scheinen« zu haben.



Bentsztetsgie ownonteniit Icphetzs
enatso no nonnettoå nonnnnoestsn
Ilpneyketsejn oTG 24 Mapstse e. ts.
se« Æ 599, Ostsztckzttettie no sonn-
etcoist noennnoetsn Popoztenoklynpaeht
1’0p- I0pheea Lnønnnztenoä Pyoeps
nin np oenTG gest; ttonntteijettin
nclsectsa n nnnge, nponeeeestsu po-
ehtenG nntnenonnen onantthtxG Inte-
notzG Icphenettatso noztnststtatso os-
n1eect-na, eneeennhtxG nG ttpnehtes
nhte ennenn tsop. Icphena es« eeä
1893 tu, n nG ettysterß owner-sein

eztcßttertsh paenopttmenity Itwoöht ein
Anna« neue-nenne itnnttneti eG eie
Oststtsbnettie ztttn nottasanin entbztslsttiä
o eeneiznonG nxG ttottotnektin ttetkG
n o estsenenn oäpaeoeanim ttpn
npettestsatznenin naztneitientnxG no—-
ttyttettsronn —

Poetztenntzaentptn inne« est-YO-
Hin:
A tt t- n e« n G, Jxngpeü EtsopotzG
P y e st- G, OpnttpnttG Ieonottwh

»« OpnxtpnxoeG
De n n n e, AneneattztpG süinenG

AnryeToeG
II, e n 3 e n p o "-t- G, GepztnnanztG Io-

renoeG
M to tt .1t e p G, IcapttG BnnhtsetttsnG

xpnestGnnonG
II p e n G, IIanettG IotsattonG
lllateåxtp epG, IIaeeatG Use—-

, nonG
III n n a« G, IIaynG sztyapnG lockt—-

ctsonG
P e Hat tt a. st- G, PepnanG HnonnenG
"I’ o n 3 n n G, Ppntsopiizi Iconztpaststk

« eeG
II n n n: n n I« G, Iotsanneesh Rap-

, ttoeG
0npenettoeG, CIDeztOTG Ist-o·

poeG »

T e« n n G, IOJIIyeG OeHapG Otto-
nonnnG

B p e sts G, TeoztopG OepztnnanxtG
XIktoBG ·

B e p e n e o n G, AneneanztpG
IiapttG PyeTaeonG

B a. p p e e G , IoanG IcepnotzG
(n.ttezttniå) -

K« a. p t- xt, lionesranstsnnG LIYEUIEOBG
B o p sr G, BypxapttG AztonhoG
K y 3 n n G, sttyapztG IorantteeG

lotsanoeG
IF» .1t e« y e G, lotsanG Mnxeqth Akten—-

neBG - 3
Iisp neonor onG,(1)eoxtopG,LInn-

TpietzG -
C a at e« n t- e e G, IoenG Mnxaüs

ttoeG ,

T e st- e p t- o eG, Iattiettts xlnnstspienG
T H eh: tn n n n G, TpoonnG Essen—-

tnnnG ,

T o e t- n nttG, AttnnG Atsaøbn ehtnG

V n 6 tt i n , HtxapnG IorantteeG
Mnxefztttonsti ·
e G, AntsyestsG I’eopt-G IiapnonG

I« e o p t- e, sttyapnG EapnonG
II a e y zt n n a G, IoanG Xanpoahn

ehtnG
P y 6 ep ts G, Hatte-taki Einsetzen-I

ehtttG
E n e n, Peoptsikc IIeTponG.

r. l0pheeG» Popoztenun Tat-one, 1
Anpslznt 1893«

qttenG Tonnen:
K. A. Sonne-sein.

Byxtsattwepw A. Oylich
IV M.

zu vertniethen Johnnnisstkesse 9:
stellkaum F« Wagen-same v. Mitte

Juni ab. Auch wären daselbst Zwei
miiblikte Zimmer abzugeben. Zu
erst. 2 Ttsep., zwischen 10 en 11 Uhr tu.

« O

, »An vkrmtethkn
eine» Wohnung von 2 Zintmern am
Großen Markt, Haus Borck.

Es dem Gute Sotaga sind

zn vergeben.
g

Ente Iamclccnwoynnu
von 6 Zimmern, Veranda und Gargen
ist vom I. August ab zu vermiethen —

Neumarktstraße Nr. 17. »

Eme Wohnung
ist zu vertniethen IElolm-str. 13. Zu
erfragen Kaufhok 38.

Die obere Wohnung
in meinem Haufe, bestehend ans 4Zim-
mern, ist vom 1. Angnft c. an mieth-
frei. Zu besehen zwischen 10 n. 12 Uhr
Vorm. Paftorin Treu, Wallgraben 6.

Jn Folge Requisition der Jur-
jewschen Kreis-Wehrpflicht-Commis-
sion d. d. 24. Maerz c. sub
Nr. 599 werden von der Wehr-
pflicht-Abtheilung des Jnrjewschen
Stadtamts sämmtliche Polizeibehör-
den und Autoritäten ersucht, nach
den nachbenannten Jnrjewfchen
Gemeindegliederm welche in
die Einbernfnngsliste der
Stadt Jnrjew pro 1893 ein-
getragen sind, Nachforschungen
anzustellen und im Ermittelungsfalle
dieselben anzuhalten, über ihren
Familienbestand nnd ihren
Bildnngsgralx bei gleichzei-
zeitiger Vorstellung der er-
forderlichen Dammes-te, un-
verzüglich bei dieser Abtheilnng
Anzeige zu machen.

Die zu ermittelnden Personen sind
folgende:
A l t h a n, Andrei Jegorow
G u st, Friedrich Leopold, Friedrichs

Sohn l
H c i n h e, Alexander singen, Au-

gitsts Sohn
Deisenrotlh Ferdinand, Jo-

hanns Sohn
M ü ll e r, Karl Wilhelm, Chri-

stians Sohn
P r e h m, Paul, Johannes Sohn
S ch l e i ff e r, Paul Eduard, Jo-

sephs Sohn
H e l l a t, Hermanm Jacobs Sohn
P i n d i n g, Johannes, Karls Sohn
S k r e p e n o w, Tedott Jegorow
T a n n, Julius Oscar, Ottos Sohn
Gomsin, Grigory Kondratjew
B r e it, Theodor Ferdinand, Jaans

Sohn
B e r e n s o n, Alexander Karl,

Gnstavs Sohn
W a r r e s, Joann Karlow (-juni0r)
K a r j a, Constantin Lukjanow
K o r d t, Burchard Adolph
K us ik, Eduard Johannes, Jo-

hanns Sohn
K l a u s, Johann Michel, Jacobs

Sohn "
Krinionogom Fedor Dmit-

rijew ,

S a l a w j e w, Joann Michailotv
T e t e r g o f f, Daniel Dmitrijew
T i s i s ch n i i, Trositn Kusmin
T o s m i n, Akitn, Agasjas Sohn
U m b l i« a, Richard Johannes, Mi-

chels Sohn » - r
J ii r s, August Georg, Karls Sohn
G e o r g e, Eduard, Karls Sohn
Psa s n d n i i, Joann, Chawronssas Sohn
R u b e r g , äliicolai Elisabeths

Sohn
J a e x h, Georgy Petrom

Jurjew, Stadtamh d. I. April 1893.
Nr. 27z

Ei« junge! enscls mit guter Bil-
dung wünscht: in einst· gis.

Wikthsohakt als Blevo einzutreten.
Näheros schmal-sit. pl, part;- ,

sp

»Es-IF Si. Reue Dötptfchc Zeitung. 1893.

«l Eins STOSSS
»

A · « Auswahl mutig
· « · ss

die Forderungen an den Jllkjewek
getragen) Ruder-Glis) haben, belieben ·re ieehnungen is spätestens den - -

. s.d12. April ein2ureiehen. · · -

. ·s···lh ei) «« EVEN« sszahxs Gold W«
. Cassirer W. Esel-schalt: alsPferde Wiliyldcrfnttcr ssitgäh Fsksiizkizedkeskssf ULZYFLLJ

Hiermit zeige ich an, daß ich· mein als ihn· · « MÆNLO l·
Waarenlager cempletirt habe u. mein am· «··

a net· et·
- - ru- .E,l»feU-, Stahlwaarens und Bau: Eolmsstrn ·· G.Mlltc»clllllcU«Gcschllst Nr· m« «« · . « . O · Reitgerten u. Peitfchen

weiter fortführen-«werde. » T -b

. - - - » -»- - » r ..- tsn großer Auswahl empfiehltSei-grinses-. RigaschkStkZ mllk
-

»Unwelt·» Doxpgls,· im Nrzggekksschkn » · · · » O, «

Kkkchfpleh Wird AUf dem»
»

· ertheilt-nnd nimmt Ylnmeldungen täglich X «· R· gkiksksågeährxn denMkttagsstundeii von 1 » . . ·
s

··
am«l9. n. 20.-April ein -

"·

· «« · · · Rigasche Straße 13 3 Treppen. » . . ·M - Werten-Sommers
. mer den Tanz-Unterricht auf dem ·

abgehalten. · .·La»nde zu—.übernehmen. « , · ,

s« « . « · ·· · summerssQnziige · «·
· « · « « · Visiten-Röcke » .

b « b » · s Eeinkiceiirrr .

»- » ·I « o l VIII-Westen .b » E. b l e lcleine Knaben-i
··

« · .. » · einzig·e-·in···bR·-ussls.nd.ejrerirende ·- « - s« · · . · hält; vorrätlf uk LegeP(-sn,egensesisge Lebens-Ver—- .·-»»«1· »Oui«-»Es Z. rings:
.- »- · . kislsstl-ssclietstsngsssesellsclsafi · os- nssikiskmsgsziss

« - sieherheitekonds ern 1. Januar· 1893 s —R.;. -281,598,359 · » r W«
speeiulgakantie kür , die Versiehertenszin Rossi-end« per l. März 1893: · s. « 2,844,816 61 copy« - « - b .

. «.. « . - · PI .- : . « IsehhesstsecleArtvjsebensversicheknngenab. »«,.,.»» ««,,»,«,,»s».
Nähere Auskunft. ertheilt· -«« · · « · F» s» gleszh »Ob«» Fhos

«« « b " · b ogru John.

·· · · · · · · · · er. Markt· is. « Selhstlkostetsprclizea geräumt.
··

«

«·

. .
- «. Isklkesllels eolitsiäeläentl,··siä·r·kesck, giebt Appetit 111 ·( ·

· ·. · . -.

. .
-

« liskskk z« b g

b -

» A - «

·· ··
.· IF· s lIIIIIICCIDVSCJIJCI FUUCCUUYYTJUIW uksse Aufs-Iris! -

b .

«» "·» « ———««—-——--- steif-Insekten; - .b - Csösssjs de« iuesisexr selig-esqu- sssck Mein-·
· « » · .- « »Helf-»so· Ist-s· Stadt. · v I:
.·.·".3·-·- ;.7 r« - » P - l

mit guten zieugnizgsen s"ueht·unter-·hesss« etnkfling in bbnelxer Sendung -· - ·» - ·»
-

·
seheidenenäbuepriiehenb els VIII-disk« « b« b« · - - -O· « -· - «
as. likisssctisitsqshisie Stein«-g- Nu— - fss fsc «. - -
her-es heim· Oeeonomen der medic-in. - « .- . . ·. - - - - - - - - -b I» i

ETU»««k""9«« Wann«
d« die Laudwiktbschaft erlernt hat wünscht r
eine Stelle als VerwalteesYGehülfe »·

» · - - - «
oder »·Brt·chbalter. Näheres Dorpat, ; . . - - « · -- s . -t b

"·

N. l .

Pferde-Straße Nr. Z, sub T. F. dte Butter exportirety empfehle labbLiineburger Barte-Muts, in— Fäßern d, 150 unweit P« «« UVSO an d«
.

«« atbahn
Klgry und in— Säcken d. 75 Klgr.,· Vukhentousnenz Bntt·erfarbe,» Pergamentpapiey SFICSeUJst Mo« unt« Vokthetlhaften B«BUT! c Music cU Vpzmæz me» u · ·« »

, dtngungen zn verkaufen. Zu erf. Allee-» fen mit Na nd Nummern, Nägel zum Befesttgen der Bander, Mat . », .Eis-flehe gas»..·······?·ehntäidern· nach der« ten zur EmballagqspV»indfaden.nebsx» Yzjzeknzum Ejnnzhe.n» .Okdk9s km jede Ei« Straße IS·- zwcichen ».- u. 3 UhrNachm.
IHITUEFIZesnsiehsJZIuOe-··F2TZ·FZx-«I·Y4Y spnbahnstanok werde« pv«···e·······bffec·u«ti" D1 « rein-isten, non-up. »»· - «

-

··· ·

b· - · » bb» ··

· ·
··

·« J «

· eren su Ire . .«au «eElxlle Skhllkldkklll
bittet um Arbeit in Häusern Lodjem - · · , ··« « i »

I« Ei« GIZE «.
,

Sxkaßz»kz« · .ALTE—- Baaranzahluvm zu kaufen gesucht. Off,
II! N! Zuxssålslsåläxäxä - 1 · · . Itbetten It) Abt« Born-ans, poste res-

« . en e r.
des zu nähen versteht. Wird fürs» Ta« er
Land gesucht« Anmelduugen ern U. M - 3 b en« kennt» d
u. re. kpxii s—- uxsekssse m. s. b - agIIIU 111 01111111 d 4-50 Nov. pro Faden zu habe» a« d.

ZU Vekkaufsjj Hin. - ·· votksuktszzli 2 ZU· pro Lok · · Bclhtlhdf-Plattfotkm. H. Sklbetklills

Pferd Und I Kqlcschc ehe GMSvekOIvFUIFYnZJ Tenwschllåbkanxnirs—CI-St N.14. be
von årdktåauhrraße r Zu· efehen a ·h t I ··

tut· Saal; Irr-beben, I· b l·. · »· « n steter.
- l o —-———————.Es.s·«.2».,-.....—————————

.B « I - · Zug-beIn— ge
»

. . . · wird sum unentgelthsltlsllfskklcllf ev.
steht in d.Leibe-esse, Rigusehe sit. 1, ··. vokzoghohelsz Qualm»- â50 Sol« pro Barke II« VVukkskfls Satan« SCCUCHFI disk«
zum Verkauf» · · ·· .

eempüehlt . ·. . . z .G s; Msp M zuteil; Clhäskelkh vk lass· suäis Hi« « · « ,
»

oss n ·

- Msslclsz sspxkfk »F« ..,«,«,II.«.,.«"-" «« s· «« «« «

s) Verlag von T. staut-sen. - 10 Lytt- lscs v. than-s pupsssmes muss-it Intuition-sp- P s us. - itoseesose Umkreis.



s. · - «, . »— s«-" . . ’","««"Y"-" «

-.- »«
, J J « «

. »; « » « -,
«« J« 7z: c» « «» z!- sz " »,

« «»
«·

-

» s: « -- ..s- INDE- ««-
.- «,

; » .- s:- »
. L.-. « J, 7 J. · « «-«-

.· .- i » J ·I; . . «
Ä; 111-Z 9 · Jst-·« Cz—

sz

- s« sitt» Its« - - s - - s: s» «- « -;
« «, .- -.. « - « » H « s» · , , » . s «» z; -..

» s» .
- f »» «--· . «: «· Z« «? · F— --k'«·.’ , -

i · L« I »

"- - .1«-· Hj ; ( »» s H« OF» J; J — »s— - «
-- . vix. i« L; - » . rxk ; .. »

« Y ·.

«;- , v «. I ».
.-.» - U»

,"««"
«««

«.-..-. « " E

Etscheiut tkglich
ausgenommen Sonn-« u. hohe Fefttagr.

Ausgabe unt 7 Uht«Abends.
Die Expedition ists vssit 8 Uhr« Morgeits
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——ll Vorm.

Preis ohne Zitstellung ö Abt. S.

Preis uikt Zsijtstxklluug : fährlick
7 Nu. S« halbiähktich z Nu
50 Kop.. vierteljährlich Z« Abt»
monatlich 80; Kop.

uachsatlswåttN iährlich 7 Nbi. 50 K«
balbj. ·4 Rbl., vietteljs 2 Rbl.-«25 K.

U U U l!h M c d c t J u s e t a te bis 11 Uhr«Vormittags. Preis fjkitsdie fünfgefpciltene
Korpuszeile oder detenssPßaYm beidttzkmslkgsk Jttfektion s· 5 Kop· Durch die Post

, eingehende« Ivseeext-e- eesteichkeee S. See: .(—·?9«:YIg-) is« P« leeppszesses AAchtxcxidzwitsszigstekJvhrgsmg . . - » « «

Ykbostdiiments atisJüserate Verm-Ursta- in Riga:«-.H. Laugewitzc! AunoiicknißiireanzsztidFetEin: E. JFKarowF Bu«chh.; in W erro- W. v. Gef-froxss u« It, Vielrosss Buchlxqsin alr: M. kliudolfilg Buchhq in Re v at: Bad-h. v.Y Ksugexsj Skiöbnsj »in St. P et e r g b u r q : N.»Ah-WiensCentral-Annoxlcelx-Agentur.

Faden. '

Sacutaixzekek de: Geburt: Wirken» Sirup-se. Jst-reas-Tbevlvgiiche Fakultät. Vom Gent-erneut. Vierteilt-dissen-Persrnal-Nachrichten. Cbvleta-Bulletin- Wenn-en: Paste-ten-Proceß. Rigaå Handwerkssisnqnstex Rkdatt Cho--lera-Cprn'i;jrrission. Niegtandern Seldsimvrd StyPei
te rs.du r g : Einwand. ·Tageschrvnit. et ue· de m S it»-dens Schnee· Ssagunys Entgleisnng. Petropawdlo w S c: Sibirische Bahn. .

Pplittseyer Tagesverikht « · · »

«BeLrtt)3e:leg.NenesiePvft. TeiegrammeJZvursk
Fekuitietonx Die Arbeit Christian Krich’s. Ma n n ig-

f a! t i g e z. h V
Zahn i n a d« «

Die SärularkFeier der GebnriWviityelrn
Stritvcs -in der Kais Russischen Geo-

graphischen Gesellschaft. · sz
As» Z. Ajziif fand« di« v» Kaiskkxichjrininjcheu

Geographischen Gesellsihaft zu St. Petersbzrtgx eine
Sitzung der vereinigten« Abiheilungen sürzrnathernaiiksehe nnd » physikalische szGeographie statt, «die» fast
ausschließlich-Irren« Andenken an den bersrhmtensistrosnennen und Mitbegründer der Gesellschast ilhelrn
Sttuve gewidmet war.

Den Gipsespnnct der«.Feier. bildete, wiejvir deinBericht der ~St. Bei. Z.«««. sentnehnrerndie Rede des«
g"e""ger·twärtigen »Borsitzenden der

.. Yhiheilnngz fürsmathematische Getpgraphiez des « Generalsr A(
«Thillr;t, der dein« »Andenke»n »seineB Vpxgäygersz
diesen« Beweis« « ausiicijiigster YAirerkenknnng »der»zhervorkzragendsten Verdienste« desselben ums, die»·zGengr»o-·p,hzifchk.-
Gkskaschqft mit: die"E"iiiw«ick-luuz« der Gcdgiaphix is;
Rußiatrd überhaupt widmete. Narhdein imxiidufez
vie Jahkes»»lB4s die( Idee» des: Gxündxxng ein-eRussischen Geisgraphischen Gesellschaft· zuerst« den. den
berühmten A«d,«l"rriralen«.·«Liit«ke,, und» ,W»«rangell gefaßt
erfordert, die sirh dann tritt. den Jiicht .r·y.enig»esrs« bekannten.Akadeniikern Strande, Bart, Ksppens Helmersen u.
zur Verwirklichung derselben« verhiinden »ha·tten,» er,
folgte sehen im Lansedesselben Jahres die. AllerhöchsteGenehmigung zur Gründirna der iitYnssisihen" Geo-
graphischen Gesellsrhastz welcher im Deeernber 1849
das Prädikat «,,Kaiserliche« verliehen Hund zu derenerstern Präsidenten der verenjigteJGrsroßsrirsjHionstantin
Nikolajewitsch » ernannt wurde«Die Gesellschaft; zerfielAnfangs in 2 Ahtheilrrngend »st·tkil«iiget«tteiitk UtldCfürszGevigraphie Rnßlandn Zurn Vorsitzenden letzterer rpnrde
vom Größsürsten der schon rühmlichst ; shekannte
Gründer der Central-Sternwarte in Ball-the« W»
Stunde, designirtk Die Abiheilnng zählte zuszdieseri
Zeit 31 Mitglieder, unter· denen« fast· lanter schon
damals oder in der Folge berühiirie Namen zn finden
sind. Arn 12. December 1845 machte Strahle» seineerste Mittheilnnkp « »Ueberblick der spgeogrgphischen
Arbeiten in Rußland«, die im ersten Bande der
»Jaget-tosen« der Gesellschaft erschien»uirdsp»anttip»jrtzt
noch von höchstem Jnteresse ist. Bis zum Jahre

1784 besaßxßußland nur St) nach-Breite und Länge
vollßändig -bestimmtez Punctys eine —.für·· jenelxseitz wo
diese »Bestimmungen. rnit den höchsten Schwierigkeiten

«« eerburrden waren, itn Vergleich zu anderen-Länderns höchstrespectableZahl; im Jahre 1845 nach Sirnve
kjedoch schon« sz4so, was zum gsrößtensTheilssseinesr

· eigenen greßartigen ;·Thätigkeit, zuzuschreiben— ist,z da er unablässig. ;·die.- Jnstrurnente undzx Methoden.
« verbesserte und« tüchtige Arbeitskräfte« ansbildetex -.

- Nachdem im Jahre 1850 die· anijysnjotixxzegenwärtig
, bestehende .·Eintheilung der Gesellschaft« in vier
« Classen eingeführt war, wurde Struvekzunr Votfitzens

» den; der Abtheilung sürsinathematischeGeographie
I erwählt, tvelche Siellezer bissznm Jahre xssössinnesl· haite,»»sre. dann aberipegens vorgerücktenOtisterfund

~ lixeberhänsung mit: Geschäften» ntederlegen krnußtkk uxxeukxichr vie! hast »Er-pupi- in dieser: Zeitdauer-Wort
tsz sinds-Beispiel derzlksspiesellschast sgenütztzxxjwte das auch
- »lebhast anetkanntist in deren Jahresbericht für-das
« Jahr 1864, das»;StekbzjahkiScku.pk-s. e

- Die direkten Verdienste« welche) sichsStruoesrcm
pdies Gründung: nnd Entwickelung derfgeographtsehen

sz Gesctlschast erworben» hat, bilden aber,- so groß sie
find, doch s nur »»e»»i»nen Hkieinen Theil »den-dem, iwaxzsz
ihm die Entwickelung-»der Geagraehies -Rußla-ndzs- im

Hi» Gaxirzenspzu yerda,nket;»hat. szgkiunäkchst »,korrzsnit hier»
« seine ausgezeichnete.pädagtzgisehr Thätigxkski insjsßetrachtg

. Wie er sich s.»·sc»hoi·r»;vnrkihrendzszseiziertzs Wirksamkeit in»
»Do.rpat eine Schule tüchtigen Mitarbeiter: geschaffen

F, hatte,- die ihn siheilweise s· auch, bis Her» seinem Lebens-H;
ers-de «sznnrgaben,« so widmete er sich nach Grün-»dring-
der Central-Sternwarte. in; ;Pu·tkqcvo i« derEins-Bildung—-

ronsdsficierenjdezz Miliiärs »und Maxinesßessorts zu.geodättschen und· hydrographischem " Arbeiten mit
:»»splehemvr.Eifeyszspdaß man zrvohsispsäntnrtliches in den

» »nä(«hften»Jahrzehnten im Bereich»desssrussischeniiietchd
aujsgesührte »Acbeiten» dieser« Art aus ihn. alt« ihren

intellecinellen Urhebersznrückzsühreir kann. Es ist«-eines lange: Reihe, hervorragender Miliiärss und Seeleuies
die stolz gewesen sind, sichk Schziiers W. Struväs zunennen, und groß. sind ihre« Verdienste-Titus die«

giszsindliche Erfvkichung des über zweiErdtheiies aus-
gedezhnten Vaterlandeä .

Gzeherr mir dann zn der ebenfalls« großartigen li-
» terarischen xThäiigkeittxSjtrnvss über, so stnden wir

sznntex denl29 zGesammtschristenjs die- er! dir Nach-fweltYphintexlassen h-at, nichtxtvenisger» ais its, weiches
direct» dersjGeographior zu Gute kommen, und« unter
ihnen s Hauptwerke, von welchen« wir Thier auffüh-ren wollenxxz die Bearbeitung des unter seiner Lei-
tungs in den»-Jarh-renzlB36· und 1837 von Fuß,

»S sa w iitsrh nnd S ablser ~anågesüshasten« Tliivelles
nrenis zwischen ; dem; ~Schwarz"en und? Kaspisehens
Meeres, un-dsz.»endlich« die manumenstales Arbeit: ,-,iAro
dnsz rnöridien andre eile Danude et« la’j»;Mer. cilaoieileH
die im Jahre 1861 erschien und ihrem Verfasser im

hatte» erszniüssetjkkter Kein) fein; der rothes Einbände
iniis szgoldenen Buchstaben liefen, wie dns Schild«
hefngtr. · ·: «

seh; hniteu bald Gelegenheit, mit ziehn: näher« be-
kannt zu »H«werde«n: lind-»wenn« nach« nnwilI-Hå?xdlich,- eins-s!

» gen Einfluß qxxk s-ins»,Gseschi ckT auszuüben; Biene-seht·-
wntrsz ich sogar die« unschuldige zutfgaehe ieinesTodex «, e . - . «. s
·» Jch ipnkde niit ihmspvop Beginn-des Schnijeiijres
bekannt» De: Pnierdefahl mir, ihn: eiUiADBTicheIEzum. Pindenzn bringen. «

»Es lohnt nicht, unserem. Buchbinder diese Kleiib
nigkeiten zu schicken« — sagte» er. »Hier soll ein-
Deuticher wohnen: bring« sie-ihn: hin, aber siehe
zpdnß er. nicht znzdihenexzliefertx «

»Ich ·e"tig",t"iff nieine » griezchifschex Gram-»Mit; »meine
xGefchichtMcher nnd andere dernriigeikostbnrkeisten
nnd Segel? inicky öorlnjiifig ehinnnztsefe" znin Polster.Es« THE-Its Mit, ,dels"izsk.skchikiw Hvfei i tskshkks III-VIII«-JZTV dsenszzsansliesitzeri sellsjst sjcirbeike nnd« «k«ost«es·nfreie·Wohnung HgeiiEießeY nlfo nfoshik gnie Wrbeit tiefere —-

denn wozu« würde man« ihn anderen Fnlles n«nisotsst-wohnen lassen. J

. Mit diesen Erfnhrnnsgen ausgerüstet, schriftlich«die Treppen hinan. Jcly ging lange: mit; jeskqk Why-«
kennt-fah veirschwgnd See Jek«siasste«s’te" Hin-f iiniiieicjhehrin sdet Tiefe; die Pflnsketstszeine"fsz·chienså·stf· i.ü·lsz»n1"eTr»«l7le"l"nzer,-
»die aufg»estgpelien» langen Holzscheilezekisehisezizesn ivie
dünne Städk »Auf den J Stufen saß «.e"·ine »Menge",z»,ck«nsen,.;grnne, schwarze, bunte. »Ihr Hrnljisek Sihensbleiben slbenties szdie Outmüthigieit der ljiesickeie Bei-»wahrer. sikeineyeiiisise non ihnen kpiaiig zu: Seite
es— sixzetssxsghjdx spksstxkiiöiitksx;ssxffss.ssk« Dstjsesxxskikr Apis—-sighkiiissgstgsikxlkssgssls issankgkcksinsxik»»lsxiidxichz iskächlsein -»J«2.,sxåsi,peftk1bfgh,,gelangte icky -.z.1«1t«»1;t-Zielz; des
kleinen breiten Thüt init dein abgerissenen Wachs-

Heini-its. Jsz
Die« Arbeit« Christian pntrckya

Von P. PGUeditschL .
Für die »R.;Dörpt. Z« übertragen von J.»Grünbejr g»

Christian Bogdanowitsch Krich tdohnt»e-T-hvch, sehr
« hoch ich giaitbe isn sechstenE Stitckroerksp Die«

Treppe hieß zwar die siijiii·utzige", war abejr sehr sau-
ber gehalten. »Das; Hans, in dem, wir «too«hnt»e»ii, war
eiin großes, es gab aber, »vieie" Hanskneeiz"ie,i« dzie auf

» Ordnung:- und Reinlichkeitsahen und Weitre-Stand
hielten. Außer diesen! »Hanst;nec»izie"n «-ko-nnte« auch,graue« ich, Niemand. Christi-sit; sdpgdsiiipwikixh, ps-
gieich sdiespMiitheiixrektig Von— seiner-Existenz eine sehrin« diiesÄügen sallendes war :"".—a"n Fels— Pfvxse hing« ein
viereckiged Schild, auf dem ein-schiefes Bach, in ro« .

- ihetit Sassianeindande tnit der lalonischenelusschrist:
~Ch.-,Kkich, Ost. Nr. es« tat-gebietet war. s »

Zuweiien begegnete ich im Eritjsöe »ein"e«rii, außer«
- gewöhnlich kleinen,granhaarigen»Männchens«»in kas-
kseebraunem lieber-ziehet iind init einers übergroßen»
itopsbedeckuna Er trippeite so kschnell asus seinen
kleinen Fäßchen, daß es, vdn der Seite gesehen,
schien, ais bewege er sich« aus Rädern fort. Unter
den hielten Falten» seines Uedeszitbtnrses sah nian ihn.keine Schritte machen. Jn - seinenszsändenk hielt er
nrtgeheure«Pappebogen, die sedenfalis größer als der
Besitzer seidst sparen. Wenn sich, damals noih Sym-
nasiast, ihn bemerkte, so schien er mir» ein wär-
chenhaster Greis, ein· nötwegischer sobald, der hin«
Ermangelung hoherßergesgipsel sich sim s, Sipch
wette eines steinernen Hauses— niedergelassen hatte. »

Sein Gesicht War wittzig klein, seine Mtisleiszii leb-
haft, doch freundlich nnd giitiiriithigz in· alten Be«s iegelie »sich eine Lebhastigleih »ja» «»e"i·xieqnecksilberhaipte Betsegiichkeit w·ider.z,z«Un»iv»ill-türlich
schloß its, nachdem ich ihn das erste Mai erblickt

: nächstea »sehr- sden-chvch·ste«nsPreis,-s i-HelcheuEsdiel-ges--
» gsjjaphiiche Gefellschaffzus vetthestlekssp hat, die«Konstan-

, tindMedaillezteintvuge « « «

, , DkDer Redner-« hatte« bisher nur-der speciell gep-
: gnayhisfchdnf-Thätisgkeits"Stande? gedacht, « die ja» imjszs Kreise der Gesellschaft am skttteisstenskAjikiangs ’ Herden«

mußte; doch Ists-tie- bä setneLiSsscniaefetet-’snatürliisi s
auchsaieinextiåedentungs aidsssstkonbnis nichtspohnd EFEE
txiähnung bleidens sumdssosjfeierte sA; · As· Thtllot «? ihn;
»auf-keinen Liedltngsgegsnstand feiner« Ststidtetris anspie-

-lendzs« . als sglänzsendecr --Doppetster-ii« auf dein Gebiete«
der ssGeogcaphie nnd Astronotnixx i - »

. Der ausgezeichnete, tief» «durihsachtesVdrtrag A.-
. AsspThkllvtksxs wttrde »von-des- Gefekisfchafts ··«u-ntet«

viele gseife Bertxetek der Mtlttärii und« Marinekreisesz«
noch Zeugnis— de; ThättgteidiWk Steht-e? gewesen
winken;- m-tt- lebhafteftems Beifall! nufgensmmetn ·-

.Der-zweitesVictnPräsident de! GkseklschuftspjGess
Urteils. J.»»"Ste-b»niztt-, fügte· von·«sx--sich" aus eid
nisgesherztichesWorte dessAsndenkens ais W. Sttnve
hinzu.z-«-i«k-Zum Sjchluxß bestieg? nvehi derxkspgxksfkssor
der« theoretischen Astronomie « ans-« der-·« St. «P"et"evsdur-·s
ge; Uitxivxfsität A« M. Ssth d asnsossvs dds KathederiizgtniizzhteitYeiiien Herzen-Vortrag! über! die« ratfifchensp
Gradmessungen überhaupt und speciell über: die"Ver·-««

Jmessungssdezrs Patallele svon Icltihiusnd II« Grad ins-T-
-; nezxzhaibz der Grenzen» dessis eutpjiätschenißiißisandss !
..Naiäpeli»e»lkskvnnte anch »in diesecn VII-trage deesNamesp
stritt-«, der ja mtt der größtenlGktidcffessunF--nicht"
allein?- Rußisands sondern; die: sganzensvErdess staat-fide?-

-«lich« iverknspfzt ist; nichtsunertviihnt bleiben-«, Este »du-O«
- de: Rkdttersxhervvrhoby »daė?»di"esvdä Strnde Ogegebei

nen- Methoden ists— itzt. noch- Leise-allen! derasttigensi
Arbeiten aisßichiichnnsrsangeiismntenswerden»mktssenä -

»Die. « the oslngis ehe« Faculstät der« hiefiå
fijgen Univetsisistätswitd, wiesdiesYzStåTsPetz Z;«·"von
gut3inforitticten«S«eitett· erfährt, anstjGründdn, die an
nfaßkebendeir Stelle als? stichhaitisk anetkannt7"-tvatden« ·find; die» den t seh« e« Unterkr t ckjt Si i) r asckf e·s«szancht·Jiand beibehalten-« wenn in denszübtigettsdiier Ideal-·täten dtewiassiichessspkaches eingefiihttfein wird. «

.-- Der« Herr: Lidiändiichek GdiIVErUeLIszrHIETG’etteral-i·
lieutenant Sind when-E, becibsicsiigte,— der« ,Düna-’
Z.« zufolge; sieh ams heutigen Montag-für längere;

I Zeit in Dienstangelegetiljeiten nach Stt Petersliurg
zu« begeben; "" s E? «

-Der vor kurzem in derss Presses angekjindigte
B e is« chs de: Danks-even sannst-dichtesten« Ministe- der«
Wegecousniitnicationens Hivfciceisted K? i Inst) ipch espi n; «
wirdjtlswikjjtan »dek- ·Z.«"sz»f;-74·St«. u; Ldfi aus’·"P«e«ters"«-s Jhukgsgmitsfxseittiz nieste fis-trinken. , - ixxksslusfi idem« russischkiti Ünterthancnverstcnde sind, »
wie wir bei« ~St·;- Pest; Z".««sz« Intnehjnety "e««ntl«·itss·en: «e d-k«Studeuted-H ixiiisksksiteitdssskckvckzl fang; Nessus»

»Un»te«-officier, Cdelaiann Max— n.-Holste,. nnd der«

tuchseschlage und? estsnenf ebenfolchen Tkjtfrfcljtldez wiewen: svlcheekans vers« Pfeife hing; » ««n - Ase» ichsediis Ttxüesginkfnetshatkez neigen« mich-inswarmer, dtckekk Kleisiekhanchx Aus» etnsersstmmerkscke
beatsszelseae Hainjchenysezxkijishtise aber« yaiiyttie sieh vom

Plakipzusseteheksenk SICH erfüllt? nurTesdstiissskfcjschtfesuers
"Glvck«e, "oh·ties« stkhs siegend? welche andekett4Rechte«««anzuk-"

- mnßensf Gebot· thni·-·«z"us«kzleniüHthlsk-ch, Espdsfen säßlatz amwarmen Ofen zu behalten: slfvrkfgespFiilge
- feines Bellenss spat?«dassSchl-F?kfett"s3aögktragenek Mor-xgeståkichtkiljes und» Stets« skjeßsenüsekl EfdefjsThücs
eins -wtnztg; kleines— laikeskkans eint geåötheten Wangen«
nnd» blendend retiteks Hans-BE. Ihre— kleinen; tin-den?
Hände waren, tpiebet einer Puppe, stetf gestdreiztx
Sie bltcktex Mich« nttstsängstltchei Ungewtßhett an.

»Hier bringe ich Bücher» zum Eins-Enden« -sagte
ich fnechtfam,-T"die«« Messe« ztesetitx « «

»Ach, bitte« jagte sie, leicht knsxentt nnd die
This: znneandeken Zsziintersssaends zstttes treten
Si: ein; Christi» Bogens-Meist) istsdpstw

Und« ich ekbttckte Ehe-stinkt— Vxpgsanvwttfch der
mckt set« Brtlleauf szderNase « auf etneni »hekjen« Tas-
bvuret saß. Seine Betnktetder sind» sent! Rat! tratenvvn derselben« Farbe, wie fein« Mantel, nur noch etwas
nnbestskmmterens need« »g"·j«a««neken» Cblptitsh As« er sichezillzxben hatte, fal)·’«ich«"au"f seinen Hosen einen« großen

· »Hier, Christian Bojgdanotvitsclyjtnds s Bücher;
Wie, bntden Sie sie Un; asbesganz e"tnfach, mög-
ltschfk einfach« und· Hat-that. —«— Ich·«««cvohne" hier tm·
Haufe Nuaiskiieio II«- sI J a e ,

Er« lslickte Aber die« Bttlle hinweg« etst tntch M!- «
dann die Bächer nnd Sannkwievet net-h. - « »

el,,»(sZut-»—-- sag« e: eiiii etwas« weniger einst-demstetem, qtsdie Fest: —-s- »ja-is Wchek hie kinfsschsm
Etnbanvse -"·—« "ja? Gier» «

« HJch »Staat«-esse· Kessel-sitz.- » »
«

»««Gut-.«« iEr spksckte sank« Feinde, fchnäuzte fiel;

« etbis Ehrenbürgerjölkexander HeinsicisCarl F red e r -

kin«g.
, —s-;» Nach dem neuester: osficielleir Cho!e r a -

B·ull«eti"n·findiiit«Gouv. Ufa in der Zeitfoonc «n; bis s; Apis! St Personen« esse-net« und 21 ge·
fordern« Jn der StadtOrel kamen 9 Erkrankun-
sgen und« 33 Todessällesp vor. Vereinzelte Cholera-

T Fälle werden» ferner aus dem Gouv: Ss a ratow
unrJecsissawctpohi sowisausndem Gebiet
d«e-e«-Ddn"ischen Kosaken gemeldet: »

«« - Aus Wen-den wird« der »« ~Düna-Z.« unterm
8. v. Wie. geschrieben: Die Derkgaiion dxs R ig « -

sehen Bezirks gerichts verhandelte iseuteunter
«Slisderem" auchTsdie Anktägesach«e«spgegen" den evangelisch-
luthiiischen Medigerspdes»KälzenaukFehtelnschen Kitch- ’
·spiels;l-"Theoddr7D ö b n ers, dszer jwegen Auster-ergehen
angeklagtwars. Die-Verhandlung fand« bei geschlos-
setmrThüren statt. Das Gerichtsprachden Ange-
klagtensischuldigjirnd verurtheiitesihnzii m Verlu ft
der: getstslichen Würde-und«- zu acht M«

»

naten Gefängniß. Am·9. d:· PMB. trink-e,
wies-ferner dem» «,Rig. TgblKÄ berichtet wird, das
Urtheil wider dies-wegen« Anitsduergehen in» Untersu-

whungssgezogenens Glieder des« ehemaligenl Wendens
sWalkschen KreiBseri«chts, « dies« Assessvren harrt) v.
Blrrsnkkensh eigen: und Arthur·v. Wsotisfe idt,

idie däuerlichen szßeisitzer desselben Gerichte, Pdruck
und« Gality sowie— den eheniaiigenspiZtirchspielsrichter
«Alfted«"’s·v. Kl ot gefälltF Dasseibieiautete dbezühlichders Assessorenharry v«."« Biankejnlzagen" und» Arthurv; Woiffeldt und des« Kirchsrdieitichterd«» Mfred v.
ers-Esaus umtskutsetzuuglin Gen-krieg«- deszk unt; 338

rund-»den« ver sSttafFeietzbuches,"i während pezzirgtcch
edeefjjjbeukkcicheiu BkisißeesPokucksniiiide Gan« etc: frei·
s"spszr’echendes" Verdictj erfolgte. » ·

i Rign findet ·szgegenwärtig·. eine Enqu Ste
übe-r «d«a s L ehriijnsgs wesen ikm Hirn fordert,
oder? doch— vornehmliclzszYüber dasseslbei statt; wenngleich

» die Fragszebogen- auch« weitergehende« Fragen enthalten«
Ein iTekgesbefeksl des Rigaschen Polizeinreifteks «ordnet tii«e"’Maßnahmen zur Durchsührlxng»der..En-
quäte bei« den nich its-sinnst i gen« Hanf-Mäuse.
Jn Bezug aus die Z·«·üu fte sind diifFrageiiogen
des? » P et«es«r· sszbu rge r c e ntr a ist attZsJisch eli
C oenii r« auf; Anordnung des Herrn Goiivertsieurs
dein« Aelterinann der St. Io h a nn id - G ixl d e und
von diesem den Lelterleuten der. »einzelnen Zünfte
zur arbeiteten« Eiiedig"ung» der« Sache übergeben wer« T»den:«« Wie— die««3«,,Düng-«Z.f«»" erfährt, soll aus dem. ge-
sacxnnten derart» ermiitelsteii Material »und eins« den
Xyijeriiei zrrTccge tretendsn Daten sowohh wieMeinungs-

« Zu"ß"erlrsrigen; kgikeisckifaues die Qszuintesszenz sals »G"ilketcht·en
derSt) JvshcininissisäiideinBdzug arif eisxie wünschens-
Ärrsertije Rief o··r m i: n s, er eIH «a»n d w efxszk s. n; ese n sgezogen« und der Regierung Vorgestellt"werden. Die
Fragt-bogen find— zweierlei— Art: »ein— allgemeiner· in

in einszgefdes Tiighszbiiickspie hin«t"ersd"i"e"Ga·rdine, die
angenscheinlich sseszin7 Ardeifszinrnter bei: seiner Schlaf-

stnite trennte,« nnd« sagte :" »Gut, reckji«bald."
»Wie vie! wird es· kosten i«

»Er"ü3serlegte« wieder, tnaß tnit »den: Auge die
Dicke· derjiisücher sind« wandte sich piötzlich mit seinen:7hellen,iiszfrexntidtiichens Antkitz an,l·ili»ch.
·

·» ··,,Jch»·w·e·rd·e die Arbeit nickt« theuer berechnen nnd
Sieiwertten"znsrtede«n« fCinR » · ·» ,

»Ich· ias schon aiis«"se·"inen· Zügen, daß seine Ar-
beit witkkfehsgnk sein« würde. · · ·«

YDoch F« Bnchstaden kann» ich nichi stellen« z—-sügte er HinZUJH Ich« lese· Tschiecht txtssifckx Das
jwürde Tcinch the-tieri- sein. Ich· machees ohne Band«
Waben, »itsznd« szie·sz"werden· Znfriede»n· sein. Jch weiß,
Sieisiais Nachbar» ·szwerdett«spmi"r" anch später Bestellntisgen niathen —’tch« weiß, ich weiß e6.«

So wurden wir «i-etannt.
I«

An: nächsten Sonntag brachte er die Bücher.
Hi« sah· ich« ihr: zum« ersten Male im schwarzen Rock
nnd in ineuen taffsesarbigen Beinkleiderns Seine
Haar« waren igegiszättei nnd er selbst roch nach Schnupss
tabat ·

»

~Nnn, das ist recht schönih sagte der Vater, die
Einbände·prüsend. »Wie viel haben Sie zu be«
kommen i« .

« Er· stvckte einen Augenblick und« sagte leise,
schitchtetnt »Einen Rede« · « .

· »Jit·eszAlles ?·« srngteinein Vater erstaunt.»Für« Allessfi sagte er mit einer» Verbeugung.
Er verhielt das Geld, nnd· nachdemter das neue

Vaptergeld Mit Hsichtlichent Vergnügen hatte tnisternlassen, fügte- erkstdckend hinzu. »Wenn»Sie Arbeit
heben sollten, so bitte« —-·« »"

« «« ~Gnnz«"gewiß, natiirlich —« entgegnete mein
Vater.

« ·«,Sie· iyaden SchnsrenndeCssvandte er, sich an
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verschiedener: Fragen über den Stand des hand-
werts, über Gefelienz Lehrlings- und Zunftwesen
nnd über die wünichenswerthen Verbesserungen.
Auf diese Fragen des allgemeinen Fragebogens er-
iheilen die Aelterleute die Antwort. Jhn ergänzend
erhält dann jeder Meister einen SpeeiabFragebogen
für sich, auf dem er den Stand der? im allgemeinen
Fragebogen berührten Dinge fpeciell in seiner Werk«
stube darlegt und feine Ansichten ausspricht. Es
wäre wohl, fchreibt die «Düna-Z.«, sehr zu wünschen,
daß auf diesem rationellen Wege recht bald eine
Reform unseres Handwerks erfolgen würde. Wie
nothwendig sie gerade in Bezug auf dasL e h r l i n g s-
wesen ist, das ist uns grell aus einer Mittheilung
in Bezug auf die Schneiderzunft entgegengetreten.
Hiernach giebt es in Rigaüberhaupt nur 37 zünstigg
Schneidermeistey von denen 18 weder Gefellen noch»
Lehrlinge halten, die übrigen 19 aber 95 Gesellen
und im Ganzen nur 6 Lehrlinge haben. Also nur
6 zukünftige Glieder des Schneidergewerbess
machen gegenwärtig in Riga die Schule bei einem
zünftigen Meister durch, d. h. ob sie sie durchmachen,
ist wohl noch sehr fraglich, da in den leßten fünf
Jahren allein zehn Schneiderlehrlinge ohne» Beendi-
gung ihrer Lehrzeit eigenwillig ihre Meister verlassen
haben —-- eine Zahl, die beider geringen Gefammtzahl
der Lehrlinge überhaupt gewiß groß genug ist. Stehtes in den übrigen Zünften ähnlich, dann ist es
allerdings die höchste Zeit zum Eingreifen, wenn
der alte Stamm des Handwerks, dieZünste,
nicht verdorren soll, bevor es gelingt, den Boden, in
dem es ruht, soweit fruchtbar zu machen, daß der
alte Stamm neue Triebe treiben kaum«

J n R ev al fand, wie die »Rev. Z.« mittheilt,
am Sonnabend Nachmittag im großen Saale des
Schlosses unter dem Präsidium des Gouverneurs von
Esttaniy Geheimrath Fürsten S. W. S cha h o w s t o i,
eine Sitzung einer Cotnmis si on statt, welche die
zu ergreisenden Maßregeln zur Verhütung des Um-
sichgreifens der Cholera in Estiand behandelte
und an der theilzunehmen Vertreter der Ritterschaft
mitdem Ritterschaftshauptmanty der Stadt mit dem
Stadthauph des Friedensrichter-Plenums, des Mill-
tärs, der orthodoxen und lutherisehen Geistlichkeih
der· Aerzie, sowie die Medicinal-Abtheilung, der Chef
der Bauabtheilung, der Zollverwaltung, der Polizei-
rneister und der städtische Sanitätsarzi von St. Er-
laucht aufgefordert waren. Nachdem die im Verlauf
des vorigen Jahres von St. Erlaucht und der Me-
dicinakVerwaltung Estlands erlassenen verschieden-
artigen Vorschriften und Anordnungen, betr. die Ver-
hütung Dir Verbreitung der Cholera-Epidemie in
EIN-end, die auf Anordnung Sr. Erlaucht in über-
sichtlicher Weise zusammengestellt worden, verlefen
waren, was über zwei Stunden in Anspruch nahm,
wurden dieselben von den Anwesenden einer eingehen-
den Kritik unterzogen, der sich dann Vorschläge über
die in diesem Jahre noch zu ergreisenden Maßregeln
anreihtem " »

Jn der Niegrandenfchen Gemeinde
hat sich, wie der ~Kuri. Gouv-BE« zu« entnehmen,
im Gesinde Mustin am is. Januar der ehemalige
Student der hiesigen Universität, Barschuh er·
sjch offen. Barfchuk war geistig gestört und glaubte
sich von ihm feindlich gesinnten Personen bedroht. i

St. Petersburg, W. April. Wie die
~Mosk. Wed·.« berichten, ist von allen slnnländischen

Zeitungen dieser Tage nachstehende Versüg n n g
des finnländischen Generalgouven
neues, Grafen F. L. Hehden, an die finni
ländischeOberpreßverwaltungabgedruckt
worden: »Ja lekter Zeit sind in der periodische«
Presse in Finnland unstatthafte Artikel vorgekommen,
in denen bei Auslassungen über einzelne Personen
die selbfherrscheriGewalt und der orthodoxe Glaube
berührt worden. Jndem ich überhaupt finde, daß
die Obecpreßverwaltung äußerst milde darüber wacht,
daß die Censoren in den einzelnen Ortschaften des
Landes ihre dienstliche Pflicht ersüllen, erachte iches für nothwendig, die Oberpreßverwaltung auf diese
Unterlassung aufmerksam zu machen, wobei ich der
Oberpreßoerwaltung votschreibq nicht nur Maßnah-
men zu ergreifen, daß derartige schädliche Lluslassuns
gen in der periodischen Pressenteht erscheinen können,
sondern auch im Allgemeinen streng die Presse zu
überwachen, gemäß der Ullerhbchsten Preßordnung
Indem ich mich gegenwärtig auf das Vorstehende
beichränktz eraehte ich es sür nothwendig, die Ober-
pkeßverwaltung im Voraus davon zu benachrichtigem
daß, wenn die Censoren oder Redacteure der Blätter
irgend welche Pergehunsgen in der erwähnten Richtung
in Zukunft sich erlauben, ich genöthigt sein werde,
gegen die Sehnidigen die mir Allerhöchst gewährte
Strasgewalt anzuwenden, wovon die Redacttonen
aller Blätter in Kenntniß zu seyen sind« «

« Die StadtverordnetemWahlen
haben in St. Petersburg am s. d. Mts. begonnen.
Das Ballotement geht im großen Saale der Duma vor
sich, wo sich am genannten Tage die erste aus etwa
600 Personen bestehende Gruppe von Wählern ver,
sammelte« Vermuthlich werden an den Wahlen
etwa 1800 Personen theilnehmen, während die An-
zahl der Candidaten von der »Neuen Zeit« aus 443

angegeben wird.
——Die Anzahl derßetrunkenen, welche

im Laufe der Osterwoche zur Ernüchterung auf die
Polizei gebracht werden mußten, belief sich in diesem
Jahr auf 1736 Personen. ,

Im Süden des Reichs ift es wieder völli-gerWinter geworden und Schneeverwehum
gen mit Vetkehrsstocknngen sind dort gegenwärtig,
um Mitte April, an der Tagesordnung· Wie aus
Koslow telegraphirt wird, ist die Eisenbahnvers
bindung mit Tambow und Woronesh durch
Schneeverwehungen unterbrochen. Unweii Koslow
blieb ein Personenzug im Schnee stecken; die Jnsas-sen desselben wurden mit Pferden nach Koslow ge-
schafft. Ja Woronesh war in Folge der Verkehrs-
Stockung seit zwei Tagen die Post ausgebliebem -
Jn Alathr herrschten am O. d. Mts. 9 Grad
Kälte. - Aus Nifhni-No wgo rod wird«eben-
falls starker Schneefall, sowie die Wiederherstellung
der Schlittenbahn telegraphirh ——- Schließlich wirdsogar aus der Krim gemeldet: In der Erim herr-
schen Fröstez seit drei Tagen fällt massenhast
Seh nee; die Blüthen der Apritosens und Man-
delbäume frieren ab. «

Bei der Station Ssagunh ist am J. d.
Mts. ein Passagier-Zug, der von Woronesh
im Bestande von l Locomottoe und S Waggons
nach Rostow ging, entgleist. Der Qberssonducs
teur ist dabei getödtet worden, ein BagageiConducs
teur und fünf Passagiere sind verwundet. «

«, Aus Peteppaswlpwssk wird gemeldet, daß

auf der dritten Strecke der westiibirischen
Bahn die Damm-Arbeiten begonnen haben.

Osttttsairr Tretet-not.
« " Dei: te. re« April rege.

Die Arbeiterbewegnng in Belgien lenkt in kn-
higere Bahnen ein und das ist, wie schon hervorge-
hoben worden, zunächst der Annahme des Ulysseu-
schen WahlgeseyssAntrages zu verdanken.
Nicht mit Unrecht wurde vor der Beschlußfassung
hervorgehoben, daß die Annahme dieses Antrages
unter den obwaitenden Verhältnissen den Anschein
erwecken könnte, man habe dem durch die Revolttrenden
ausgeübten Drucke nachgegebem Deshalb wollten
ersahrene Politikey wie der liberale Parteiführer
Frsre-Orban, die Entsehlußfassung vertagt wissen,
bis die Ruhestörungen der Socialisten ihren Abschluß
gefunden hätten. DieMajorität gelangte jedoch am
Dinstag zu einer anderen Auffassung --auf die Oe·
fahr hin, daß die Socialisten das »Mehrstimmensy-
ftem" für eines »Absehlagszahlung« errichteten, der« so
bald wie möglich das allgemeine g l e i ehe Wahlrecht
folgen müßte. Jn der Dinstag Abend in Brüssel
abgehaltenen Versammlung der Führer der Arbei-
ter sPartei wurde daraus ein Manifest ange-
nommen, welches die Arbeiter zur Einstellung
des Strikes ausfordert Dieses Manisest enthält
jedoehzugleich, wie zu erwarten war, die Erklärung,
daß das Volk noch nicht völlig zufriedengestellt sei,
vielmehr fortfahren werde, das allgemeine Stimm-
recht in seinem vollen Umfange zu fordern. Ein
bedenklicher Präzedenzfall ist durch die anschetnende
Nachgiebigkeit der Repräsentantenkammer gegenüber
wüsten Ausschreitungen unzweifelhaft geschaffen, ob-
gleich das setzt angenommene Wahlsystem verhältniß-
mäßig gemäßigt und brauchbar erscheint.

So hat, wenigstens was den Augenblick betrifft,
ein Gewährsmann des ~Figaro« sich als gut unter-
richtet erwiesen, als er schon am« Sonnabend die
Lage in Belgien als keineswegs gefahrdtohend bezeich-
nete und versicherte, daß der Zusammenstoß in der
Hauptstadt selbst nur das Werk einer Anzahl Lärm-
macher gewesen sei. »Diese unbedeutende Gesellschast«,
hieß es weiter, »zerbricht die Fensterscheibem macht
aber keine Revolutionen.«

Man darf sich freuen, daß hier s »keine Revolu-
tion gemacht« worden, sehr weit davon aber ist· man
auch nicht entfernt gewesen. Das ganze Land war
von ausrührerischer Erregung durchzückt. Am ärgften
ging es am vorigen Montag in Mons her. Dort
verbreitete sich Vormittags die Nachricht, daß die
Ausständigen sämmtliche: umliegenden Ortschaften
bandenweise, mit Knüppeln und Revolverti bewaffnet,
zur Stadt gezogen kämen. Sosort wurde die Bür-
gerwehr einberufen, welche sämmtliche Eingänge
der Stadt besetzte. Um 2 Uhr Nachmittags kam in
der That eine 8000 Mann starke Bande herange-
zogen und griff mit Steinen und Revoloern die
Bürgern-ehe an; diese vrrtheidigte sieh erst mit
dem Bejonneh gab aber, als ihre Lage immer
bedrohlicher wurde und schon 15 Bürgern-ehr-
leute durch» Steinwürfe und Revolverschüfse ver-
wundet waren, Feuer auf die Ausrührey von
denen 5 getödtet und 11 schwer ver-
wu nd et wurden. Auch seht seßten die· Aufrührer
ihren Angriff fort und zogen sich erst zurück, als

die Artillerie mit Kanonen auffuhr. —— Jm Mit tel s

becken war der sßergmannssAusstand allgemeinz
la Lonviåre glich einem großen Feldlager so sehr
war es mit Truppetr aller Waffengattungen ange-
füllt. Jm Mitielbecken und im Becken von Char-
leroi brachen socialisiische Banden an verschiedenen
Orten in Fabriken ein, zerstörten die Maschinen und
vertrieben die Arbeiter. In der Gegend von Lüitich
wurden abermals mehrere DhnamivDiebstähle verübt,
Jn Courtrah Gram-Mut, Verviers überall kam
es zu blutigen Znsammenstößen zwischen Soctalisten
und Bürgern-ishr. Ja A ntwe treu— zogen—-
am Dinstag 2000 Socialisten zum Hafen, um die
Arbeit in den Hafenbassins zu verhindern. Jm
Bassin ~Amerika« stiegen sie auf die Petroleum·
Schiffe und Petroleumbehälier und trafen An«
Italien, dieselben in Brand zu stecken, als im
Sturmschritt ein Bataillon Jnfanterie herankam und
MS Vorhaben der Aufrührer vereitelte; dagegen ge-
lang es den Tumultuantem einige B» a um w o l l en-
hallen in Brand zu seyen. Jn anderen Bassins
fchnitten die Soeialisiendie Taue entzwei, mit denen
die Schiffe am Quai festgehalten werden, und ver-
hinderten das Ausladen der Schiffe. Polizei und
Bürgerwehr gingen mit Energie gegen die Aufrührer
vor, von denen mehrere schwer verwundet wurden.

Bemerkt wird in Deutschland ein Artikel, mit
welchem in feinem nicht-amtlichen Theile der ~R e i eh s -

Aug« die Abreise des Kaiserpaares
nach Rom begleitet. Das amtliche Blatt schreibt:
»Der Kaiser und die Kaiserin haben sich zur Feier
der am 22. April stattfindenden silbernen Hochzeit
des italienischen Königspaares nach Rom begeben.
Die innigen Freundschaftsbeziehungem welche zwischen
den beiden Monarchen und den Hänsern Savoyen
und Hohenzollern bestehen und eine kräftige Stütze
für die gemeinsamen politischen Jnteressen der beiden
verbündeten Staaten bilden, kommen, wie schon so
oft und noch zuletzt im vorigen Jahre, wo die Kai-
serlichen Mafestäten durch den Besuch Jhrer itali-
enischen Mafcstäten in Potsdam erfreut wurden, auch
fetzt in der Theilnahme an dem Familienssnbelfest
des italienischen Königspaares zu überzeugendem
Ausdruck. Auch das deutsche Volk nimmt herz-
lichen Antheil an dem Familiönfest in dem königlich
italienischen Hause und sieht in seinem Kaiser de«
erhabenen Dolmeischer für die Gefühle der Verehrung,
die es für den Freund Deutschlands, den König
Humberh und seine Gernahlin bei deren 2ssjährigem
Ehefubiiäum empfindet. Das deutsche Volk begleitet
das lkaiserpaar auf der Fahrt nach Rom mit um so
dankbareren Gefühlen, als es darin den erneuten
Beweis für die Festigkeit des Bandes er·
blickt, das die beiden Staaten unter einander
und zugleich mit Oesterr eitle-Ungarn verbin-
det.« -Ferner wird vom amtlichen Blatte bestätigt,
daß der Kaiser und die Kaiserin am Es. April dem
Papst einen Besuch abstatten werden. Dieser Be-
such werde sieh in denselben Formen bewegen, die
bei dem ersten Besuch beobachtet wurden, welchen
der Kaiser demPapst im Jahre 1888 abgestaitet hat.

Die »Germania« schreibt neuerdings, indem sie
zugiebt, daß Herr v. H uen e mit dem Grafen Ca-
privi verhandelt hat: »Im Centrum besteht
naiürlich allgemein der Wunsch, es möge eine fried-
liche Lösung innerhalb des wirthsehastlich Msglichen

mich; ~vielleicht würden Sie die Güte haben und
mich reeommandirem Jch habe kein Arbeit«

· Jch versprarhes ihm. Er verbeugie sieh und
verschwand mit unhörbaren Schritten durch die
Küche.

·Zu besonders eleganier Arbeit ist er ungeeig-
net", bemerkte Papa, ,doeh das da hat er sehr ge-
wissenhast ausgeführt; empfiehl ihn bei Gelegenheit
Deinen Kameraden»

Noch vor dem Raihfchlage meines Vaters hatte
ich beschlossery ihn zu empfehlen.

Er lebte mit seiner Frau recht, ärmlich. Sogar
die billige Uhr, die hinter der Gardine an der
Wand hing, stand siill, obgleich an die Gewichte noch
eine alte Scheere und ein Säckchen mit Sand ange-
hängt war. Der schwarze Rest, in dem er die
Bücher uns gebracht hatte, mochte auch sünsund-
zwanzig Jahre alt sein, obgleich er in seltener Rein-
lichkeit glänzte. Nur der Mantel war etwas neuer
und Gott weiß dank welcher: Entbehrungen abgespart
Dafür hatte aber seine Frau Caroline einen ganz
schrecklichen »Um-warf: er war bunt earrirt, unten
viel schmäler als oben, mit einem enihaarten Katzen·
Kragen. Sie mußten Arbeit bekommen. -

Und sie bekamen Arbeit, viel Arbeit!
Die Hauptursache dafür, daß sie viel Arbeit be-

kamen, bestand darin, daß unser Haus sieh gegen-
über dem Gymnasium befand, das ich besuchte. Für
die Schüler war es daher sehr bequem, zumal die
Villigkeit der Einbände nichts zu wünschen übrig ließ.

Und Christian Bogdanowitsch bekam plötzlieh Ar-
beit· von allen Seiten. Nach Schluß des Unterrirhtb
um Ihs Uhr, schritien in langen Reihen die Knaben
in ihren grauen Mänteln mit den blauen Mützen die
Treppen hinan. Die Katzem dieses junge Volk er·
blickend, stoben miauend auseinander im dunkeln
Bewußtsein, daß die schöne Zeit der idyllisrben Ruhe
vorbei sei. Jn der kleinen Werkstube ertönten laute
Kinderstimmem Christian Bogdanowiisch lief nn-

ruhig hin und her, warf die Papierfchuißel von ~den
Bänken und forderte zum Sitzen auf. Caroline
Wafstljewna öffnete mit freudigem Gesichte die Thür
ihren jugendlichen Kunden, knixie und sagte: »Ich
bitte, treten Sie ein, ich bitte fehrl«

häufige: als-sonst begegnete ich jeßt Christian
Bogdanowitfch im Eunoe. Noch schneller als fonst
eilte «er mit— feinen großen Pappebogen über die
Straße, dochs nie fah ich ihn auf einem Fuhrmanne
zum Hofthors ansah-ten.

»Wie . viel-Arbeit, wie viel Arbeit i« rief er,
freudig erregt svor mir stehen bleibend und die Puppe
fchüttelnd. »Und— Jhnen bin ich dafür verpflichtet,
nur Ihnen. Ich zdanke herzlich und meine Frau
auch. .

.« . «

~Sie follten fich einen Gszehilfeu nehmen --rieth
ich ihm.

»O, nicht doch, ich mache es allein besserz ich
werde fchon fertig«

Er lüftete dann die Müße und grüßte mit fo
dankbarer Freundlichkeit, wie eigentlich ein alter
Mann einen Ghmnafiaften garnicht hätte grüßen
follenz er eilte fort, nach oben in feine Wohnung
und rechnete« in Gedanken nach. wie viel Heller ihm
die Arbeit abwerfen werde, da er vom frühen Mor-
gengrauen bis in die fpäte Nacht abzuliegen hatte.

Es erschienen auch manche Neuerungen in feiner
Wohnung: eine große Lampe ersteus, die hell
brannte, für feine abendlichen Befchäftigungem So«
dann bekam Carolina Wafsiljewna einen neuen Um-
warf, aus dem die Watte nun fchon nicht mehr her-
ausfchautr. Auf dem Küchenherde wurde auch man-
rhes Andere außer den steten Kartoffeln gebraten
es roch ftets fo angenehm, was freilich vielleicht auch
unferem fiets unbefriedigten Appetit nach fünfftüns
digem Hocken auf den Sehulbänken hätte zugefrhries
ben werden können. Eine neue Tabatsdofe erfchieu
in den Händen Ehrtftian BogdanowitfehJ die auch
befferen Tal-at zu enthalten fehlen. Das Hündchen

hatte ein Halsband mit Gldckchen um den Hals und
wurde fo fett, daß auch das Bellen ihm jetzt An«
stMlgUttg verursachte, gefehkveige denn das Aufstehen.
Auf dem breiten Fensterbrett lagen in großen Haufen
Bücher, und fogar mit den rufsifchen Buchstaben
fchien Christian Bogdanowitfch fich bekannt gemacht
zu haben: auf den Bücherrücken erschien in
Gold gedruckt auch mancher Titel, wobei Christian
Bogdanowitfch sieh freilich mehr dureh das äußere
Bild der Buchstaben leiten zu lassen pflegte, denn
rufsisch zu lefen hatte er noch nicht gelernt.

(Schluß folgt)

geneigt-leiste
Der in der Schachwelt rühmlichst bekannte

Schaehmeister JeanDufresneift in Berlin
nach langen Leiden im Alter von 64 Jahren— gestors
ben. Als SchaclyLiterat hat der am 24. Februar
1829 in Berlin gebotene Dufresne einst eine große
Rolle gespielt, hat die Schachrubriken verfchiedener
Journale redigirt, mit Zuckertort das große Schach-
handbuch veröffentlicht, ferner Paul Morphys Schach-
wettkämpfe und in den 80-er Jahren ein kleines
Lehrbuch des Schachfpiels herausgegeben, das meh-
rere Auflagen erlebte. An den Kämpfen und Tur-
nieren auf den 64 Feldern hat sich Dufresne feil
länger als einem Jahrzehnt: in Folge körperlicher
Leiden nicht mehr betheiligen können, und als ein
ftiller Mann, der nur noch bei der älteren Genera«
tion von Schachfpielern perfönlich bekannt und ge-
fchätzt war, hat er endlich die Schachpartie des Le-
bens aufgegeben.

Ueber den Brand des Sehloffed zu
Sigmaringen liegt folgende weitere Meldung
vom Dinstag vor: Die in dem fürstlichen Resi-
denzfchlosse ausgebroehene Feuersbrunst belchtsvkis
sich auf die Oft-Hälfte des Schlosses. Die berühm-
ten Sammlungen find nicht bedroht aber in den
Wohngemächern find viele unerfetzbare Kuustgegens
stände vernichtet worden. Der Fürst, der fich bisher
in Florenz aufhielt, traf in Cigmaringen ein.
- Von einer furchtbaren Oluttha

wird aus Paris berichtetr Der Repetiior Lukas vom
Colläge Rollintödtete am Montag feine II«
jährige Fr a u durch drei Mefserftiche und warf sie
dann vom Balcon seiner im zweiten Stockwerk be«
legenen Wohnung hinab auf die Straße. Dann
stürzte er sich felbst hinab und zerschmetterle fich den
Schädel. Er war sofort todt. Das Paar war erst
seit drei Monaten vetheirathet Die Ehe war vom
erften Tage ab eine sehr unglückliche. Nach der ei-
nen Version soll Lucasdem Absynthgenuß ergeben,
nach der anderen im höchsten Grade eifersüchtig ge-
wesen sein.

—— Ein Abschied mit Hindernisfen
war es, den das chilenische Kriegsschiff
~Capitan Prat« am is. d. M. beim Verlassen des
Hafens von Toulon genommen hat. Seine sit-fahrt,so meldet das ~XIX. SidcleQ wurde durch seltsame
Umstände verzögert. Die Officiere des ~Capitan
Prat« hinterlassen in Toulon ungefähr 30,000 Ins.
Schulden. Vom frühen Morgen an umringten die
Gläubiger in Booten das Schiff, aber wenn sie an
Bord steigen wollten, wurden sie von den Oificieren
und der Mannfchafi mit Säbelhieben bedroht. Die
fkCUzZsifchSU Wäre, welche vom Generalstab des
»Capitan Mai« für die Usiberfahrt zugeworben wa-
ren, verließen das Schiff, da sie fürchteten, während
der Reise mißhandelt zu werden; überdies hatten fie
für frühere Dienste nicht die ausbedungen(- Zahlung
erhalten, und auf ihre Klage war: der Befehlshaber
des »Capitan Pcat«, Capitän Vaenzuela, vom Frie-
densrichter zu sofortiger Zahlung des Rückftandes
verurtheilt worden. Der Gerichtsvollziehertz welcher
dies Urtheil dem Commandanten zustellen sollte,
wurde von ihm nicht empfangen. Auf eine Be«
sehwerde bei dem Seepräfecten von Toulon ant-
wortete dieser, es sei ihm unmöglich, einzuschreiten.
Die Gläubiger traten zusammen und beschlossen,
beim Generaladvocaten Klage zu führen, welche! den
Minister des Auswärtigen und den Vertreter von
Chile in Paris von dem Vorfalle in Kenntniß
setzen wird. Um 7 Uhr Abend verließ der »Tai-i-
-tan Mai« zum großen Mißvergnügen der unbezahlt
gebliebenen Lieferanten den Hafen« Jn Tvulvtt
wird man den chilenischen Ossieieren ein »treues
Andenken« bewahren. "
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und auch des militärisch Rathfamen eintreten; aber
are: das ungeborene hinausgehen, heut, das wisse«
wir ganz bestimmt, wenigstens die ganz immettif
Mehrheit nicht für erlaubt, und es ist MS VEM
Centrum, wenn überhaupt, wenigststls kØkU W kkk«
samer Beitrag für eine Mehrheitsbildung im
entgegengefetzten Sinne« zu erreichen« - Also doch
ein « ~Beitrag« l

Die MilistäwCommission sollte am Frei-
tag zum redactionellen Abschluß des Commlssions-
Berichts zusammentreten. Der Bericht ist um-
fangreich ; er umfaßt, wie berichtet wird, 36 Druck-
bogen.

»Der Abg. A hlwardt« lesen wir in der
Donnerstag-Nummer der »Nun-BE« - ~hat feinen
In trag noch immer n i cht im Reichstag einge-
bracht, obgleich ihm die Socialdemokraten die er-
forderlichen 15 Stimmen zur Verfügung stellen.
Ebenso wenig hat er aus den Tisch des Hauses die
Arten« niedergelegt, durch welche er nach seiner
snkündigung beweisen wollte, daß der Reichs-Jn-
validenfonds unter Mitwirkung von hohen Beamten
und Abgeordneten um große Summen betrogen
worden. Dagegen läßt Ahlwardt in der »Staat«. Z.«
seht sein eonsuses, beinahe eine Spalte langes Schrift-
stück « verösfentlichem das als ~Antrag« bezeichnet
wird, welcher· bei Mitgliedern des Hauses zur Unter-
stüßung circulira Dieser sog. Antrag ist eine Jn-
haltsangabe der immer noch nicht aus den Tisch des
Hauses niedergelegten »Arie«« Von einer thatsäcly
lich erfolgten Schädigung des ReichssJnvalidenfonds
ist darin mit keinem Worte die Rede. Es wird der
Reichskanzler U) zu Untersuchungen, resp. zur Aus-
kunft darüber aufgefordert, ob Joachim Gehlsen vor
20 Jahren unschuldig ais Verleumder verurtheilt
worden, ob die DiscontmGesellschast zu viel an der
rurnänischen Eisenbahn-Gesellschaft verdient hat, ob
die HannovesmAltenbekener Eisenbahn s.Z. von Preu-
ßen zu theuer anglekaust worden u."s. w. Wir wür-
den das srhwindelhaste Treiben des Herrn Ahlwardh
dem es felbstverständlich nur um die Weiterverbreis
tung seiner Skandalgefchichten zu thun ist, fördern,
wenn wir näher aus diesen abfurden "»Antrag« ein-
gingen. Er wird wohl schwerlich an den Reichstag
gelangen«

Die Enqueitz welche in Frankreich der Kriegsg
minister General Loizillon in Folge der Enthül-
lunge n Turpin’s angeordnet hat, foll in die-
ser Woche unter dem Vorsitz des Generals Davoust
ihre Thätigkeit beginnen und dieselbe so schnell als
möglich zum Abschluß bringen. Ju die Enqustes
Commissioii sind nur solche Herren delegirt worden,
welche mit den aus den Am und Verkauf des Me-
linits bezügliöhen Verhandlungen nichts zu thun ge-
habt haben. Es scheint, das; man gegen Turpin,
der ohne Zweifel in Folge seines lebhaften Tempe-
raments Unvorsichtlgkeiten begangen hat, zu streng
vorgegangen ist. Eben deshalb hat man ihn nun
begnadigd Jedenfalls ist er zu Grunde gerichtet,
da erin Folge seiner Haft einen gegen ihn ange-
strengien Civilproeeß verloren hat. Bei dem Wie«
derzusammentritt des Parlaments wird der Kriegs-
ininisier im Senate in dieser Angelegenheit interpel-
lirt werden. Da ExsKriegsminister v. Freyrinet im
Senat sitzt, so wird er an der Debatte theilnehmen
können. Die öffentliche Meinung Frankreichs ver-
langt sustlärungen in dieser Sache. Ueberraschend
wirkt übrigens die Nachricht, baß in Folge der er-
sten Ergebnisse der vom Kriegsminister Loizillon ein-
geleiteten Untersuchung« dem von Turpin so schwer
beschuldigten Genera! L advocat befohlen worden
is, alle gerichtlichen Klagen gegen die Presse wegen
Berleumdung zurückzuziehen. Die Maßregel wird
dahin gedeutet, daß Ladvocat schuldig ist und kriegs-
gerirhtlich abgeuriheilt werden soll.

»Ja England ist, wie eine vorgestern nach dem
Drucke des Blattes uns zugegangene Depesche met-
dete, am Freitag vom Unterhause die Home-
rule-Vorlage Gladstonew in zweiter
Lesung angenommen» worden, und zwar mit
347 gegen 304 Stimmen, also mit einer Majorität
von 43 Stimmen. Soweit wäre die Sache ganz pro-
gtammmiißig verlaufen. Vielmehr hängt vom Gange
der Si) erialberathu ngabz zumal auch meh-
rere Gladftoneaner in einzelnen Puncten unter ein-
ander uneinssein»sollen, und dann kommt noch der
Hauptkampß der mit dem Oberhausa

Vorgesterm Sonnabend, hat Italien und vor
Allem die Hauptstadt des Landes das Fest der Sil-
berhorhzeit des Königspaares begangen.
Schon seit der Mitte der vorigen Woche befand sich
Rom in voller Feststimmungr Dutzende vor: Son-
derzügen liefen Tag und Nacht aus Nord- und Süd-
Jtalien ein; ebenso waren bereits 10,000 Mann
Truppen in Rom angelangt, welche an der Kaiser-
Revue theilnehmen werden. ·-Ein Telegramm vom
Mkkkwvch bsikkgkk pDks Zshl der bisher aus dem
Jnlande und ganz Jtalien hier eingetrofsenen
Fremden wird auf hunderttausend geschäßi.
Das Gedränge ist in manchen Straßen des Centrumsso satt, daß der Verkehr ins Stocken gerieth. Die
Häuser, namentlich in der Pia Nazionaltz beginne«
Jlaggenschmuck in den italienischen und deutschen
Farben anzulegen. Jn der NationabStraße ist vom
Bahnhos ab bis in die Nähe des Quirinals aus
Flaggen-ernsten, mit Bannern und den Wappen der
italienischen Städte eine wahre via trjumphalis con-
struiry auch zahlreiche Tribünen sind bereit« erbaut.

Morgen Nachmittag 4 Uhr wird eine eolossale Volks- «
kundgebung vor dem königlichen Schlosse stattsindenjz
- Im Laufe des heutigen Tages ist Erzherzvg
Rain er hier eingetroffem Derselbe wurde am
Bahnhofe vom König und den Prinzen des könig-
lichen Hauses überaus herzlich empfangen und von
da zur Königin geleitet. Auch der Abgesandte des
Königs Albert von Sachsen, Herr v. Carloroitz ist
bereits angekommen. Die Ankunft des d e ut s eh e n
Kaiserpaares beschäftigt die italienische Presse
fast ausschließlich. Die ~Opinione« veröffentlicht
einen herzlichen Willkomm-Artikel, in welchem sie
schreibt, Kaiser Wilhelm habe als Freund des Hauses
Savohen und Italiens an dem intimen Famiiienfeste
desselben theilnehmen wollen, nnd in der That sei
hier auch sein Maß. Jtalien und Rom seien stolz,
ihn empfangen zu dürfen«. .

.

Aus Belgrad bringt das Wiener »Fremden-
blatt« eine Beschreibung des am 11. daselbst ge·
feierten Tedeums, welche wir der Schilderung hal-
ber, welche sie von dem jungen Könige giebt,
hier theilweise wiederholen. Es heißt dort: »Es ist
ein Prächtiger Frühjahrsmorgem und über dem gold-
geschmückten Thurme der Belgrader Kathedrale glänzt
die warme Sonne. Durch die Straßen marschirt
mit klingendem Spiele das Militär zur Kathedraltz
wo für 11 Uhr ein Dankgottesdienst angesagt ist«.
Die Fortschrittspartei ist stark vertreten; u. A. sind
Garasrhanin und der ehem. Kriegsminister Horvatos
vitsrh anwesend. Neben Garaschanin steht der radi-
cale Parteisührer Pasitsch. Zivioiiiiufe verkünden
die Ankunft des Königs, der mit seinem Adjuianten
und dem Ministerpräsidenten vorfährh Der Mem-
polit und »die ganze Geistlichkeit begiebt sich zum
Eingange, um den König zu empfangen. Der Kö-
nig ist ein körperlich außergewöhnlich eniwickelter
Jüngling, hoch, breitfchultrig, kräftig, von eleganten
Bewegungen. Sein blasses Gesicht ist umrahmt von
kurzem, dunklem Vollbart Der König, der stark
kurzsichtig zu sein scheint, trägt einen strick-er, den
er jedoch bald abnimmh Er stützt sich mit der lin-
ken Hand, in der er die Mühe hält, aus seinen Sä-
bel. Unter den zahlreichen Orden und Ordenskettem
die seine Brust bedecken, ist die Goldkette, die ihm
einst der Mettopvlit von Jerusalem geichenkt hat, zu
sehen. Die Haltung« ist frei und doch stumm, und
man möchte ihn für einen mindestens Zbsjährigen
jungen Mann halten. Der feierlichste Moment des
Gotiesdienstes ist das Gebet für den König und die
Aussprache ded Meteor-eilten, von welcher der König
sichtlich bewegt ist. Dann wird das Abendmahl ge-
reicht, wobei der König und die Minister dem Me-
tropoliten die Hand küssen. Beim Verlassen der»
Kirche wurde der König von der draußen angesam-
melten Menge mit außerordentlichem Jubel begrüßt«

Jn Bskuresi ist es am vorigen Montag zu
Ausschreiiungen gegen den unionistisehen Do-
mänenminister Satze, sowie gegen dessen Collegen
gekommen. Mehrere Jndustrielle und Gewerbetreb
bende, welche sieh durch die in der Deputirtenkammer
zur Berathung gebt-ragte Vorlage über die Commui
nalälbgaben geschädigt glaubten, begaben sich, von
der Opposition ausgereizt, in die Kammer und über-
reirhien dem Präsidenten eine Peiitiom Der Präsi-
dent ssgte thunlichste Abänderung der Vorlage zu.
Troh des Versuchs der Minderheit, die Verhandlung
zu stören, begann die Kammer die Generaldebattr.
- sls dann der Dornänenministcr Carp da« Kam«
mergebäude verließ, wurde er von der vor demselben
angesammelten Menge verhöhnt; gleichzeitig wurden
Steine gegen seinen Wagen geschleudert. Beritiene
Sensdarmen zersireutendie Menge» welche sich dar«
ans in der benachbarten Markihalle ansammeln. Zahl-
reiche Manisestanten besiiegen die Dächer und war-
fen von dort Steine gegen die Polizei, wo-
durch eine größere Unzahl von Polizisten zum Theil»
schwer verleht wurde. Die Polizei ging sehr ge-
mäßigt vor; von den Manisestanten wurden nur
wenige beruht. Die Minister verließen die Kammer
unter Drohrufen der Menge, von dem anständigen
Theile· des Publicums aber achtungsvollst begrüßt.
Es wurden mehrere Verhastungen vorgenommen;
schließlich wurde die Ruhe wieder hergestellt. -Der
Kundgebnng wird keine Bedeutung beigemessen.

Aus JtmevAfrika wird abermals des Tod eines
europäisehen Forschungareisenden gemeldet. Aus Brüs-
sel wird unterm 11. April berichtet; Der Tod des
AsrikmForschers Capitäns van Ker-ckhoven,
welcher die congosstaatliche Expedition
am oberen Nil befehligte, bestätigt sich. Derselbe
erlag einem Unsall. Der letztere war persönlicher
Art, indem der Capitän durch die Unvorsichtigkeii
seines Dieners erschossen wurde, so daß man also
nicht an eine Niederlage jener Expedition zu denken
hat; der Verlust des tüchtigen Führers könnte der-
selben indessen immerhin verbängnißvoll werden.

steilen
Der Eommandirende des IS. Armee-Tokyo, Ge-

nerallieutenant Baron Seddeley ist vorgestern
hier eingetroffen und hat im Commerzspdtel Woh-
nung genommen. Zugleich war auch der Divisions-
General Maklakow aus Pleskau hier angelangt,
ist jedoch gestern wieder abgereisd

Nachdem durch die Osterserien eine Pause in den
russisehen Vortrags-Abenden im »Kra-shok« hervorgerusen worden war, fand· Sonnabend
wieder einer statt« nnd zwar sprach Professor Dr.

.Wassiljew über die Cholera - ein Thema,Qwelches durch sein gegenwärtiges Jnteresse eine zahl-reiche Zuhörerschaft herbeigelockt hatte. NachdemRedner einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der
Cholera geworfen und den Gang der jetzigen Epi-
demie von ihrem Geburtsort» am Ganges, bis nachEuropa verfolgt hatte, besprach er etwas eingehender
die durch den Kommasßacillus hervorgerufenen
Symptome der Cholera asiaiioa in ihren verschiede-
nen Stadien, kpie choleraartige Diarrhöiz Cholertne
und eigentliche Cholera Cholera algide.), wobei er
die Notwendigkeit betonte, zur Cholera-Zeit bei der
geringsten Diarchbe schon den Arzt holen zu lassen,
weil bei ärztlichem Eingreifen in vorgeschrittenem
Stadium der Krankheit der Procentsatz der Genesens
den bedeutend geringer sei. Redner nannte hierauf
einige Mittel, die bis zur Ankunft des Arztes zu
gebrauchen seien, und gab aussührliehe hhgieinische
und diätetische Anweisungen, wobei er die Durch·
führbarkeit und Probabilität derselben durch viele
Beispiele aus der Gesehichte der Epidemie dieses
Sommers erlliuterte und vor jeglichen Extremen in der
Diät warnte, weil auch in diesem Falle diejenigen
am besten davonkämem die auf der goldenen Mit-
telstraße wandelten. ist.

Die Notiz der »Rev. Z.« über die Fra g ebos
gen, welcbe gegenwärtig den Revaler Hausbesitzer-izur Aussüllung vorliegen, wird von der »Düna-Z.«mit der Bemerkung reprodueirh daß die Enquätq
welche übrigenssin Riga bisher noch nicht unter«
nommen sei, sich ihrem Dafürhalten nach nicht aus
die geplante Mieihsteuer, sondern wohl eher auf die
Sammlung von Daten für die Immobilien-steuer beziehen dürfte eine Annahme, die aller-
dings Manches für sich hat.

Nach dem ~Plesk. Stadtbl.« wird die Verle-
gung der Verwaltung der Riga·Ples-
kauer Eisenbahn nach Petersburg zu Ende
dieses Jahres stattfinden. . «

Auf eine eigenthümliche Erscheinung macht der
»Olewik« aufmerksam. Vor vier bis fünf Jahren
gab es so viele Aspiranten auf Gemeinde-
schreiber-Posten, daß bei jeder Vacanz sichalsbald ein Dutzend oder mehr Candidaten dafür
meldeten. Nun ist es anders damit geworden, ob-
wohl es an stellenlosen Leuten nicht fehlt. Bei-
spielsweise ist dte PJsche Gemeinde im Koddaferschen
Kirchspiel schon zwei Monate auf der Suche nach
einem Gemeindeschreibey hat in den Zeitungen dies-
bezügliche Aufforderungen erlassen und sonstige
Schritte gethan, gleichwohl aber hatte sich zum Wahl-iage kein einziger Candidat gemeldet.

Seitens der Reichsbank ist eine Publication er-
lassen, laut welcher nach dem Uebergang der B al-
tischen Bahn an die Krone die Auszahlung
der Conp o n s und der iiragirten 5 procentigen
Obligationen der Baltischen Bahn, sowie ihrer Z«
proceniigen Actien in der Reichsbank in St. Peters-
burg in Creditrubeln nach dem Course mit Abrech-nung der Couponsteuer bewerkstelligt wird. ·

Zu der TorgePschen Gegend haben sich
die iebe, wie dem »Post.« geschrieben wird,
neuerdings als besondere Specialität den Kälber-
Diebstahl zu eigen gemacht. Mit Bangen eilen
dort seden Morgen die Leute nach ihren Ställen,um sieh davon zu überzeugen, ob noch ihr Jungvieh
bollzählig beisammen ist. Dabei begnügen steh die
Diebe nicht etwa mit einem oder zwei Weibern, son-
dern schleppen meist alle, so viel ihrer find - bis zu4—-5 Stück s— mit sich fort.
· Am vorigen Freitag gelang es derPolizei, einen
Tasehenvampyr dingfest zu machen, welcher im
hiesigen Posteoniptoir dabei ertappt wurde, als
er im Gedränge seine Hand in die« Tasche einer
Dame gleiten ließ. Derselbe war kein hiesiger Sau«
ner, sondern an demselben Tage erst mit dem Früh«zuge hier angelangt, um, wie das vorher Erwtihnte
erkennen läßt, an stark frequentirten Orten beim
hiesigen Publicum eine Tafchenrebision vorzunehmen.Diese Thätigkeit jedoch erleidet eine vorläufige Un-
terbrechung, denn der Jndustrieciiter wurde nach er-
folgter Aufnahme des Thatbestandes dem Friedens-richte-r übergeben. » »

·«

» --—l—-

Vom TirseipWellanschen Kircblpielsvorsteher im
Walkschen Kreise wird in der ~Livl. Gouv-Z« zur
allgemeinen Kenntniß gebracht daß in Folge Er-
bffnung einer Post- und Äelegraphensslbtheilung
auf dem Gute AltsSchwanenburg jegliche eingeschrie-
bene und einsache C o r r e s p o n d e n z, desgleichen
auch Geld« und Packetsendungen an die Güter und
Gemeinden Schloß- und Pastorat-Tirsen,
Adlehn, Golgowsky, Sinohlen und
Mahle nhof vom 23. April d. J. nicht mehrper Wenden, resp. Stockmanshoß sondern per
WerrosAlhschwanenburg zu adresssiren sind.

Tllter l i S e.
Frau Leontiiie Bachmanrh -s- 7. April zu

Wendem
Töpsermeister Theodor Nadolski, -s- i. April

zu Riga
Bäckermetster Carl Friedrich Brof ch adt , fim42 Jahre am 7. April zu Rigm
Schlossergesell Jakob Chrtsloph Stein, »s- Z.

April zu Riga. ·

Frau Marie Schultz, geb. Kasack, -s- s. April
zu Riga.

Frau Caroline Emilie Seh ulze, geb. Streiten,-s- im 40. Jahre am 8. April zu Rigm
Frau Caroline Po bows ky , »s- im 76, Jahre

am M. April zu Reval.
Frau Louise Turizy n, ·s- s. April zu St. P»

tersburg.
Kirchhofs-Aufseher Johann Jakob Sne eds e,-s· im 6«7. Jahre am I. April zu Thorensberg
Steinhauermeister Adam Salmanowitsch,

"«s- im sc. Jahre am O. April zu Rigm

Crit-reiste »»
«

des Ists-Essen Tolegserysejsszggxgz
(Gestern, Sonntag, eingetroffen)

St. Petersburg, Sonnabend, W. April.
Der »Rufs. Jnvak.« publicirt einen Allerhdchften
Befehl behufs Einberufung der ReservesFähnriche
des Jahrganges 1892 zu den gewöhnlichen Uebungek
verfammlungen dieses Jahres.

Rom, Sonnabend, 22. (10.) April. Se. kais.hob. der Großsürst Wladimir Alexrndrowitfch und
feine Erlauchte Gemahlin wohnten geftern mit dem
ktskkstlkfchstt Kbnigspaar und den anderen Fürftlicky
leiten einem Wettrennen und am Abend einer Gala-
Vorstellung im Theater bei. .. i

Prinz Ferdinand von Coburg schiffte sich gestern
mit Gemahlin und Gefolge auf einem Privatdaqp
pfer it! Spezzia zur Fahrt var; Verm: ein. Das
prinzliche Paar soll in Malta und Konstantinopel
Halt meiden.

St» Petersburg, Sonntag, U. April. Die
»Birsh. Weh« melden, daß die Subeommission in
Sachen der VerficherungOGefellfchaften inrPrincip
des Project angenommen hat, nach welchem beim
Ministerium des Innern ein Comits für das Ver«
sieherungswefen gebildet werden soll. «

London, Sonntag, 23. (11.) April. Heute
fand hier in Athen-Hat! eine große Demonfiration
gegen die irifche Bill ftatt. An der Demonftration
nahmen 1200 aus Jrland eingetrossene Delegirte
theil. Jm Ganzen wohnten dem Meeting, welchem
der Herzog von Abercorne präsidirtiy 12,000 Perso-
nen bei. Das Nleeting nahm begeistert eine Reso-
lution an, welche die Bill verurtheilt. «

Ziffern, Sonntag, As. (11.) April. Anläßlich
der Silberhochzeit des italienischen Königspaares
wurde auf dem Platz des Quirinals eine Ovation
dargebracht, an der 500 Vereine und GesellschaftenRoms und der Provinz theilnahmem Jm Palais
fand ein Paradeddiner zu 220 Gedecken statt. Zur
Rechten des Königs saßen die deutsche Kaiserin und
der Großfürfi Wladimir Alexandrowitsch, zur Linken
der Königin der Erzherzog Rainer und die Groė
fürstin Marie Pawlownm Gegen Ende des Diners
brachte der König einen Toaft auf alle Monarehen
und Staatsoberhäupter aus, die ihm Gtückwünfche
dargebracht hatten. Kaiser: Wilhelm 11. antwortete
in deutscher Sprache mit. einer Rede, in der er für
den großartigen Empfang dankte. ·

Si. P eter sb urg , Montag, U. April. Ange-
fichts der auf das Jahr 1895 anberaumten Schließurrg
des Handelshafens in Kronftadt befchloß die Regie-
rung, bei St. Petersburg neue Häfen für Dampfer
und Cabotagæsahrzeuge zu errichten; dafür ist
1 Miit. Rbi. ausgefeht

W ten, Montag, Ist. (12.) April. Eestern traf
der Minister v. Giers nebst Familie hier ein.

Rom, Montag, 24. (12.) April. Das deut-
sche Kaiserpaar besuchte gestern den Papst, wobei
der Kaiser fast eine Stunde mit dem Papst all-ein
sprech· .

Br iefkastem
Heu. J. R, Verfasser des ~Otto.« Für unserBlatt nicht verwerthbaru
·.—-.—

Zdetterliericht
von heute, U. April, if Uhr Werg.

l Or ». THE-»F; N Wind. Inn-errang.
I. Bodd . . . . fI. gaparanda l 766 -0 fNNB (2)- 8s, ludesnäs s4. Stockholm. 764 —s- 9 NNW(4)H 3 «s. Swinemünde 767 -s- 8 W (3)’ Z »s. Wieviel-an. 766 -s- 0 Iwnwmf 4
«l. Dorpat . . 758 -I-- 2 W U) 4
B."Urchangel. 756 - 5 usw m! 4
9. Moskau . . 758 - 1 fwsw ans 2

lixkiew .. . 757 -s- 0 NNE (2),» 4Schnee
- Jm südöftlichen Rußland wehen Südwinds mit

Regen, tm nordwestlichen Europa kalte Nordwinde
bei heiterern Wetter. West-Europa seh! Wams-

Cauredericht
St. Petersburger Börse , 9. April 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksoniclflctrbsllksk THIS· · mxzb

Tendenz für Weizen: still.
»

Npgggm Gswjcht 9 Plld
»

« « . . . .» . 8,50

ichi Fzpxfkknrffrogfenf « 490-..-2 35Hafey GewP d
Tendenz für Hafer: still.

« «

GerteuuSchx«;szk«t« hohexzeteyirrfxnzpfürgcsslzslfagsaat :« st·i l 11550 «
Noggenmehh Moskowischez or. 9 Bad. . . 8,75——9

~ von der unteren Wolga . . . 9——9,k5
Tendenz für Roggenmehh schtvii ch er

Mühe, großkörnigy pr. Kull . . . . . . lrsls
Petroleum, Nobel’sches, pr. Bad. .

. .
. 1,42 .

» aus Baku » « « . . . .
1,4«)

Zucker, König’fcher, Nafflnade l. Sorte, pr.Pud 7,15
,MelisprPud 5,80 -

Berliner Börse, 22 (10.) APVU 1893
i«

.IZZ M: IF: sitzt. : : : : : : : Tit; Mk; 28 111.
to( sit-l. pr. Ultimo . .

. . . . . 212 Ratt. 75 Pf«
Tendenz: still.

. sqhizkskjzitettltedaetion vezgräwätlytkättiessz u»
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»· « Heute Morgen 7 Uhr verschied nach -kurzer Krankheit unsere » . « DE - E; « » Cz»liebe Mutter» Schwiegermutter und Grossmutteiz z» »Es-ff «s: ... » » « ~ «: «. ;

».

-
" T i F «« .

« Die Beerdigungkindet Mittwoch den 14. April, um 2 Uhr vorn« ««« « l -«« E? sT ««

is. H Trauerhause aus statt.
,

C» - « « · --2k».«««,«i,:-» l s·
»D. 12. Apkii 18952 « «i « l ««« «· - iicshsvkahiconszgross-trachte;

«-".: - « «-·«»«·..-«-·!«-«- 12 Stück· 50 Ko ?
-

Leim» Streit— u. Wiss— s. T l, lnstrument» Esther» » -
«» sz » »» 25 stack is:- uv1..100 sc. 5 am: iO . sz »

« i o . welche auf« den 10. d. Mts. enge-sagt war, kam .wegen zu- geringer Bethed Alsyksvzlclumholdt The CJaptalnT
«. .-.:»-s2 »' enrknas«" ZVHHUMVUIMY »li un nicht zu Stande· sie wird. nun am --K0??«3.4ll«?1·«« SDCIISSU kksukvtsis «».s 2c. bezcehtman am besten u. bil- ,

Eaagaqenkmä M' - · - gg
.
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Heute Morgen verschied nach schwerem Leiden unsere liebe Mutter

« MPO I I E e- SPIS lIISSIHIICIIS
geb. Klel

im beinah vollendetem 70. Lebensjahre. J

Die traaermlen Kinder unäi Grosskinder. .
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ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagu

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellungs NbL S(

Preis mit Zustellmigx jährljcl
7 NbL S» jhalbjähklich 3 Abt«
50 Kop., vierteljähklich 2 Rbh
monatlich 80 Kvp.
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Instit«
Inland: Revision der Handels« und Gewerbe-Steuern·

GetreidehandeL Baitische Bauern im Innern. Vertrau-
Bevölkerungs-Statistik. Rigas Hasen. Neun« Jagd-
Vereim Wesenbergx Brand. St. Petetsbutgs
Dementi von Cholera-Gerüchten. Tageschronit Janis ch ki:
Brand. Jekaterinolslann Deutsche Schulen.
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Zentner-on: Die Arbeit Christian Krichs Archäologische

Funde in Püchtis Mannigfaltig es.

Hainen
Revision der Handels-undGewerbe-

Steuern.
Jn dem zu Ende vorigen Jahres beim Reichs-

raih eingebrachten Entwurf über die Erhöhung der
RepatiitionOSteuer und Ausdehnung derselben auf
diejenigen Fabriken und Etablisfemeniz welche Ac-
cisesAbgaben zahlen, hatte der Finanzminister direct
darauf hingewiesen, daß diese Abänderungen nur
einen temporären Charakter haben und zwar bis
zur vollen Revision des Gesetzes über die Abgaben
für Handel und Gewerbe. Zu dieser Revision
sollte, wie in den Motiven zu jenem Entwurf er-
klärt wukde, in der allernächsten Zeit geschritten
werden und gegenwärtig ist auch bereits, wie die
,,Birsh. Wed.« mittheilen, eine besondere Commission
gebildet worden, welche die Grundprinclpien der
Reform ausarbeiten soll.

»Das gegenwärtig· geltende Gesetz über die Ab-
gaben für das Recht, Handel und Gewerbe zu trei-
ben, ist — schreibt das genannte Blatt -— vor 28
Jahren erlassen, wo das cocmnercielie und gewerb-
liche Leben Rußlands eben erst im Entstehen begriffen
war. Gegenwärtig, wo Handel und Gewerbe nicht
mehr das Privilegium eines besonderen Standes
der Kaufleute und Handwerker bilden, wo die Ge-
werbthäiigkeit schnell zunimmt und ais ihre Leiter
auch Personen aus anderen Ständen erscheinen,
erweist sich das bestehende Gesetz als unzureichend —

einerseits weil es jedes neue Unternehmen erschwert,
andererseits weil es äußerst ungleichmäßig die, ver-
schiedenen Classen von Kaufleuten nnd Gewerbtreis
benden belastet«

Zur Frage von der Getreidehand el-
Jnsv ection erfahren die »St. Pet. Wed.«, daß
der Finanzcninister das Project der beim Handels-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
und ManufacturiDepariement bestehenden besonderer!
Commission über die Beaussichtigung des Getreido
handels bestätigt hat. Die Beaussichtigting wird in
den Hasenstädten besonderen Comtös til-ertragen, an
den Ausfuhrpuncten der westlichen Landesgrenze aber
Negierungs-Commissioneri. Die Comiiös bestehen ans
einem Voicsitzenden und 10 Gliedern, die aus 3
Jahre gewählt werden. 6 Glieder werden ans der
Mitte. de: örtlichen Geisen-ihrem gewahrt, 4 von
den Landwtrthen des betreffenden Rayons Die Er-
stereren werden von den Börseni und Kaufmanns-
verbänden aus der Zahl der Kaufleute erster und
zweiter Gilde erwählt, die Wahlen der Letzteren gehen
aus den Landschastss oder AdelssVersainmlungen vor
sich— .

—- Unier der Ueberschrist »Baltisch e Bau-
ern als Pioniere im St. Petersburger
G ouvernement«« reproduciri die ,,Düna-Z..«
nach der ,,Knrl. Gouv-IX« aus dem letzten Bericht
der Petersburger Gouv-Landschastsversammlung einen
Passus, der sich speciell auf die aus den baliischen
Gouvernements in das Petersburger Gouvernement
eingewanderten Bauern bezieht, welche, wie der Be-
richt bemerkt, ,,obgleich sie zum Bauernstande gehö-
ren, doeh sowohl in ötonomtscher Beziehung als auch
im culturellen Zuschnitt ihrer Lebensweise Nichts
mit dem Bauernstande gemeinsam haben« —— »Um
damit zu beginnen, so haben sie weder hier noch in
der Heimath auch nur eine Spanne ihnen zugetheilsi
ten Landes. Jndem sie das Peiersburger Gouver-
nement zuerst als Arbeiter auf den Gütern oder als
Pächter kleiner, hauptsachlich unculiivirter Laudstücke
betreten und letztere mit außer-gewöhnlicher Arbeits«
lust und Energie von Steinen und Stobben reinigen
und dieselben endlich in ausgezeichnetes Ackerseld
oder Heuschläge verwandeln, steigen sie nachher zu
eigenem Landbesitz empor. Jhre Wirthfchastsuiethode
ist eine durchaus eigenartige, der Heimaih dieser
Grundbesitzer entnommene, welche mehr an den klei-
nen deutschen Bauer oder irischen Fort-mer, als an
den russischen ackerbautreibenden Bauer erinnert.
Man kann sie die Pioniere der Sümpse und Wälder
des Petersburger Gouvernements nennen. — Allein
im Jamburgischen Kreise sind ihnen mehr als 2000
Dessjaiinen uncultivttten Landes zur Verwandlung
in Felder und Heuschläge inPachi gegeben. Und
wie viele Landstüeke sind nicht schon von ihnen urbar
gemacht worden! Denselben Eifer bei der Urbar-

machung entwickeln sie ccUch CUf VII! VVU THUEU ZUM
Eigenthum erworbenen Landstückem Mit einem
Worte, cs ist ein ganz besondere: ölonomifcher und
cuitureller Typus von LandbesitzernX

Jm Pernaufchen Kreise find» wie die
,,Petn. Z.« miitheiltz im Jahre 1892, mit Ausschluß
der Stadt Pernacy in den evangelifchdutherifchen
Gemeinden geboren 1607 Kinder (davon 806 Kna-
ben un»d«--801 Mädchen) Nach der Durchfchniits-
ziffer für« Livland dürfte. man danach die evang.-luihe-
rifche Gefammtbevöllerung des Pernaufchen
Kreises auf 48,210 Seelen Magen. Gestorben sind
im verflossenen Jahre 1134 Personen (davon 593
männlichen und 541 weiblichen Geschlechts) Der
natürliche Zuwachs der lutherifchen Gemeinden be-

sirägt demnach 473 Seelen. Getraut wurden 351
Paare. Einen unglücklichen Tod fanden 20 Perso-
nen: 4 ertranken, 5 sind ermorden 2 kamen durch
unglücklichen Fall um, 2 vergifteten sich, Aethängten
sich," 2 starben im Kohlendunfy 1 durch Brandwun-
den, 1 in Folge Schlangenbisscz 1 in Folge über-
mäßigen Branntweingenusses

In Riga ist, wie in der »Livl. Gouv-ZE-
bekannt gegeben wird, vom Minister der Weg-geom-
municationen « die temporäre Jnfp ection des
Lootfesna mtes bis zur Einführung einer Hafen—-
verwaltung in Riga dem Chef der Rigafchen Hafen«
bauten, Jngcnieur Soll-Rath v. Naghel, übertra-
gen worden.

Jn Reval hat· am 8.« d. Mts. eine General-
versammlung des Estlän difch en Vereins von
Liebhabern der Jagd stattgefunden, auf der,
wie wir der «Rev.-Z.«» entnehmen, u. A. folgende
Befehlüffe gefaßt wurden: i) Für die Ausfolgung
der RaubzeugsPrämien -in jedem Kirehfpiel
ein bis zwei Zahlstellen auf den Gütern der Mit«
glieder des Vereins zu eröffnen und die in dieser
Hinsicht angefertigie Liste zu veröffentlichem Z) Un-
ter Bezugnahme auf den Beschluß der Generalver-
sammlung vom 24. Juni 1892, inhalts dessen jedem
Forstbeamtem Bufchs oder Wildwäehter und
dergl. für jedes in Folge Anzeige derselben exportirte
rechtskräftige Urtheil pnto. U eb e-r tret un g d e s
Iagdreglements in Cstland eine Prämie
von zehn Rubeln aus der Vereinscaffe ausge-
fetzt wird, die Mitglieder des Vereins zu erfuchekn
ihren persönlichen Einfluß dahin geltend zu machen,
daß die intereffirteit Perfonen die Urtheilscopien

Ab onnements nnd Jnsekate vermitteln: in Rigcu H. Lange-vix;Annoncen-Bureau; in F e1lin: E. I. KarotvB Buchh.; in W er ro; W. v, Gas-frorse u. Je. Vielroje’s«Buchh.; in W a l k: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh.-v.Kluge S- Ströhms W S L P e t e r S b u r g : N. Mattisetss CentrakAnnoncemAgentuu

zur Vorstellung a» die Zahne-ne möziichst ksich
ists-Mitkn- Um hierdurch eine im Interesse des Wild-
fchutzes dringend erwünschte Beschieuiiigung der
PVEMUTUUSCU hskbsfzusührew B) Die Verwaltung
d« VMTUS ZU CUkdkisirent nach ihrem Dafürhalten
in einzelnen Fällen die Prämien auch über den Be«
trag von 10 Rubeln zu erhöhen.

Jn W e s en b e r g wurde, wie der ,,Wesb. Lin-z«
berichtet, am s. d. Mts. kurz vor 1 Uhr Mittags
die Feuer-weht abermals alarmirt. Es b r an n t e
das dem Tischler-meist» Kuidwere gehörige, an de:
Lang-Straße belegeue Haus. Das Feuer war aus
dem Bodenraume entstanden und lag die größte Ge-
fahr für das bereits vom feurigen Element ergriff-am,
ais auch sür die Lltachbarhäuser vor. Dank verun-
eriiiüdlichen Arbeit der Feuerwehr gelang es nach
theilweise: Abdeckung des Daehes das Feuer zu lo-
calisiren und am Umsichgreifen zu verhindern. Beim
Reiten der Sachen herrschte zum größten Leidwesen-
der Langfinger die musterhafteste Ordnung.

St. Peter s burg, 10. April. Das Zbiedicinab
Departement verösfentlicht im ,,Reg.-Anz.« nach-
stehende Mittheilungt »Ja der letzten Zeit haben in
St. Petersburg in der Gesellschaft Gerüchte
über Erkrankungen und Todessälle an der Cholera
in verschiedenen Stadttheilen zu cireulireu begonnen,
während der MedicinalsObrigkeit sowie den Sant-
tätssQrganen zuverlässig bekannt ist, daß derartige
Fälle vom 18. December v. J. bis zum W;
April d. J. nicht vorgekommen- sind. Um
derartigen unbegründeten Gerüchten den »Boden zu
entziehen, erachtet das MedicinabDepartcment ed
für nothwendig, Daten aus der Krankheitsgesehichte
und der pathologischsanatomischen Section derjenigen
Personen zu veröffentlichem die nach dem Gerücht
an der Cholera gestorben sein sollen; die Daten
sind beim Departement vom Jnspector der St. Peters-
burger Residenz-Medicina! - Verwaltung « eingeliefert
worden. .

.« Die im Anschluß hieran mitgeiheilten
Daten, beziehen sich aus s« in Betracht kommende
Cikrantungen an Darm- und Magen-Kaiarrhen- von
denen· zwei tödtlich verliesen. Jn keinem der Fälle
konnten für die Cholera charakteristische Ausleerungen
und ebenso wenig KommmBacillen entdeckt werden,
während zugleich bei den beiden tödtlich verlaufenen
Fällem die eigentliche Todesursachcz bei der von
Cholera nicht die Rede sein konnte, festgestellt
wurde.

F e s i l l r t s s.
. Yie Arbeit Christian Erichs.

Von P. P Gueditseh
Für die ,N. Dörpt Z.« übertragen von J. Grünberg

- (Schllrß.) «
Jch war lange nicht oben gewesen; ich hatte eben

keine Arbeit für ihn gehabt, wußte aber, daß die
Kameraden auch ohne mich ihn mit Arbeit nicht zu
kurz kommen ließen. Einmal mußte ich aber auf
Wunsch des Vaters hinaufgehen. Die Thür war
verschlossen. Jch klapperte mit der Klinke; von in-
nen hörte ich ein unzusriedenes Brummem der Rie-
gel knarrte, die Thrirsflog aus und ein unzusriedenes
Gesicht starrte mir entgegen. Als es mich erblickte,
wurde es übrigens ·sreundlicher.

»Sie sind es, das ist eine andere Sache! -—"

sagte Frau Caroliue erfreut. »Sie entschuldigen
aber, daß ich Sie zu Christian Bogdanowitsch eben
nicht hinein lassen kann. Er liegt zu Bett mit hei-
ßem Kopf und kann nicht arbeiten-«

»Was ist mit ihm L« - ·

»Man ·kann nicht so viel arbeiten —- das geht
ja nichil Man drängt ihn, will Alles schnell haben
— er aber ist alt, allein, ganz mutterseelenallein ar-
beitet er, ohne Gesellern da kann man’s denn nicht.
Er will es Allen recht rnachen und billig und gut,
so wie kein anderer Buchbinder in ganz Petersburg
Jch lasse ihn nicht mehr arbeiten; er ist ganz krank,
dann ist er auch so alt, so alt. .

.««
»

Jeh kehrte nach Hause zurück und wandte mich
an einen anderen Buchbinder. Mich beunruhigte
der Gedanke an mich. »Er ist alt, allein, ganz
mutterseeleualleim ohne Gesellem .

.«

Nach drei Tagen erzählte mir ein Kamerade in
der Schule nicht ohne ärgerliches Lachen, wie ihn
die Frau des Buchbinders aus der Küche hinausge-
sagt hätte.

,Versiehst Du: ich sage ihr, mein Titus Livius
wäre bei Christian Bogdauowitsch und fie schreit:
»Gehen Sie fort und kommen Sie nicht mehr wie«
der i« Dabei hatte sie den Besen in der Hand und
schüttelte ihn grimmig; in den Augenstanden ihr
»Thränen, während sie schrie: »Gehen sie fort, fort l«
»Dumme Deine» sagte ich und gings«

Am nächsten Morgen kam zu mir durch die
Küche Caroline Wassiljewncr. Jhre Augen waren
vom Weinen ganz getöthet Sie war ganz nieder-
gedrückt.

,,Sagen Sie Jhren Freunden, wir brauchen keine
Arbeit mehr« — lispelte sie unter einem Strom von
Thrlinem »Er liegt und spricht nichts mehr. Wozu
brauchten wir so viel Arbeit? Wir lebten zufrieden
anch ohne sie und jetzt -— was sollen wir damit,
wenn wir krank sind.«

Die arme Frau machte keinen Unterschied zwi-
schen sich und ihrem Mann. Sie hatte so lange mit
ihm gelebt, daß seine Krankheit ihr als die ihre
sehien —- sie Beide waren eins, waren rinzertrenns
lich. Ju ihr war der schreckliche Gedanke erwacht:
wie, wenn das sein Ende ist und er nicht mehr anf-
steht? Noch sprach sie sich Muth zu und ver-
suchte den Gedattsken zu verscheuchetn

Am Abend blickte ich von unten aus meinem
Fenster nach oben in den S. Stock, no nur düster
ein Licht flatterte. »Er liegt— und spricht nichts mehr«
—- diese Worte der Alten fielen mir ein.

Jch warf den Mantel mir um die Schultern und
eilte hinaus zu ihm. Caroltne Wassiljewria war
über mein Erscheinen sogar nicht erstaunt: sie
war sich meiner Anwesenheit vielleicht garnicht be-
wußt. -

Jn der Werkstube war Alles wie früher: di(
zur Hälfte schon gebundenen Bücher lagen an dem
einen Ende des Tischesz an einem Nagel hing de:
graue Mantel, an de! Gardine tickte die neue Uhr.
Er selbst lag aus dem Bett, das Gesicht in die Kis-sen halb vergraben, die Augen geschlossen, unbe-
beweglich — nur die Brust hob und senkte sieh,
schtbet athmenix «

»Sehen Sie —« sagte sie, ans Bett treteud -—

,,sehen Sie, kann man so denn arbeiten ».
. .

Als man den schwarzen Sarg hknausgeiragen unt—-
ihn auf den Leichenwagcn gehoben hatte, begegneten
ihm zufällig einige Gymnasiastem die eben aus der«
Schule herausgetrcten waren. Drei Knaben kehrten
um und gingen zugleich mit der Wittwe bis zur
nächsten Ecke. Einer zog aus der Tafche feinen
Gelt-heute! und übergab der Wittwe 2 Rbl. 60 Loh»
die er weh! für Bücheeeiisbäude dem vetstptbenen

Christian Bogdanowltsch schuldig geblieben sein
mochte. Vielleicht hatte er ihr auch helfen wollen
und gab ihr Alles, was er besaß.

Sie nahm das Geld, steckte es in die Tasche
nnd dankte nicht einmal. Jn der Nebenstraßez in
die der Sarg einkehrte, folgte sie der Leiche schon
allein, vom feinen Sprühregen wie von einem Ne-
belschleter verhüllt —- es hatte an diesem Tage vom
frühen Morgen an geregnet .

.

-

« Archäologische Funde in Pücljtite
Von Professor Dr. P. v. WistowatowV

V Vortragender schickte seinem Bericht voraus, daßes sich hier nur um vorläufige Mittheilungen han-
dele, da er durch die zur Zeit seiner Ausgrabungen
im Landvolke entstandene Cholera-Beunruhigung ge-
zwungen gewesen sei, plötzlich seine Arbeiten abzu-
brechen und er im vorigen Sommer somit nur einen
kleinen Theil des mächtigen Gräberseldes habe un-
tersuchen können. — Sodann machte Vortragender
etwa folgende Mittheilungenk

Püchtitz — dieser in letzter Zeit so oft genannte,
etwa 18 Werst von Jewe belegene Ort —- ist au-
genscheinlich eine alte Cultusstätte noch-aus heidni-
scher Zeit; u.tA. befindet sich hier auch ein sog.
Kalewipoeg-Grab oder -Bett. An der großen, ur-
alten Heerstraße Pleskau-Serenetz-Wesenberg-Neval,
resp. -Dorpat gelegen, mögen sich hier seit Alters
verschiedene Vblkerstäinme berührt haben. Oberhalb
der dritten, kleinsten Anhöhe an dieser Stätte befin-
det sich i eine sehr alte Eiche, zu der noch heute ge-
wallfahrtet wird (man pnlverisirt das Holz der Eiche
nnd trinkt es mit Wasser im Glaub-en an eine heil-
kräftige Wirkungk hier nun findet sich auch ein
weites Gräberfeld in welches hinein das neue Kloster
gebaut ist. Es sind im Allgemeinen 4——6 Fuß hohe
Tumult, von denen 16 aufgedeckt wurden. Die An-
lage dieser Bestattungsgräber weist im· Einzelnen
große Verschiedenheiten auf: die Skelette befindet!
sich meist 3——4 Fuß unter der Hügeloberfläche einige
aber sind in den Boden eingesenkt, einige liegen nUf
dem Boden, d. h. sie sind auf den Erdboden hinge-
legt worden und dann ist der Hügel übe! ihnen Mk-
geschüttet worden; einige Gräber sind mit Steinen

«)A»gd,,S·s « ·dG-Ie-t" -.stllfchafdu en ttzungöbercchten er chr entes mfchen Ge

rings besetzt, andere nicht; ebenso sind einige Leichen
mit kleinen Steinen umstellt; einige Gräber sind
reich an diversen Culturartikelm andere wiederum
enthalten außer Topfscherben sonst gar keine Altsachem
Meist lagen die Leichen von Nordwest nach Südosh
aber nicht regelmäßig. ..

Vortragender legte nun das auf Tafeln aufge-
zogene Inventar der einzelnen von ihm aufgedeckten
Gräber vor und demonstrirte die Funde —»— die
Ketten, Amulette, Arm- und Beinfpangem Messer,
Waffenstücke, Zeugüberreste u. s. w.,von denen Viele
in besonders charakteristischer Form oder in bezeich-
nender Lage gefunden waren. » ,

Von besonderem Interesse ist das Grab Nr. Il.
Das verhältnißmäßig gut erhaltene»Skelet befand
sich Mlf 2 Fuß Tiefe unter der Spitze des übrigens«
stark abgegrabenen Grabhiigels Die Richtung war«
die von Nordwest nach Südost Es fanden sich
an 40 Glasperlen als Halsscbmuck Der Todte
trug einen kurzen Umwurf aus grobem Zeuge m«
runden Bronceplatten von 10 «Millim. im Durch-
rnesser. Das Zeug, wohl wollenes Gewebe, war
noch zu erkennen, zerfiel aber sofort und nur einige
wenige, von Grünspan iiberzogene Stückchen konnten
aufgehoben werden. Auch von den »sehr dünnen
Bronceplatten waren die meisten von Griinspan
durchfressetn Der Umwurf war an beiden Schultern
duxch zwei Nadekn von 12 Centnr Länge befestigt.
Bruchstücke vom Umwurf um die Nadeln waren
noch vorhanden und man konnte deutlich sehen, wie
die Spitze durch den Umwurf und das Wams (?)

—— es war offenbar zweierlei Zeug zu erkennen —

hindurchging. Der Kopf der Nadeln ragte über die
Schultern. Oben auf der Brust, näher zur Schul-
ter; befanden sich an der rechten Seite ein rundes
Anhängsel und an der linken eine hufförmige Fibel
(4 Ctm·). Um den Hals an der rechten Schulter,
von der Nadel gehalten, fiel eine 1 m. u. 65 am.
lange Doppel-Kette herunter und war dann durch
eine längliche Platte mit 3 Oesen von jeder Seite
an der linken Schulter befestigt. An den Armen
waren Armspangem am rechten Arm von flacher
Bronce eine und 6 gewundene, am linken Arm 8
gewundene; sie waren dicht an einander gereiht und
dienten offenbar dazu, die Aermel der Kleidung fest
an den Arm zu schmiegen. Unter den Armspangem
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—- Am 4. d. Mts. unternehmen, dem »Reg.-
Inz.« zufolge, Jhre Majestäten der K a i s er und
die K a i s e r i n mttJhrer Eklauchten Familie in Be«
gleitung der Suite um etwa 3 Uhr Nachmittags
zu Pferde eine Ausflug längs der Küste von Falte,
in der Richtung nach Massandrm Gegen 5 Uhr
kehrte die Cavalcade der Allerhöchsten und höchsten
Herrschaften nach Livadia zurück.
-Da serdirecte Vertehrmitdem Papste,

resp. der päpfilichen Kanzlei, der römifch·katholi-
sehen Geistlichteit in Rußland verboten ist, so wird
jktzt, wie die Blätter melden, vom Ministerium des
Innern im Departement für geistliche Angelegenhei-
ten das Amt eines »Agent; eeelesiastiqueN in Rom
gegründet der diese Beziehungen zu vermitteln hat.

-— Zwischen dem Petroleum-Syndicat
der Gebtüder Nobel und der Rothschildsschen
Kaspi-Schwarzmeer-Compagnie ist dieser Tage der
endgiltige Vertrag über die Theilung des Ab-
satz ge biete s (in Rußland — Nobel, im Auslande
— RolHschildJ unterzeichnet worden. Die Vertreter
der Firmen, welche die Convention geschlossen, haben,
wie dem ,,Rig. Tgbl.«s geschrieben wird, dem Finanz-
ministerium die Erklärung abgegeben, daß durch die-
selbe der PetrolenwPreis auf den inneren Märkten
nicht« erhöht werden wird, daß man aber hofft, im
Auslande festere Preise für russifches Petroleum zu
erzielen. Jn dieser Hinsicht sind bereits im März
mit den Vertretern der Standart Or! Compagnh in
Paris Unterhandlungen gepflogen worden, um für die
Handeissphären des amerikanischen und des russischen
Peiroleums auf den europäischen Märkten eine
Einigung zu erzielen. Es ist Aussichh daß eine
solche zu Stande kommt; in diesen Tagen gehen
Vertreter des russischen Syndicats nach Philadelphia
ab, um eine Vereinbarung abzuschließeru

" ——Dieser Tage fand eine Generalversammlung der
Aktionäre der W ol g a - K a m a - B a n k statt, auf
welcher der Rechenschaftsbericht pro 1892 bestätigt
wurde. Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, betrug
de: Gefchäftsgewinn der Bank 2,888,767 Rbl., wo-
von 52673 Rbi. zum Reserve-Capital geschlagen,
1,880«000 RbL zu Dividenden bestimmt (47 Rbl.
pro Ante) und 74,945 Rbl. der Reserve-Dividende
zugezählh wurden. Zum Besten der Gründer wur-
den 359,000 Rbl. abgeführk Das Reserve-Capital
beläuft sich gegenwärtig auf 3,728,376 Rbl. und
die Reserve-Dividende auf 1,115,46l RbL

—«- Zum-Kampf gegen die Cholera sind,
nach dem ,,Grashd.«, bereits 30 Studenten der Mi-
litävMedicinischen Akademig die von Landschaften
der Gouvernements Ssamara, Orenburg, Ufa u. a.
aufgefordert wurden, dahin abgereist Viele andere
Studenten des 4. und Z. Cursus warten nur auf den
Schluß der Examinmum ihren Collegen nachzus
folgen. «

Janis chki, ein Handel treibendes Städtchen
im Kownoschen Gouvernement, fünf Meilen hinter
Mitau gelegen, ist, wie der ,,Lib. Tgsanz." berichtet,

in voriger oche von einer fürchterlichen F euerss
b runst heimgesucht worden. Etwa 120 Häuser
sind zu Asche geworden, so daß mehrere hundert
Personen obdachlos blieben. Verfichert werden wohl
die wenigsten der Häuschen sein, da die Versiche-
runghtsesellichaften sieh nur in äußersten Fällen ent-
schließen, Grundstücke in den lithauischen Städtchen
zu versichern. Die Feuerwehr zu Sehaulen wurde
telegrapbisch vom Unglück benachrichtigh aber als sie
angerückt kam, fand sie nur rauchende Trümmer und
um ihr Hab und Gut klagende, bedauernswerthe
Leute.

Jm Gouv. Jekaterinosslaw sollen, wie
die «Ode-ss. BE« berichtet, in den lutherischen Ge-
meinden an den S chulen mit mehr als 40 Kin-
dern vom LAugust d. J. ab überall· Russen als
Lehrer der russischen Sprache angestellt werden. Auf
die Schulen der Mennonitenisemeinden soll sich
diese Maßregel einstweilen nicht erstrecken, denn hier
ist überall, wo es nöthig ist, ein zweiter oder dritter
Lehrer, ausnahmsweise auch ein Nationalrusstz an-
gestellt. Ueberhaupt sind« die Mennoniten bemüht,
ein direetes Einmischen der Obrigkeit in ihre Schul-
und anderen Angelegenheiten unnöthig zu machen,
indem sie sich selbst helfen und den Verordnungen
der Obrigkeit zuvorkommem so daß letztere gewöhn-
lich schon vorfindet, was sie einführen wollte. i

c Yelittfwer Tage-beeint-
Den is. c25.) April 1.893.

Jn jenem eigenen Glanze, wie ihn nur die
,,ewige Stadt«, "·der italienische Himmel und das
Feuer der italienischen Volksseele über Festltchkeiten
auszubreiien vermögen, scheint die Silberhochzeilss
Feier des italienischen Königsvaares im Beisein
der erlauchten Gäste verlaufen zu sein und, soweit
ihr politische Bedeutung zukommt, einen Beweis für
die Festigkeit der DreibundsCombinaiion abgelegt zu
haben.

Ueber die Ankunftdes deutschenKaiserG
p a a res in R o m am Donnerstage wird Berliner
Blättern telegraphisch berichtet: Die Ankunft er-
folgte bei herrlichstem Weiter. Lange vor Mittag
war die Umgebung des Bahnhofes von dichten
Mensehenmassen besetzt, in den Straßen hatte der
Verkehr aufgehört, an allen Fenstern befanden sieh
Schaulustige und auch die Dächer der Häuser, welche
einen Ausblick auf die Straßen vom Bahnhose nach
dem Quirinal boten, waren von einer dichten Men-
schenmenge belegt. Die festlich geschmückten Straßen
bieten einen herrlichen Unblich Jn der Via Nazionale
ist eine Allee von Mastbäumen errichtet, welche, mit
Blumen und Laubgewinden geschmückt, die Wappen
und Banner der italienischen Städte tragen. Die
Häuser prangen im reichsten Flaggenschmuckh sowie
in den italienischen und deutschen Farben. Die
meisten Laden, die Börse und die Schulen sind ge-
schlossen; besonders reich geschmückt sind der Bahnhof

und seine unmittelbare Umgebung. Der kaiserliche
Hofzug traf um 12 Uhr 50 Minuten ein. Die
stürmischen Jubelruse der an den Zugängen zum
Bahnhofe aufgestellten Bevölkerung verkündeten als-
bald weithin die Ankunft Ihrer Masestätem Ein
Salut von 101 Kanonenschüssen erscholl, als der Zug
in den Bahnhof eingefahreir war. Kaiser Wilhelm
und die Kaiserin Augusie Viktoria standen an der
Thür des Salonwagens und grüßten schon von Ferne
den König humbert und die Königin Margheritm
welche sie an der Spitze der gesammien königlichen
Familie und eines glänzenden Gefolges erwarteten.
Nachdem diese den Salonwagen verlassen hatten, fand
eine außerordentlich herzliche Begrüßung statt. Der
Kaiser umarmte den König Humbert drei mal,
ebenso begrüßte die Kaiserin die Königin Margheritm
Nach der sehr herzlichen Begrüßung der Mitglieder
der königlichen Familie durch den Kaiser und die
Kaiserin und Abschreiten der Ehrencokrpagnie erfolgte
die gegenseitige Vorftellnng des beiderseitigen Gefolgek
Auf dem Bahnhofe wurden der Kaiser und die
Kaiserin auch von einer Abordnung der deutschen
Colonie erwartet, welche durch eine Anzahl kleiner
weiß gekleideter Mädchen der Kaiserin einen pracht-
vollen Blumenstrauß überreichen ließ. Als der Kaiser
und die Kaiserin aus dem Bahnhofe hinanstratem
um in Begleitung des italienischen Königspaares die
Wagen zu besteigen, wurden sie von lange anhaltenden
enthusiastischen Ovationen der Bevölkerung begrüßt.
Jn 17 offenen zweispännigen Wagen, unter dem
Vorritie von Kürassieren, fuhren hierauf die Herr-
schaften mit dem Gefolge naeh dem Ouirinai. Ein
ununterbroehener Jubel begleitete sie auf dem ganzen
Wege. Aus den Fenstern und von den Dächern
wurden Blumen gestreui und Tücher geschwenkt
Die aufgestellten Musikcorps spielten die preußische
Hymne. Besonders imposant gestaltete sich die Ein«
fahrt in den Quirinalz die Begeisterung der
froh erregten Bevölkerung zeigte sich in nicht enden-
wollendem, immer erneuiem Fabel. —. Ueber die
Ankunft vor dem Quirinal besagt ein ausführlichirer
Bericht: ,,Unter dem immer höher anschwellenden
Jubel der Bevölkerung kam der von den in ihren
glänzenden Panzern sich prächtig ausnehmenden
KörxigwKürassieren escortirte Zug um IV, Uhr vor
dem Quirinal an. Jetzi kannte der Enthusiasmus
der Menge keine Grenzen mehr: im Nu war der
vierfache Cordon der Alpensäger durchbrechen und
der große QuirinabPlatz von der jauehzenden Menge
angesülln Ein, wahrer Orkan von EvvivmRufen aus
den Kehlen von fast 100,000 Menschen erhob stch
und theilte sieh den in den umliegenden Straßen
aufgestauten Massen mit. Viele schwenkten auch
kleine Fahnen und Tücher in deutschen Farben.
Endlich nach 10 Minuten breiteten Diener einen
rothen Sammeiteppich über die Brüstung des Schloß-
balcons, was ein Zeichen war, daß die Herrsehasten
erscheinen würden. Gleich darauf trat auch die Kaiserin
Hand in Hand mit der Königin und der Kaiser mit

dem König aus den Baieon heraus. Der Kaiser
wie die Kaiserin schienen tief bewegt; die Kaiserin
schwenkte ihr Bouqueh der Kaiser ergriff die Hand
König Humbert’s, die er lange in der seinigen hielt.
Trotz der furchtbaren Sonnengluih verweilten die
HsttschCfkTU 3 MIUUEEU Auf dem Vater-n und zogen
sieh dann wieder zurück-«

Es wird weiter berichtet, daß in dem allgemeinen
Jubel zahlreiche Hoch-Ruse aus Deutschland zu
vernehmen waren und ebenso bringt die italienische
Presse warme deutschi und dreibunhsreundliche Ar-
tikel mit der wiederholten Versicherung, JtaiienWerde
steis treu am Bunde festhalten. Der »Parlamento«
betont, daß keinem Fürsten je zuvor ein so herzlicher
und großartiger Empfang in Rom zu Theil gewor-
den sei. Der ,,Fanfulla« hebt hervor, daß der Be-
such des Kaiserpaares sür die ganze italienische Na-
tion eine gleich hohe Bedeutung habe wie für das
Königshaus wit welchem sie in Glück und Unglück
untrennbar vereinigt sei.

Jn Deutschland sind auf dem Plane des Wahl-
feldzuges als Erste die Socialdemolraten
mit einem Wahlaufruf erschienen. Die Auflö-
sung des Rekchstages nnd Neuwahlen werden darin
als sicher behandelt; dann wird gesagt: »Die Mill-
tärsVorlage ist nicht die einzige Frage, welche die
Wähler bei den bevorstehenden Wahltämpfen zu be-
schäftigen hat. Die Wahl des neuen Reichstages
erfolgt abermals auf 5 Jahre. Die Wähler haben
also das lebhafteste Interesse, über der Milliar-
Vorlage uicht zu vergesseu, daß ihr Wohl und Wehe
auf allen anderen Gebieten der Reichsgesetzgebnng
ebenfalls in Frage kommt und namentlich die soci-
alen Uebelständq welche die übergroße Volksmehrs
heit bedrücken, zu einer Lösung drängen. Es ist
kein Zweifel, daß die weitesten Schichten der Be-
völkekung in einem Zustand hochgradiger Uuzufrles
deuheit nnd Unruhe steh befinden, für welche die
Opposition gegen die MilitäuVorlage nur ein
Symptom til. Aus diesem Grunde wird das Ver«
langen nach grundlegenden Aenderungen der politi-
schen und socialen Organisation unserer Gesellfchaft
immer heftiger und nachhaltiger sich geltend machen.
Es wird also die bevorstehende ReichstagssWahl
weit» über den Rahmen der MilitävVorlage hinaus
für die Zukunft der gefammten Nation von ent-
scheidender Bedeutung sein. Parteigeuossenl Unter
solchen Umständen erwächst für uns, die deutsche
Socialdemvkratttz vie Pflicht, unter äußerster Auf«
bietung aller unserer geistigen, materiellen und phy-
sifchen Kräfte dahin zu wirken, daß der Olusfall der
Wahlen ein für unsere Sache möglichst günstiger
werde. Jn den großen sorialen und politischen
Kämpfen, die in den nächsten fünf Jahren bevor-
sichert, fällt unserer Partei die ang·"«"reifende
und führende Rolle zu, und soll sie dieser
Aufgabe gerecht werden, dann muß die Aufwendung

über den Knochenresten waren noch Spuren von
Zeug zu constatiren. An einem der Finger der rech-
ten Hand befand sich ein Broncering, auf der Brust
ein Stück unbearbeiteten Bernsteins mit einer Oeff-
nung in der Mitte —— wohl ein Amulet. Um die
Hüften war ein Gürtel geschnallh dessen Bronce-
schnallen noch Stücke von Leder umfaßten. Vom
Gürtel liefen zwei Spirale Von 5 Mi11im. Breite —

ein bei den Finnischen Stämmen öfter gefundener
Schmuck, welcher offenbar neben Riemen herlief,
welche ein Werkzeug, ein Messer vielleicht, hielten.
Auch hier fanden sich Spuren Von einem in Rost
zerfallenen eisernen Gegenstande.

Etwas mehr unten an der linken Seite lagen
Scherben von einem Thongefäß Um den Knöchel
des rechten Beines wand sich eine Spange — ge-
nau wie an den Armen, aber sie war weiter aus-
einander gezogen (über 7cent., während die Arm-
spangen nur 5 bis 6 sent. innerer Breite aufwiesen —

und diente offenbar so wie an den Armen zum Fest-
halten der Gewänder. Noch drei andere Gräber
wiesen das nämliche Verhältniß der Weite der Arm-
spangen zu den Spangen der Beine auf. So muß
man denn zur Vermuthung kommen, daß die Span-
gen nicht blos zum Schmucke dienten, sondern auch
zugleich einen praktischenZweck erfüllten.

In anderen Gräbern fanden fiel) Lanzenspitzen
und Streitäxte verfchiedener Größe, Messer und ein
Schwert von 1 Meter und 2 Eint. Länge und 5
Ctm. Breite, Ueberrefte von einem Pferdegefchirr
sowie eine große Menge von Spangen, Fibeln,
Schnallen, Ketten, Kopfschmuck u. s. w.

Das Gros dieser Gegenstände zeigt wohl ziemlich
entfchieden sinnisches Gepräge und eine nicht zu be-
zweifelnde Verwandtschaft mit den von Dr. Schwindt
in Helsingfors vortrefflich bearbeiteten Karelischen
Grabfunden; auch die hier angetroffenen Doppel-
gräber (2 Leichen in einem Hügel) bieten eine
volle Analogie zu den Karelischen Gräbern. Dage-
gen scheinen einige Gräber nicht-sinnisches: Ursprun-
ges zu sein, sondern dürften Slaven angehören.
Aus älteren Urkunden (vgl. Karamsim Geschichte des
Russ. Reiches) ist ersichtlich, daß der Finnische Stamm
der Karelier wohl schon im 12. Jahrhundert in
freundlichen Beziehungen zu den Nowgorodschen Rus-
sen gestanden hat. Es fand sich auch ein steinernes
Kreuz, welches zu dem sog. Nowgotodschen Typus ge-

hört. Ein ebensolches wird auch bei Schwindt
(S. 105, Abbild. 521) aufgeführt; es ist in der Um-
gegend des Ladoga-Sees gefunden. Aber ein derar-
tiges Kreuz fand ich auch bei der Kirche in Jewe.
Ob es zufällig dort hingerathen ist, muß dahinge-
stellt bleiben. Daß man bei archäologischen Unter-
suchungen leicht slavische- und finnische Begräbnisse
neben einander findet, ist längst erwiesene Thatsache
Die slavischen Gräber zeichnen sich übrigens durch
Mangel an Eulturartikeln aus. Es sind meist blos
Thontöpfe da. Vermuthlich waren die Gegenstände
der slavischen Völker, wie jetzt noch, meistens aus
Holz. Zu den slavifchen Gräbern sind wohl in er-
ster Linie die Gräber ohne Eulturartikel zu rechnen;
dann aber« ist überhaupt darauf hinzuweisen, daß die
Slaven, so fest sie an ihrer Sprache halten, so leicht
doch die Bräuche und Sitten der Fremdvölker, mit
denen sie zusammen leben, anzunehmen pflegen; als
Beweis dafür wurde eine Reihe von Beispielen an-
geführt; u. A. wurde auf den Zusammenstoß der
Donau-Slaven mit den Finnen (Bulgaren)« hinge-
wiesen; von der finnischen Sprache finden wir bei
den heutigen Bulgaren keine Spur. Sodann könnte
man bis zum heutigen Tage die interessanteBeobachtung
machen, wie die rrissischen Ansiedler im Kaukasus
oder-an den asiatischen Grenzen Kleidung und Ge-
bräuche der Nachbarvölker annehmen, die Sprache aber
fest behaupten. Einen Linien-Kosaken kann man an
Kleidung und Haltung kaum von einem echten Ka-
bardiner unterscheiden, doch hält er an der Sprache
der Väter fest. «

Was nun die Begräbnißstätte bei Püchtitz betrifft«so habe an dieserBegräbnißstätte, die als solche noch
bis ins IS. Jahrhundert hinein benutzt worden sei,
höchst wahrscheinlich eine gemischte Bevölkerung, Fin-
nen und Slaven, gewohnt. Ein abschließendes Ur-
theil ist jedoch, wie Eingangs bemerkt worden, über
diese Gräber noch vorzubehaltem

St—-
«« de

Jm Anschluß an dieser Mittheilungen knüpfte
Dr. L. v. Schroed er eine eingehende Darlegung
der hohen principiellen Bedeutung dieses Fundes
Es sei hier etwas durchaus Neues, sehr Reiches und
principiell Wichtiges aufgedeckt. Als s. Z. Dr. Th.
Schwindt aus Helsingfors hier in Dorpat gewesen
und das Jpdentar der Liven-G«räber (Cremon, Aschcp
raden re) in Augenschein genommen habe, sei er

frappirt gewesen von der Aehnlichkeit derselben mit
karelischen Fanden: es war fraglos ein und derselbe
Typus. Da die Liven finnischen Stammes sind, so
lag in dieser Wahrnehmung nichts Unerklärlichesz
wohl aber schien unerklärlich der große Zwi-s chenraum, welche die karelischen von den livi-
schen Gräbern in Siid-Livland scheidet. Nun sei
durch den reichen Wiskowatowschen Fund in Blick)-
titz eine Brücke geschaffenztvischen diesen
beiden eng verwandten Gräbern, denn
das Gros der Piichtitzer Funde weise eine geradezu
frappante Aehnlichkeit mit dem Inventar der kareli-
schen Gräber auf. So also sei mit Püchtitz einer-
seits eine sehr beachtenswerthe Brücke von Finnland
her zu der livischen Gräberwelt geschlagen, anderer-
seits erscheine dadurch die isolirte Stellung der so
ganz eigenartigen Reihengräber (friiher ,,schisfsörmige
Steinsetzungen« genannt) in ganz Nord-Livland und
Siidost-Estland doppelt scharf markirt in ihrer Son-
derart. -

Nach verschiedenen Bemerkungen schloß der Prä-
sident die Discussiom indem er Professor Dr. P.
v. Wisko w atow den Dank der Gesellschaft für
die Vorlegung des werthvollen Fundes aussprach
und auch Dr. L. V. Schroeder für seine Mitthei-
lungen dankte. g

Eint-juristi-
Jn Lo ndon erfolgte kürzlich die V er ur-

theilung der verwittweten Herzogin
von Southerland zu s Wochen Gefängniß
und einer Geldbnße von 250 Pfund. Damit ist
wieder ein berüchtigter S ka n d a l - P r o c eß aus
der englischen Aristokratie zu Ende gegangen. Her-
zogin Mart) von Southerland ist eine geboren:
Michell aus Oxford, vertvittwete Blatt und heira-
thete 1889 zu Florida den Herzog George von Sou-
therland, nachdem sie zu demselben bereits vorher in
Beziehungen gestanden hatte. Von der herzogliåen
Familie wurde fie natürlich mit nichts wenige! Hals:
freundlichen. Gefühlen aufgenommen. Als der Eg-
jährige Herzog im September 1892 starb, beanfpklslkkk
seine Wittwe kraft eines formell richtigen Testaments
ihres verstorbenen Gatten dessen gesammtes Vermö-
gen. Alle Papiere des Herzogs waren versiegelt
worden und der Richter verfiigte die Lösung der
Siegel in Gegenwart der Herzogin-Wittwe, des
neuen Herzogs und der Rechtsbeiständtz damit « die
Parteien von den Urkunden Kenntniß erhielten. Im
Mittwoch geschah die Siegeldffnung Während des
Vorgangs zog die serzoginsWittroe aus einem Ae-

tenbündel ein Papier, las es und wars es in
den Stamm, wo ed sofort in Flammen ausging.
— Deswegen erfolgte die Veruriheilung der Herzo-
gin, die überdies beschuldigt war, gewisse andere
Urkunden unterschlagen und Koffer, die dem jetzigen
Herzog gehören, erbrochen zu haben.

— Aus Stuttgart wird vom so. April teles
graphirtx Auf dem Siadtsipolizeiamt spielte fich
heute eine blutige Seen e ab. Der Liuiirer
Bäuerle war mit seiner Geliebten Anna Busch. we-
gen Diebstahls dorthin gebracht worden. Während
des Verhörs zog Bäuerle eine Pistole, um sich zu
erschießem Diese ward ihm jedoch entwunden.
Hierauf zog er ein Dolchmefser und stieß das«
selbe blitzschnell erst der Geliebten, dann
sieh selbst in die Brust. Beide waren nach
wenigen Minuten todt.

— Ein me rkwürdiger Schlangen-
kampf hat sich in dem zoologische« Gatten in
Bre slau abgespielt. Vier große Riesenschlangen
bewohnten gemeinsam einen Käfig. Eine von ihnen,
eine sehr große Hieroglypbenschlange gerieth mit
einer erheblich kleineren südamerikauischen Abgott-
schlange bei der Fütterung in Streit, in der Art,
daß die xhieroglyphenschlange ein ihr berabreichtes
Kaninchen bei dem Kopfe faßte, während die Boa
die Beute an den Hinterbeinen packte und der Geg-
nerin zu entreißen suchte. Das erste Mal gab die
schwächere Boa nach. Etwa 2 Stunden später traf
der Wärter die beiden nämlichen Schlangen, bei
voller Dunkelheit, in derselben Weise im Kampfe um
ein zweites, bisher noch versehontes Kaninchem Der
Wärter glaubte, die Sache würde auch dieses Mai
harmlos verlaufen und entfernte sich. Am anderen
Morgen aber stellte sich die Überraschende Thatsache
heraus, daß die über s Meter lange Hieroglypheni
fchlange die I Meter lange Boa Verfehlungen hatte.
Der Vorgang ist um so Wunderbarer, ais die Boa
auch bereits gesüttert worden war und ihr Umfang
fiir den größten Theil ihrer Länge 60 bis 72 Cen-
ttrrreter betrug — etwa das Doppelte ihrer gewöhn-
lichen Dicka Man sürehteiq daß die Hieroglypbem
Klange, die ein sehr werihvolles Exemplar darstellt,
an den Folgen des Unnatürlichen Fraßes zu Grunde
gehen und dem zoologischen Garten dadurch ein wei-
terer empsindlicher Verlust verursacht werden würde.
Diese Befürchtung scheint aber unbegründet gewesen
zu sein: die Hierogiyphenschlange verdaut die Boa
anicheinend vortrefflich, wenn auch die Verdauung
langsamer vor sich geht, als dies sonst der Fall zu
sein pflegte.

— Braue Kinder. Naturforscher
(welcher auf einen Kannibalen stößt, der schon zwei
seiner Kinder aufgefressen hat und in Onast M, dsß
ihm dasselbe paisirt): »Seht brave Kinder,
die ihren Vater ernähren»
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der äußersten Kraftanstrengung vom ersten bis zum
legten Mann in unseren Reihen gefordert werden.«

Zur M ilitärsVorlage berichtet die »Nat-
Lib. Carl-J« in ihrer Donnerstag-Nummer: ,,Die
nächste Sitzung der MilitänCommission des Reichs-
tages zur Entgegennahme des Berichts wird, im Ge-
gensatz zu anderweitiger( Mittheilungem erst am näch-
sten Montag stattfinden und der Beginn der zweiten
Berathung im Plenum frühestCUH TM I· Mit«
—DieVerhandlungen mit dem Centrum
sind noch nicht abgebrochen, über den Erfolg der-
selben aber werden überall die stärksten Zweifel ge-
äußert. Jn der Centrum-Partei soll der Wider-
spruch der Demokraten und Süddeutschen so entschie-
den sein, daß bei einem Abschwenken des rechten
Flügels der Zusammenhalt der Partei nicht mehr
möglich erscheint«

Am Donnerstage hat das Abgeordneten-
haus die zweite Berathung des Vermögens-
steuersGefetzes durch Annahme der Schlußbe-
stimmungen beendet; im Zusammenhange damit
wurde über die Vorlage betreffs einer Geldbewillb
gung für Volksschulzwecke ebensalls nach den Com-
missions-Vorschlägen beschlossen.

Eines der bekanntesten deutschen Mitglieder des
Jef uiten-Ordens, ehemals einer der eifrigsien
Vertheidiger desselben, G r as P a ul H o e n s -

bro ech, hat den Orden verlassen. "Er wird in den
nächsten Tagen unter dem Titel: »Mein Aus-
tritt aus dem Jesuiten-Orden« in den
,Preußischen JahrbücherM eine D e n k s ch r i s t
veröffenilichem in der er die Gründe seines Aus-
tritts auseinandersetzt und eine eingehende Kritik an
dem Orden übt. Die Denkschrift wird nach der
«Schles. Z." wie folgt eingeleitet: ,,Durch Ver-
dffentlichung dieser Schrift bereite ich Vielen, denen
ich in meiner Vergangenheit sehr nahe gestanden habe,
denen ich durch die innigsten Bande der Natur nnd
der Freundschaft verbunden gewesen bin, die mich
ausrichtig geliebt haben und die ich noch liebe, einen
großen Schmerz. Vielen Anderen wird die Schrift
ais ein öffentliches Aergerniß erfeheinen, sie werden
in ihr eine Schädigung der heiligsten Jnteressen er-
blicken. Noch Andere werden diese Zeilen vielleicht
mit höhnischem Jubel begrüßen: ein Streit inner-
halb der katholischen Kirche — was kann es Er«
sreulicheres für manche Geister geben! Alles dessen
bin ich mir bewußt, nnd das Bewußtsein dieses
Sihmerzes, den ich vetursache, dieses Oiergernifses,
das ich gebe, dieser hämischen, seindfeligen Freude«
die ich hervorruft» dies Bewußtsein drückt schwer auf
mich und macht die Aufgabe, die ich in dieser Schrift
mir gesetzt habe, zur tpeinlichsten meines Lebens.
Aber warum schreibe ich denn? Warum lasse ich
die-Feder nicht unberührt? Zwingt mir sre jemand
in -die Hand? Ja! . . . Der Jesuiten-Orden und
ich haben ein Recht aus Wahrheit« —- Es folgt
hierauf eine Charakteristik des Jesuitismics ;"die Rich-
tung der Ausführungen kennzeichnen schon die Ueber-
schristen einzelner Abschnitte der Schriftz z. VI:
»Der Jesuisismus unterdrückh ja, bis zu einem ge·
wissen Grade vernichtet die Selbständigkeit, den Cha-
rakter, die Jndividualität des Einzelnen«, oder:
»Der Jesuiiisnrus untcrdrückh ja, bis zu einem ge«
wissen Grade vernichtet das berechtigte Nationalitätss
gefühl, den berechtigten Patriotismus«.

Mit seinen ReichstagsoAnträgen hat der Abg,
Ahlwardtkein Glück. DieSocialdemptras
ten haben es auf das entschiedensie ab gelehnt-
ein so eonfuses Verlangen, wie der Vertreter von
ArnswaldeiFriedeberg es jstzt stellt, zu unterstützew
Sie würden ihre Unterschriften hergeben, wenn Ahl-
wardt seine ,,Acten« aus den Tisch des Hauses nie-
derlegte und die Niedersetzungs einer Commtsfion
beanspruchte, welche zu prüfen hätte, ob feine An«
fchuldigungen gegen frühere oder gegenwärtige Mit-
glieder des Reichstages und des Bundesraths ge-
rechtfertigt sind; auf andere Vorschläge lassen sie sich
aber n i cbt ein. . ·

Während man in Frankreich auf die italienische
SilberhochzeitssFeier durchaus nicht gut zu sprechen
ist, wird dem kürzlich stattgehabten Empfan g
französischer Pilger durch den Papst
viel Gewicht beigelegt. Der ,,Figaro« theilt an
hervorragender Stelle die Anfprachen mit, welche
Papst Leo XIIL an die» Pilger gerichtet hat.- Jn
diesen Ansprachen empfahl der Papst in Uebereini
stimmung mit seinen früheren Jnstructionen an die
französischen Cleriralen von neuem Einigkeit in der
Achtung vor der Autorität, »welche die unumgänglich
nothwendige Bedingung des Sieges ist« Nachdem
Leo xllL dann seinen Segen an die Pilger ertheilt
hatte, fuhr er fort: »Wir dehnen diesen Segen
auf alle Männer von gutem Willen ans, die, indem
sie die Parteispaltungen vergessen, nur daran denken,
sich der Wiedererstehung Frankreichs
zu widmen.« Daß die chauvinistischen Organe die-
sen Hinweis auf das »Halt-romant- do la France« in
ihrem Sinne deuten, kann natürlich nicht überraschem

Die Regierung hat angefichts des »Arbeiter-
Feiertages« am l. Mai Vorkehrungen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung getroffen. Das Mi-
litär wird sich auf Straßen und Plätzen nicht zeigen,
vielmehr in den öffentlichen Gebäuden der Nachbar«
fchsft desjenigen Oertlichkeiten eonsignirt werden, wo
ihre Gegenwart nothwendig werden könnte. -— In
allen staatlichen Etablissements wird den Arbeitern
ein Feiern am :t. Mai strengstens untersagt werden.

E Jn vielstimmigem Chorus betonen, wie nicht
Ianders zu erwarten stand, in Belgien die S oeia s
«"listen, daß der Antrag des Abgeordneten Nyssen,

der jedem Zssährigen Belgier das Stimmrecht ge-
währt und zugleich für gewisse Kategorien von Wäh-
lern ein mehrfaehes Stimmrecht festsetzh unter
dem Drucke der jüngsten Arbeitertund-
gehangen von der Repräfentantenkammer ange-
nommen worden fei. Die Arbeiter-Partei — erklä-
ren sie — wird fortfahren, für Absrhaffung des
mehrfachen Stimmrechts und Herstellung politischer
Gleichberechtigung zu kämpfen. —- Jn den Straßenvon Brüssel rief der Beschluß der Kamme-m und
des Generalraihes der Arbeiter - Partei Ausbrüche
lebhafteste-«« Freude hervor. Die Spannung, welche
schon mehrere Tage hindurch auf der Menge gela-
stet hatte, war mit einem Schlage behoben, und die
eine Stunde vorher noch äußerst tritische Lage nahm
sofort einen harmlosen Charakter an. -— Leider follte
der DinstagMbend nicht überall so ruhig verlaufen,
wie in der Hauptstadh In verschiedenen Orten der
Provinz, wo die Naehricht vom Beschlusse der Kam«
mer zu spät eintraf oder uurichtig verstanden wurde,
ergingen sich die Socialisten in Gewaltthäiigkeitem
die das Einschreiten der bewaffneten Macht erfor-
derlich machten. Ein furchtbares Blutbad wurde
am Dinstag Abend in Antwerpen angerichtet.
Nachdem schon während des ganzen vorhergehenden
Tages die Ausständischen am Hafen zahlreiche Aus-
schreitungen begangen hatten, war es ihnen am Vor-
mittag gelungen, die Arbeit in den Hafenbafsins
gänzlich zum Stillstand zu bringen. Am Nachmit-
tag zog eine 1500 Mann starke Bande nach der in
der Vorsiadt Borgerhorrt gelegenen Krrzenfabrik von
Roubaix u. Co» um die darin beschäftigten Arbeiter
zum Anschluß an den Ausstand zu veranlassern Da
diese sich weigerten, ihre Arbeit einzustellen, warfen
die Sociallsten mit Steinen die Fenster der Fabrik
ein und überschütteten den mit einer Abtheilung be-
waffneter Pompiers auf dem Schauplatz erfcheinen-
den Polizeicommifsar mit einem Hagel von Stein-
müssen. Als die Bande immer drohender wurde
und der fünfmaligen Aufforderung zum Auseinam
dergehen nicht Folge leistete, ließ des: Commifsar seine
Leute erst in die Luft schießen, und als die Aufrührer
trotzdem ihren Angriff fortsetzten, feuerten die Pom-
piers in den Haufen, der setzt in wilder Flucht aus-
einanderstob 6 Todte und 15 Seh wert-er-
w u ndete blieben aus dem Mast-r. —- Das scheint
der lehte ernste Zusammenstoß zwischen der bewaff-
neten Macht und den Strilkenderr gewesen zu sein;
die überall aufgesrellten Bürgergardistery Gensdap
men und Polizeiagenten dürften den Aufrührern
doch einigermaßen Respect eingeflößt haben, außer-
dem sah man schließlich häufig total betrunkene Tu-
multuantern Des Nachmittags erschien endlich auch
die längst erwartete Betanntmachung des Bürgerrneis
sters , durch welche alle Zufammenrottungen von
mehr als 5 Menschen auf« den Straßen verboten
wurden.

Jn Vulgarieufeheint sieh nirgendwo Widerspruch
gegen die nunmehr am W. April vollzogene Hei-
rath des Prinzew F erdinand geregt zu
haben. An Aeußerlichteiten wird über diesen Act
berichtet: Die Trauung des Prinzen Ferdinand mit
der Prinzessin Marie Louise fand in der Billa Pia-
nore in der Privateapelle des Herzogs von Parma
durch den Erzbischof von Lucca statt. Anwesend
waren die Prinzessin Clementine von Col-arg, der
Prinz Philipp von Coburg mit Gemahlin, der Prinz
August von Coburg, die Erzherzogin Clotilde, die
Herzogin Amalie von Vettern, Graf und Gräsin
Bardi, die Minister Stambulow und Grekonx der
Präsident der Ssobranje Petkow sowie andere but-
garifche Würdenträger und Militärs Mittags fand
eine Frühsiückstafel von 80 Gedecken statt. Vorher
erfolgte die Unterzeichnung der Ehepaetenz die Zeu-
gen waren der Herzog della Gracia und Graf Mens-
dorss. Unter den sehr reichen Hochzeitsgeschenken
befand sich als Geschenk-des Prinzen an seine Braut
eine Krone in Diamantem Rubinen und Smarag-
den. —- Bei Schluß der Festtafel brachte der Mi-
nister Stambulow einen Toast auf den Herzog
von Parma aus, worin er ihm dafür dankte, daß er
seine Tochter dem Fürsten Ferdinand von Bulga-
rien anvertraut habe, und versicherte, daß Bulgarien
die Jürstin ehren und eiferfüchtig behüien werde.
Die Minister Starnbulow und Greiow kehrten nach
Florenz zurück.

I I c I I c s«
Die ,,Balt«. Wochschr." veröffentlicht den R e eh e n -

schaftsbericht des baltisehen MolkereiiVerbandes, der von Baron A. Pilar von
PilchausAudern auf der in Riga abgehaltenenJahresversammlung des Verband-s im März d. J.erstattet worden ist. Das vierte Geschäftsjahr wurde
MIUU Vslchlllß des Verbaudes gemäß am st- Decem-
ber 1892 abgefchlossen und umfaßt der Bericht daherein-n Zeitraum von 15 Monaten, vom 1. October
1891 bis zum St. December 1892 Es wurden
im genannten Zeitraum 4101 Fässer Butter: für
den Gefammtwerth von 157,195 Rbl. sxportirtz
Das HaUp9q11CUkUM- nämlich 2782 Fässer ging
nach Newcastlh 393 Fässer ginaen nach Hull, 372
nach Rigm 295 nach London, 151 nach Leiib und
12 Fässer nach tiovenhageru Der Jahres-Durch-schnittspreis schwankte zwischen 27 und 42 Kop.4
pro Pfund netto für die einzelnen Meiereien und-
ergab für die Gesammiheit sc» Kot» — eineii
immerhin nennenswertbe A ufve i i e »: n« eeaenb

das Vorfahr. —- Die Einnahmen des Verbandes be-
lksfm ssich aus 3809 Rbl., wovon 560 Rbl. aufWlklllksdssBeiträge und 3086 Rbl. aus Vereins»-buhren entfielen. Die Ausgaben betragen 3571
Rbl., wovon auf die JnstruriorsGage 2500 Abt.
ksmevs Das Verbands-Vermögen betrug zusammen
mit den früheren Ersparnissen am St. December
2204 Rbl.

Auf derselben Versammlung eritaitete auch der
Meierei-Jnstructor, Herr Carl Peppey
einen Jahre s bericht über seine Thätigteit im
bslkklchen Meierei-Verbande. Jn diesem Berichtheißt es u. A.:

Das abgelaufene Geschäftsjahr war, wie aus dem
Vorstandsvericht ersichtlich, ein recht günstiges, nicht
nur was den erzielten Netto-Erlös, besonders fürgute Matten, anbelangt, sondern auch durch eine
weitere Inanspruchnahme des Verbandes seitens der
Herren Producentem Dem Verbande gehörten 56
Meiereien verschiedener Betriebsgröße an, mit Aus-
nahme einer Stadimeierei sämmtlich Gutsmeiereienzes entfallen von diesen auf Livland 22, auf Kurland
10, auf die Gouvernements Kowno 18, Witebsk 5
und Minsk l. Mit Ausnahme von zwei Betrieben,
die das Swarzssche Verfahren beibehalten haben, ar-
betten alle mit Hilfe von Entrahmungsmaschinem

Der Verband hat in vierjähriger Thätigkeit ins-
gesammt 12,192 Dritteltonnen Butter verhandelt, es
entfallen von diesen auf die Geschäftsjahre 1888X89
-—— 1462, 1889X90 — 3133, 1890X91 —- 3152 und
1891x92 —- 4445. Diese Daten zeigen mithin eine
von Jahr zu Jahr gesteigerte Zunahme des Um-
sah-es. Der Produktionsstätte nach lieferten im letzs
ten Jahre an den Verband: Livland 2700, Kutland
545, Kowno 1029, Witebsk 164, Minsk 7 Drittel-
sonnen. Die Bepküfung der eingelieferten Butter
ist auch im letziverflossenen Jahre so regelmäßig wie
möglich vorgenommen worden: es wurden von den
eingeliifcrten 4445 Tonnen 2986 einer sExpertise
unterzogen und eine weitere Aufbrsserung der Ver-
bandsbutter ließ sich dabei eonstatirem

Jn jedem Jahr scheint die Nachfrage nach
Merereipersonal dieselbe zu bleiben; vom
Verbande aus konnten. alle Stellen rechtzeitig befetzt
werden, wenn auch mitunter eine prompie Beschaf-
fung der Meieristen schwer fiel. Da der Verband
über eine praktische Bildungsstätte für sein nöthiges
Personal nicht versügh sind Engagements mit mehr
oder weniger Zeitaufwand verbunden. Ein Heran-
ziehen von Arbeitskräften für die Butterbereitung
ohne sonderliche praktische Schulung ist durchaus
fraglich— für die Rentabilität einer Meierei, von einem
gleichmäßig guten Product kann dann nicht die Rede
sein. Es muß dringend davon abgerathen werden an
ungeeigneter Stelle Sparsamkeit walten zu lassen.
Sollen Ausbeute und Qualität befriedigen, möge
man keinesfalls feinen sllteiereibetrieb dem ersten
besten unerfahrenen Menschen überlassen, denn stets
werden diese Leute lernen und Erfahrungen sammeln
auf Kosten der betreffenden Meiereibesitzer, ganz ab-
gesehen von den Schwierigkeiten, welche daraus im
Handel entstehen. Auch die erforderlichen Hilfsges
räthschaften dürfen dem Personal nicht in kargster
Weise zugemessen werden, besonders noch stellt die
·-""erhöhte und stets wachsende Anforderung an Quali-
tät und Haltbarkeit der Exvortbutter eine Perspeetive
in Aussicht, welche auf steigende Vervollkommnung
der Geräthichaften und auf tiefere Fachtenntniß des
Meieristen hinausläuft Die Herstellung von Dauer-
butter nach dem PasieurisiwVersahren kann, beson-
ders für einige Betriebe, unmöglich länger hinaus-«
geschoben werden; sind unsere ganzen« Transportvers
häitnisseauch vielfach recht schwieriger Art, so darf
doch unter« keinen Umständen ein Stillstand, was die
Gesammiqualiiät der einzelnen Verbandsmarken anbe-
trifft, eintreten! . . .

Wer zurück blickt auf die ersten Geschäftsjahre,
dürfte wohl einräumen, daß innerhalb des Verban-
des das Meiereiwesen mit Einschluß des Handels
sich günstig zu eniwickeln begonnen hat, aber noch
weit mehr entwickelungsfähig bleibt. Mancher Vor«
theil ist erreicht und das aus eigenster Initiative
des baltifchen NlolkereisVerbandesl So lassen denn
auch die Aussichten für künftige Zeit erwarten, daß
das dem Verbande zugeführte Butterquantum weiter
zunehmen dürfte«

Jn den neuesten Reisebilderm mit welchen uns
das intern ationale Panorama nach Eng-
land führt, nehmen vor Allem die Ansichten des
Schlosses Windsor und einige prächiige, auch tech-
nisch meifterhaft behandelte Landfchaftsbilder aus
Schottland unser Jnteresse in erster Linie in
Anspruch. Auf einigen der letzteren gelangen schöne
Beleuchtungscffecte besonders wirksam zur Geltung;
sie erinnern in marccher Beziehung an Ansichten aus
Hierwegen, nur sind sie viel welcher abgetönt

. ——e——

Wie bereits mitgetheilh ist die Ein fuhr von
Kartoffeln aus dem Auslande auf dem
Seewege bedingungsweise dieses Jahr unter Beibrins
gnug» eines Attestes, daß die Kartoffeln aus einer von
Coloradokäfern freien Gegend stammen. wieder ge-
stattet worden. »Es war dass-«, schreibt die »Rev.Z.«,
,,eine für unsere Provinz-en in diesem Jahre specieli
sehr wichtige Frage, und ist die von der Regierung
dadurch gewährte Erleichterung in hohem Grade dank«
bar anzuerkennen. Die voriährige große Mißernte
in Kartoffeln legte vielen Besitzern unserer Pkovinzen
leider die Nothwendigteit auf, sich Saatkartoffeln
anzuschaffen. Da nun aber von den meisten unserer
erfahrenen Landwirthe die Schuld an der vorjiihrigen
Mißernte nicht allein der stattgehabten ungünstigen
Witterung zuaeschoben wird, sondern auch, und zwarzum größten Theile, dem Umstande, daß die zur Aus-
saat verwandten, im Lande gezogenen Kartoffeln nicht
gute, namentlich dem fchlechten Wetter nicht genügend
Widerstand bietende gewesen sind, so lag der Wunsch
nahe, neue Saatkartoffeln aus dem Auslande zu be«
siehst» UM so mehr als das Ausland eine sehr reiche
Kartoffelernte gehabt hat und die Preise draußSU
billig sind, So lange der Bezug der Kartoffeln je-
doch nur auf dem Landwege gestattet war. wäre es
unmöglich gewesen, es zu thun, da die Transpvkk
koste» enorm hpch sind, somit ist also die erfolgt«
Freigeb- ves Bizuger auf dem billigen Weise»
wege für viele Landwirihn die ja ohnehin M disfsm
Jahre leider nicht auf Rosen geb-Mk Mk« Als M!

voriheilhasiez erfreuliches Ereigniß aufzufassen, Wie
wir von guiunierrikhteter Seite erfahren, ist die
erfolgte Freigabe wesentlich den großen Bemühungen
zuzuschreiben, die sich die Revaler Fikm a Gek-
hard se Her» und auf Veranlassung desselben das
Schwesterhaus derselben in St. Petersburg nach
dieser Richtung hin beim Domänenministerium und
Finanzministerium gegeben habet-X« .

Entgegen anderweitigen Gerüchien werden wir
miizutheilen ersuchtz daß Herr Ferdinand Wild
nur ein mal, und zwar morgen, vor unserem Pu-blikum austreten wird, zumal von der Aussicht, ihu
etwa auf der Bühne unseres Sommeriheaters in ei-
ner Oper wieder einmal zu sehen, leider nicht die
Rede sein kann. Daß es übrigens an Reminiseens
zen an die glänzende Bühnenwitksamkeit Den. WildB
in dem morgen bevorstehenden Concekt nicht fehlen
wird, dafür ist durch das reichhaltige Programm be-
stens voraesorgk Herr Wild wird einige seiner
schönsten Nummern aus dem ,,Trompeter von Sak-
kingen«, aus dem »Tannhäuser«, aus Lorhinkcs,,Flandrischen Abenteuern« und aus dem »Wildichütz«
bieten. Dazu gesellt sich dann eine Reihe beliebter
und schöner Lieder, in welchen wir Hin. Wild auch
als ConcerbSänger bestens zu würdigen Gelegenheit
haben werden.

·

Zum Besten der Jsaakschen Kirchssind
bei der Expedition dieses Blattes eingegangen: von
einem Ungenannten 5 Rbl. — mit dem Früheren
18 Rbl.

Keimes-se
Sessel-Kunstwer- Reteenendeseesaesersski

Wien, Montag. 24. (12.) April. Der Kaiser
stattete heute Nachmittag dem auf der Durchreise
nach St. Petersburg begriffenen Minister des Aeus
ßeren, v. Stets, im Hötel einen Besuch ab. Vorher
hatte v. Giers einen längeren Besuch des Grasen
Kalnoky gehabt. Staatssecretär v. Giers seht vor-
auesichtlich morgen seine Reise fort. ;

Lond on, Montag, 24. (12.) April. Die sit-i-
lenden Dockarbeiter in »Halt erlaubten sich Aus«
schreitungen gegen die Polizei und steckten gesteru
Nachmittag; ein größeres Holzlager in Brand. Zur
Bewältigung der Feuersbrunst, welche sogar- ein Hv-
tel vernichtete, mußten MarineiMatrosen requirirt
TLEXELIJ;......—....-....—........-...-..-——.—;-

gdkttekøexieht «

von heute, is. April, 7 Uhr Moses.
O r te. IVJZIFI DER; , Wind. IBewbliung.

1.Vpdo..« 781 -k—4 B CDJY 4
2. Haparanda 766 —- 0 , B Hi! 4
s. Sludesnäs 765 —s·10 W (2)I 0
e. Stpckbpxmn 785 4 4 , N (2)s 3
s. Swinemunde 765 -i- 6 NB (3)l 2
s, Wzkxschau . 762 -I— 2 N (2)z o
I. Dorpat . . 76t -— 1 NNB G) 0
8. Akchangex » 761 -— 5 Nw (2)I 4Schnee
9. Moskau. . 752 -·s- 0 i sbl (0)H 4Schnee

Itxtiew . . . 748 -i- 1 NW (0)4 4Schnee
Unverändem Südwinde mit Regen und Schnee

im östlichen Rußland, vom Schwaszen und Kaspis
schen Meere bis zum Eier-were. West« und beson-
ders Nord-Winde tm mittleren Europa. Heller und
wann in Frankreich bei Windstsllh

Erlernens-titles» Gange-beten«
Berliner Börse, 24. XII) April 1893.

100 Rbl.pr.Eassa. .
. . . . . . 222 Nmhss Pf.

1o0 Nu. pp. Uttimo . . . . .
. . 212 Ratt. 50 Pf.

W( Abt. pr. Ulticno . . . . . . . 212 Ratt. 75 Pf·
Tendenz: still.

—·«——«·FüTTe--ZEEEZT·—·«
I.s«sselbtstt. Frau CAN-niesen«

Neue Dötptsche Z thing.LI- 83. 189s.
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Champagne-

szszsz sz »» . » » L , », .
« szsz » g der hastig» der

. . I ex» assers »«-

« « · « » '
«

·«

" « ·
"

,
. · i A. Schweinfurth-Riga empfiehlt das

· t a - - - h d tu E« h Äbfssh
· von arztltclieii Autoritäten «

»«

.is as einzige angene n zu ne man e na in« to e n rnntte , n. «« Mk- lsud0tzcztzvoßlkzclsmsslt«

- tra e .haltjg wirkend anerkannt. ..
- , ... « - . . .

————-———u—"—————————llerkaniltoh uberall Engrokhagor bei Ast. Wettern-h in lliga --————-——

. Die Djrection der Fkanplosobliittotquelle in Entsinnst. I
«

.ÆWÆWOMO lllllllsls« Vewtii nd nenirenariht dasseie l· ·sszkwssisk
, z s z z , g

» COIHSSIS» IIHYHFMJHIHIAnna cliarlotte von ltlnlilenclalil Spitze« und Wunde» Knab»nach langem schweren Leiden am III. April um 9 Uhr Morgens im CIUPÜDEIU EVEN« Sendung Uk OEIPHOIIIC
»

Alter von 92 Jahren 8 Monaten sanft entsohlafen ist. sz s— Ynzligk
«

·

- ,- -«

»»»
,-»E,-.;i:"z·j;--» « I« Die Beerdigung tindet statt am Donnerstag, den 1.). April, um »» Max? ..

2 m» Nachmittags s» des. rksusknsuss. Ilutvsstsloqttets
.

.
FAMILIE-M ROTHE-I- s- lie etlslllänstel

,; ., s »-·TJT·"«« . hält vorrathig auf· Lager cis-
- «« I T«;«s7-"·" I

» ·
empfiehlt b«ll· e· P «-

»— gxkssztazglzsnszssxofsssdW UND ssepsisblt so» dss IclTidiTkiLgsEs2i-T«T-
besonders billige und feste Preise, in der Ritterftraße nur bis zum 1. Mai, dann in SOUl1ab9nd, d. 17. April « sder Johannisftraßa in der früheren Jessensscheii Mufikalienhandlung 9 Uhr Abends - I]

« »«
v . . . « O

-

«DMWEVMEIWV I« Ptiktmss »

»An «S.chlrmen, die von mir gekauft werden, mache ich kleine Rcparatureu »«kllklslll - kkflllllllllllllg «"’««3·««’ « E« Photogkaph Hohn.
uneiitkfeltlickij, » · » z , , « T« s « .jN a e III. Bis-Stellungen auf

Ess- sssts Es« Bessers-M·- p z «
«« DW

" l · l« —« «« " · l · « « «, » « Vereins Decorationen Möbel Matratzen und oonfeonon werde«

« » YPUI - Anträge an dieselbe sind bis Don- Rarquifen werden gut und billig ausge- xssänäss und Poe« am·

· ««
· , «. - - nerstag den 15. April. beim« Präses Ü kk be! . »

«

-

»«—. Im Saale der Burgermusse f sissiiksiskssp K. Reis-sam- ÄMIIZIZZZF sstiiggzfslss
.- - . Die Tagesordnung ist im Olub1o- Rigasche Straße 19, im Hof, vor- 3 " .

« « « » oale ausgehängta mals Tifchlermeifter Fricks Werlk .--—————-

« : » Dei· »so-stand. »
» stckttz —.—-—..——·——...-——

« nasses-spanne- l i« - Sonntag, ilen 25. nnil Dtnstiig ilen 27. Ankil
si B» U csc

,
«

« « - · s ·. H; nd eingetro en — Ritterftraße Nr. 4.. E Im Saale del« »Bl1I«g9l«lIll1ss9 T -··s-·«·Sk«,skxzkfkzfzzzf-——————schxSzmwenz»«;-

7011 . len Gymnasialfächerii has. in des;
.

»»

- I» »— « s » russ. Sprache und der Malhematih zuet. . l e ertheilen — Jacob-Str. 10, lll, et.
» g ,,s. III. Syst-Stand. v. 3——4 Uhr.

Grosshexszoglioher Hotopernsängexs — V w, schvverin i. M. W»
- a

———————————— « s facht Aufteilung auf größeren Gütern —-Walilemar sterntiergstserna«» O

1. Prdlog aus der Oper Der Bajazzo« . . . . . . . . Leonedealla » E g s d gZ. a) Ihr heisset Zieh vvlllkommenP aus der Opergklekr Troän-klvessze» Königl preuss. Hokopernsangen e e
b) Behtit dich ott peter von ä ingen ’

« «
———··—

· H Hi; « h — P f; Jst 17s. s) Eskiihiiqgsiiea .
. . . . . . . . . . . . .

. HEFT. giltst·- incn trink-isten» a 1 am» keines: s. 75 c0p. und 50 es» m EIZSCMHGSTJP· «« « Dass« s

h) nein sahst-zehen . . .
. . . . . . -· . . . -

««
- .

4. a) Ich hatte einst ein schönes Vaterland . . . . . z . . Lassen· · E. CI· s Emk
b) Das Herz am Rhein . . . . . . .. . . .

.
. EML UgivgksjtätsssBuchhandlung. kann melden auf dem B h h f bies) Hi« dsisss blaues: Auge» - - - - - - - - - - - Lessssss Schkss Dasespst »« and, M« UHPW F.b) Die Tage der Rosen. .

.
.

.
.

. . «. . . . Vertrages-irrer. »F: « v N O · « pen haben
op - e —

G. Der Wanderer. . . . . . . . . . . . . . ·- . Schubert. uagwas E ZEIT-III: »VOWU«CSIDI"JCC« z;
-——————j « Ijj If« »,--«««-»«».j«: . II! C 0 03110 ,l Swa- apklce ; c en t

.

; »« .
-

«

7. a) Blick ieh umher in diesem edlen Kreise] aus der Opekj w« «»
Zog. it: IIIIIICS « » eike —— frisch» Tkfchhqkkekz 35 Ko» pp spspnkz

b) Lied an den Abendstern j »Tannhauser« [ F « E xkzxzztsj · « « ·»
Letzte— »Musik«-Seite auf Wunsch mit Zuftellung ins Haus —

8. a) Lieds-kein . . . . . . . . . . . . . . . . Kanns. z» Neszhgmzn c(- Rsvalichs Straße Nr— 16-
b) Nach und Nach . . . . . . .

. . . . ·. . . Fette-ziemen. . » . vszq Je kosozzskgss .

·

»O. czarenlied aus der Oper ,,li·’lan»dr. Abenteuer« . . . . . Leut-sag. «; « , des « r» BYUYIJAYFYLW. Zufriedenheit aus der Oper ,,silvana« . .
.

. . . Otlliænwebsin 7ssE«-««Es""«s"TE«Ws St. Pctekshllkstsk · z H f h F ·.
.

. a ssc e, tiasion u. l Stint-a banc11. Ihr· meeresblauen Augen .

·.
.

.

«.
. .

. . . . . Brcrso·i»2tsoli. - « - - wie« auch zwei gebkauohsze vier-»He»1;2. Arie aus der Oper »Der Wildschütz . .

. . . · . Leergang. ; kzsozzseakulltslbezu Jaszuwaqen stehe»

sz - « «· · 1 « — D· P ä t klowascspkicN e·chnen sich durch vorzügliche Qui-lis- sz zum m« a« Um

Anfang« vkaszlse S «« Uhr Abends· · taltoaux Ell-Toll Zpeciell tits- itls lliilssietlnngiin ctilcago angefertigt worden. wassssrssslsgssogskflgls«l
guter«- inci Binetstsuek a i am» kais-ex— a 75 keep. und 50 Koxx i» In. VII-Us- U— ksksksblsfss VIII« d« A1OXSUCITUISCII·TIICEVCIS« . Eis! Wvblstbsltstksr
J. Icarus«- Buchhandlung u. am Ooncert·Abend von 7 Uhr ab an d Gasse. s HERR, Nlkdskpjsq III-us Scheremetjevsn

· ·

—- «
»« , Was-schau, Nowoi svvjet 37, u. in besten Magazinen d. Reiches. » g

· Es« Male« m« sinnt-ne verkauft· « - is« bH.ll8...«.-—" Nil-Aufs« sit-WEI- IS-
—DisEknk Xqmkktknwojgnuug VgkzÜgIidJkU Fqmiiiekkwphuuug Teichstkqsze 18

·. . » . · « l DIE-II» Esstskss f! Vers-III: Kiche «« » « Z»I"i.(Z»"-«I«im«"äe2kTLFLITTTTT VIII?wird im Juni miethfrei älter-Straße Nz v 1 Uhr ab d lbst«
—

Nr. 20 a. Preis 200 R. Näheres Ouap- » «hFE.e.-.LU-.»-————ale . « . . ..

. » · Pan-Sie Nr. ist, bei Caiitor StHi·i:— I sc g«

» « « Moyllllllgsgksnsjx empfiehlt zu 60 Cop. das Stoof das
. . - i »

«

aj a· - h— St; H 19 « Nicht weit von der Bahnstation wird V. asslllldlsllllllllls siud vorräthig in
» « »; .

· So e , r« r«
«. . eine warme Familienwohuung von 3 Kühn-Straße s, - « -

empfiehlt fiir Mineralwasseranstalten und zäpotheken Dest1ll1k-Appa- bis 4 geräumigen Zimmer» nebst »Um ———-— »»».».z-i;-;--—————-— Zllulllefms Buchdn
kalt) kzur läarstellung reinen destillirten assei«s, Pllaklllaödllllscllv modernen Bequsemlichkäiteiie zum 1. Jigni »sp»sp,

« e U« ZtgkExpcds
Dann) appara e ssliersappiirhie Brau- und Bronnereioiniiobtungen zu gefuchiz Adres en su

·.
- W« EU E! .- . ..

äussert billiger) Preisen.
»

,

.-

Egpedition d. Blattes niederzulegen. —
I

· Daselbst steht ein wenig gebraut-hist Biotkålilet billig zum Verkauf. sinFeU JULZJJIZIIVBJJD CJVVZZICJFFTJCTFZ ·· Es»- Usblk VTUOHFUD zU verkaufen »— Alex«
«ez»I, S»«»»»»»,,"»»» · K« I.’T.T;ktk«ė · Z« NO« WM

Der neue erwartete Champagner 2 3 .
. t

g
N. «. N 1"«7«lch»-«——«XJ; Auf eine Obligation werden

·

, » . « , von — Zimmern zu verinie Heu. ab. xs 00V « « » beim Schuhm. Michelsoip Jacobstr. 9. D«L· l 0 Rllllcl gcsllchls
. .. , » « ·· " —·""".—·H o « O t d ,

. ts JJ
-

II- . EIN? gUkk MUUUE EFZ.«ii.s.Z"Vi-3Zi.å"""« mspspms ««

t f · b »

VOU Lktdws A« SchWCTUfUVMRTSE und eine Zither find bisllig zii verkaufen «« «ra ein ei . -— RY f St ·e Nr. 53 « of vie:-1··ik;kcichi:ii.25pi-=7sK-« « t , I. H· Iszsqs osi Rkkåske «« «
«« H « szgsågäiagxepggszFrei-Heini; WVIWH m Ema-

·—s-·1— Ur. 4252), pkobc-Hscuni1s1»;t«« Oe« es; ·»« Ecke Schloß: und Johannis-Straße u. Filiale Wallgraben Z. » ld ««""«"9’" 3Z·«;«FZi:iT-Yea««Tbi« «« VII· VUYSCYVU««V«
——————— « « -

,
san« w. as. - M« I; Des-IS· Z« 15. Reise:(Hochrad) steht sur 30 »Rbl. zum» Vclp -—»——d—;T80·

« - . « W See-Hieė II« H«- Tss England lsolioiilandl— U e E Sitz besehen tagt« v. 3 ·4· 500 Lkpk Rom- -..-»---— -.——.sp.—...——

? » « vckscllfctlcllcs NIIIICI FI- 7 " Ein ganz junger Hvvird Abreise halber verkauft: in der laiigbaariger
verkauft » Phi1osophenstr. Nr. 2, eine Treppe auf den Namen ,,Kaftor« hörend, hat

« A Rigafche Straße hoch. Zu besehen von 2—4 Uhr verkauft Arrohof per Elwa ab Keller. sich verlaufen. Abzugeben gegen Beloh-
O ge) Nr. 71- l Nachmittags. Die Gutsverivtcltutttn nung Bett. Garten-Straße Nr. 41.



ijrptfche eitmcgErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.
Preis mit Zustcauugk jäh-riet

7 RbL S.. halbjähtlich 3 Nbr.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,
monxctlich 80 Kop. "

nach auswärtst jähtlich 7 Mal. 50 K.
halbj. 4 Nblsp viertelj. 2 RbL 25 K.

A I! U II I) U! k d ck J n s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile
Achtundzwanzigfter Jahrgang. Qbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewitzAnnoncensBureauz in F e l l i n: « E. J. Karow’ö Buchhq in W er ro: W. v. Ga-fron’s u. Fr. Vielrose’s Buchh.; in W a l k: M. Rudolf? Buchh.; in N e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströbmz in S t. P et e r s b u r g : N. MattifetUs Central-Annoncen-Agentun

Inhalt. IMoskau und List-z. Inland- Pfetdezucht Sanitäts—-
ålieglemenn Revier: Choleta-Elliaßnabmen. ztltitaus Feuer-
wehn ni-bau: Ebräer. St. esseteroburgk Wahlen.
;Lageschronik. Kasanz Nachruf. Cbarkorm Bahn-Un-
saü. Aus dem Süden: Schnee. Sfewastopplx
Si: Niveau.

Pater-jeher Tages-verübt.
Bel:;)3e;le3.NeuestePoft. Telegrammr.Cjonrsi

Feuirtetonz Gedichte aus Riga. Mannigfalss
t i g e B.

Iataun
ällloskau und Lodz.

Aeußeren Concurreuten ist die russische Industrie
mittelst der hohen Zollfätze gegenwärtig so ziemlich
entrückt, trotzdem kommen die etnheimischen Proteciios
nisten nicht zur Ruhe: ihnen scheint die Mos-
kauer Industrie vor inneren Concurrenten nicht
genügend geschützt und ihr im Innern eine Con-
cnrrenz zu erwachsen, die kaum weniger gefährlich
sei, als der einstige ausländische Wettbewerb. Die
ausländifche Productiom welche durch die Zollfchram
ten ferngehalten werden sollte, ist —- so lautet ihre
Klage — mit ihrer entwickelten Technik und all’
ihren übrigen Vorzugen auf das inländifche Tem-
tvrium übergesiedelt und längs der Weskgrenzy be-
sonders aber in Lodz, haben sich industrielle Centren
gebildetjwelche gleichsam die Rolle der ausgeschlosse-
nen ausländischen Conrurrenz übernommen haben.
Um diese Concurrenz im Jnlande zu beseitigen und
der Moskauer Industrie eine nicht streitig zu rnachende
Hegemonie zu sichern, wird die Einführung von in-
ländifchen Zollsehranken oder wenigstens solche Maß-«
nahmen in Vorschlag gebracht, die eine gleiche Wir-
kung hervorbringen, obgleich bereits· vor einigen
Jahren Differentiaksölle für Baumwolle eingeführt
worden sind -— und zwar in der Weise, das; die über
die Binnengrenze eingeführte, in die polnischen Gow .
vernementö gehende Baumwolle-einen höheren Zoll
zu zahlen hat, als die auf dem Seewege eingeführte
und-in die centralen Gouvernements gehende. Die
»Nein Zeit« proper-ritt, der Moskau« Industrie
,eine hinreichende Compensation gegenüber Lodz
in Gestalt von Eisenbahn-Täufer! zu gewähren«
d. h. für die Lodzer Waaren sollen fo hohe Tarife
feftgesetzt werden, daß sie nicht auf den inneren
Märkten erscheinen und den Nloskauer Fabrikanten
Abbruch thun können. .

»Wohl kaum kann — bemerken die «St. Bei.
Web« zu diesen Vorschlägen —— eine derartige«
SchutzzollssPolitik ,,einem weiten staatsmännischen
Blick, der einen Gegenstand allseiiig und in allen
Beziehungen umsaßt«, entsprechend bezeichnet-werden
— welcher Blick nach Ansicht der »Neuen Zeit« im
vorliegenden Falle zurEntscheidung der Frage von
Nöihen sei. »Den Gegenstand von allen Seiten
und nach allen Beziehungen hin umfasfend«, können
wir nur zu dem Schluß kommen, daß die Industrie
sowohl von Moskau als auch von Lodz in gleichem

Grade eine negative Größe vom Gesichtspunkt des
wirihfchafilichen Gedeihens des Landes bildet. Sie
besteht fast nur, damit der russifche Cousumenttheure
einheimifche Producte statt der billigen ausländifchen
kauft. Abgesehen vom Gewinn der Unternehmer er-
scheinen diese Opfer der Confuinenten fast jeder grö-
ßeren Bedeutung baar. Bei dem Mangel an Cupi-
talien und Unternehmungsgeist verbrauchen wir bei-
nahe die Hälfte aller freien Mittel zur Verarbeitung
ausländischen Rohmaterials in Gestalt von Baum-
wolle. Die Rolle der Industrie besteht in dem
wirthschafilichen Leben unseres Vaterlandes haupt-
sächlich darin, daß sie Capitalien verschiedenen Zweigen
der Gewerbthäiigkeit entzieht, für deren Entwickelung
reale günstige Bedingungen vorhanden sind. Diesem
Umstande verdanken wir »auch zum Theil die gegen-
wärtig bestehende landwirthschaftliche Krisis. Einer«
seit-i werden die Capitalien der Landwirthschaft ent-
zogen, die nicht einen so hohen Gewinn abwerfen
kann, wie ein solche: künstlich für die verschiedenen
Zweige der Industrie geschaffen worden ist, anderer-
feits muß die aiierbautieibende Bevöikerling noch
eine hohe Contributlon für das- Zustandekommen je-
nes Gewinnes zahlen.

Man sagt, daß dieEniwickelung der Industrie
den arbeitenden Classen Verdienst gewähre. . . Die
schmutzigeir urbeiiersskasernen bezeugen jedoch deutli-
cher als allsrs Andere, in wessen Tasche jene Millios
nen fließen, welche das Land dein Schutzzoil zum
Opfer bringt. Miit Sicherheit läßt sich behaupten,
daß die Hälfte derselben hinreichen würde, um eine
direkte Verbesserung der Lage jenes Theils der Be«
völternng herbeizuführen, welche gegenwärtig von
der Arbeit in dllioskauer und anderen Fabelkeu
lebt.

Somit läßt sich mit «,einem weiten staatsmänni-
schen Blick« die Frage der Gegnerschaft von Lob;
und ålliostau nur zu Gunsten einer Ermäßigung des
Zollichutzes entscheiden. Ja: Grunde erscheinen jene
beiden Centren gewissermaßen als parasilische Orga-
nismen nnd ihr Gewinn beruht auf der Entziehuiig
eines bedeutenden Theils der Einnahmen der übri-
gen Bevölkerung, welche gegenwärtig für das» Ver«
gnügeiy sich in einheiinischen Mitkal und Ziß zu
kleiden, zuzahlen muß. Es ist daher auch nicht
zu verwundern, daß Moskau selbst, wie die »Neue
Zeit« sich ausdrückt, «· ,,den Schlaf des Gerechten
schläft und wohl paradiesische Bilder im Traum«
erlebt. . . Das schlafende Moskau besitzt aber gute,
wachfame Freunde, welche sich Alles wegzuräumen
bemühen, was feinen friedlichen Schlaf stören könnte.
Diese übereifrigen Freunde erweisen der russischen
Industrie in Wahrheit einen Bärendienfg indem
sie ihr ein sorgloses Einstreichen von Gewinn si-
cheren« «

Zur Hebung der Pferdezucht in
Livland schreibt die »Z. f. St· u. Ld.«:

Zur Hebung unserer Pferdezucht haben, wie man

wohl nicht ohne Grund annehmen kann, in letzter
Zeit die vielfaehen landwirthschastlichen Audstellungen
auf der einen, das erwachte Jnteresse für den Renn-
sport auf der anderen Seite einen mächtigen Anstoß
gegeben. Trotzdem dürften Resultate dieser guten
Bewegung doch noch lange auf sich warten lassen,
falls es der Initiative des Einzelnen überlassen
bliebe, nach Maßgabe seiner Mitte! die Pferdezucht
und namentlich die Veredelung der Pferderaee zu
betreiben» Deshalb nun wurde es im ganzen Lande
mit Befriedigung aufgenommen, daß mehrere Jn-
teresseniengruppen sich zu der sogenannten M i s s io n
des. Baron Stempel vereinigten, welche den
Zweck hatte, die Haupt-verwaltung des
Reich s g est ütw es e n d für die livländtsche Pferde-
zucht zu interesfiren und namentlich zur Hergabe
von Zu chthengsten zu bewegen. Wie» wir sehtaus bester Quelle vernehmen, kann die Mission des
Baron Stempel .wohl als ersolgreich angesehen
werden. Man hat sich nämlich in der Reichsgestüv
verwaltung seinen Vorschlägen durchaus geneigt·
gezeigt und die Möglichkeit in Erwägung gezogen,
für ttivland sechzig Zuchthengste und zwar je
nach Wunsch verschiedener Rate zu designiren und
vollständig aus S t a a ts k o st e n zu unterhalten,
salljsdie nöthigen Stellungen am Puncte
des Centraldepöteunentgeltlicheingw
ränmt würden.

Mit Beginn des Frühjahrs sollen nämlich die
Zuchthengste auf dem Lande vertheilt werden und
dort aus verschiedenen Stationen Verwendung finden.
Jm Herbst dagegen- sollen sie in da« Centraldepdt
zurückkehren, wo sich eine von der Reichsgestütvers
wasltung eingesetzte und vollständig unterhaltene Des-di-
verwaltung befinden wird, deren Director, wie ver-
lautet, allein mit 5000 Rot. gagirt sein· soll.

Dergestalt würden auch im Centraldepät die
Hengste dem Lande nichts t o sten, es handelt sich
also, wie erwähnt, blos um unenigeltliche
Hergabe der Sta llungen, diese aber wird von
der Krone als unerläßliche Bedingung für
die Realisirung des ganzen so eminent gemeimkützigeu
Planes gemacht. Wir sind der Meinung, daß sowohl
das Land als auch die Stadt Riga an der Erfüllung
dieser. Bedingung gleichmäßig interessirt find, und
zwar ersteres, weil ihm der direkte Nutzen sür seine
Pserdezucht aus dem Centraidepät der Zuchthengste
erwächst, letziere weil dieses Institut geeignet ist,
durch die Belebung des Sportwesens und damit
durch den Zustrom zahlreicher Fremder den städtischen
Einwohnern zu nützen Ein Zusammenwirken der
ritterschaftlichen und ftädtisehen Vertretung dürfteunseres Erachtens gewiß Mittel und Wege finden,
die nöthigen Stallungen zu beschaffen«

Die gestern ausgegebene Sammlung der Ge-
setze enthält ein neues Reglement betreffs Maßnah-
men gegen die Einschleppung epidemischer
Krankheiten über die westliche Binnengrenze

J«n Reval wurde, den dortigen Blättern zu-
folge, in der am Sonnabend unter dem Piästdium
des Gouverneurs stattgehabten Sitzung der san itäs
ren Conimission u. A. die Bildung von sanis
iären SpecialiCommissionensür die Stadt,
die Kreise und Districte beschlossen. In« den Kreisen
sind die Commissionen aus den Gutsbesitzern und
Kreisärztem unter Hinzuziehung der in den Kreis-
städten freipraktisiienden Hierzu, zu bilden und ste-
hen unter dem Präsidium der Kreis-Chess. Die
nächste Aufgabe der städtischen Cdmmissionen wird
darin bestehen, in Reval ein Hospltal von 30 Betten
zur eventuellen Aufnahmevon Cholerakraiiken bereit
zu halten, falls die Seuche dort eingeschleppt werden
sollte, den Vorrath von Desinfectionsuiitteln zu ver·
vollständigem sowie verstärkte santtäre Revtsionen in
ihr Programm auszunehmen. Außerdem sollen 5
Feldstheerer und 12 Desinsectoren im Falle des Auf-
tretens der Cholera angestellt weiden«

In Mira u betrug der Personalbestand der
Frw. Feuern-eh« wie die »Mit. Z.« dem 27.
Jahresbericht des Verwaltnngsraths pro 189y92
entnimmt, zum 2. October 1892 außer den Ehren-
niitgliedern und passiven Mitgliedern 350 Mann in
activem Dienste. Die bedeutende Abnahme der Zahl
der activen Mitgliedern des Löschcorps im verflos-senen Jahre (um 91 Mann) hat ihren Grund in
dem Ausscheiden der Schüler der oberen Classen der
Mitauer Gyinnasiem welche seither die Beuiannung
der Spritzen Nr. 2 »und Nr. 4·gestel1·t hatten, Ein—
Folge diesbezüglicher Anordnung der Schulobrigtein
Der Verlust dieser zahlreichen Mannschaft ist ein
um so bedauerlicherey als dieselbe durch rege Beth-
,l.»igung, strasfe Discipltn und besondere AUSIIWbei der Arbeit sich stets ausgezeichnet hat und. vor«
läusig schwer zu ersehen sein dürfte. Wad die Thä-
tigkeit der Feuerwehr anlangt, so ist dieselbe, abge-
sehen von den uuausgesetzten regelmäßigen Uebungen
der einzelnen Colonnen und den üblichen Manödern
der gesauimten Mannschaftem zu Bränden fünf mal
alarmtrtz zur Prüfung ihrer Sehlagfertigkeit ein mal
und durch ein Versehen ein« mal.

-·» Aus Liban wird der ·,,Z. f. St,».t«t. Ld-«.«..U..A.
geschrieben: ,,Unserem Libauer Handel steht allem
Anschein nach ein weiterer Schlag bevor, denn, iuie
es heißt, sollen etwa zwei Drittel der. hier ansässigen
Ebräer im Laufe des Jahres Libau verlassen muss;
sen. »Auf den jüdischen Pässen sind einstweilen be·-
reits die bezüglichen Vermerke gemacht worden, doth
liegt eine osficielle Verfügung in dieser Angelegen-
heit in der ,,Kurl. Gouv-BE« noch nicht vor. Hof-
fentlich werden die Answeisungen nicht so plötzlich
und einschneidend gehandhabt werden. So, unange-
nehme Concurrenten die Juden vielfach auch sind,so haben sie sich doch in unserem Handel meist in
xühkigek und umsichtig-r Weise bisherige und wem:
heute ein paar hundert jüdtsche Commissionitre Libau
verlassen müssen, »so kann man Gift daraus nehmen,
daß sie alle schon wenige Tage später in Königsberg

Institut.
Gedichte aus Pisa.
Dritte SammlungJI

—t·-. Daß in Alt-Riga mit all’ seinen merkan-
tilen und " großstädtischen Interessen der Sinn für
ernsies und heiteres Fabuliren und Reimeschmieden
nicht erloschen ist, beweist die kürzlich erschienene
dritte Sammlung der ,,Gedichte aus Riga.« Ein
anderer Maßstab, als ihn sonst wohl die Kritik an
eine Gedichtsammlung anzulegen hat,- ist bei Beur-
theilung dieses poetischen Straußes anzuwenden:
nicht handelt es sich hier um die Ergründung einer
einzelnen dichterischen Individualität, nicht um die
sorgfältige Abwägung dessen, was uns hier im Be«
sonderen an Vertiefung und Neuheit poetischer Ge-
danken im Vergleiche mit sonstiger Lyrik geboten
wird, sondern vorzugsweise um das specifischxliigaer
Local-Colorit, das uns hier entgegentritt, und ge-
wissermaßen um die Atmosphäre, welche diese Lieder-
blumen und Liederblümchen gezeitigt hat. Was aber
diese Atmosphäre betrifft, so können wir uns voll-
auf wohl in ihr befinden: ein gemüthvoller und ge-
müihlicheiz anheimelnder und behaglieher Hausdufk
weht uns entgegen und, wie in jedem gesunden
Heim, fehlt es auch hier nicht an dem vor Allem
belebenden und erqnickenden Hauselixir — am
Humor.

Siimmungem wie sie wohl Keinem fremd sindund wie sie ein Jeder nachznempfinden vermöchte-nicht viel Blendendeh aber manches Erwärmendy
gemüihliche Wein« und Trinkliedey gemüihvolle
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Empfindungen aus ded Lebens Ernst in poetisehem
Gewande, Glossen und sonstiges kunstvolles Reimges
geschmeidy Gelegenheitsgedichttz nette Seherze und
ausgelassene Schnurren reihen sich in blumigem
Kranze an einander und mehrfach wird dieser Kranz
überhancht von einem anheimelnden local - patriotii
schen Schimmer. Obgleich ja manche Blume, von
der sieh« nicht viel sagen läßt, die nicht unschöcy aber
auch nicht schön ist, sieh in diesem Blüthenstrauße
befindet, erfrischt und erfreut er, »

»Dein: was die Heimath bringt, das braucht nicht
groß zu· fein —

Es klinget und es dringet uns doxh «ins Herz hin-
e n. ««

Um das Persönliche nicht zu sehr in den Vor»
dergrund treten zu lassen, sind, was wir nur durch-aus billigen können, die zNamen der Zutoren den
einzelnen Gedichten nicht beigefügt, sonder» um: in
der Jnhaltsangabe verzeichnen Es sind« wohl an
die 30 verschiedene Reimschmiedy die hier Bei-
steuern geliefert haben — darunter nicht wenige aus
den beiden früheren Sammlungen noch bestens be-
kannte Namen, wie Fritz und Rudolph Seuberlickz
Fstds Kdlbetih Aug. Jken, Jul. Meyer, Wilhelm
V« VIII-MED- Wilh. Daudett und der kürzlich ver-
storbene Carl Fbrstey ferner in älterer und neuerer
Zeit oft gehörte Namen wie Leop. Pezold, Franz
Tkelley Frdn Cziesch, Ed. Gran-spaltet, Andreas
Ascharin, Frdn Pilzer u. f. w.

Unter den ernsteren Sachen findet man manches
Hübsehe und je nach der Stimmung, wie »He de:
Einzelne gerade hat, wird« er diesem oder jenem Ge-
dicht den Vorzug einräumen — fei es dem Herbst-
iag« von Jud. Kolberg (S. 44) oder »Im Meere«
vol! W. Jenseit (S. 77J Oder Fritz SkubctlichB
qTksf UNDER« cSs W) ssdstkipnst einem der »Besten

dieser Art. Troß der anspruchslosen Form sehr an«
gesprochen hat uns mit der Schlichtheit seiner
Empfindung Jud. KolbergW so recht aus dem
Leben gegrisfenes Gedicht ,,Wann war es doch H«
Dasselbe möge auch hier ein Plätzchen finden: «

Wann war es doch.
»Zum legten Mal — wann war es doch,

Als ich den jüngst Verstorbmen sah?«
Wie oft, ging mir ein Freund dahin,
Trat mir die ernste Frage nah!

Wann war es doch ? O ferne Zeit!Wir tranken Beide jung und frisch
Von! Silberbechey s der gekreist

«; Zum Abschied urn der Freunde Tisch.
« Wir drückten stumm uns noch die Hand,Dann ging's hinaus ins weite Feld:»Du rechts, ich links! Auf Wiederselfniii

—- Ja wohl, in einer and’ren Welt!
Wann war's doch? —.Einen And'ren hatDes Lebens Mühsal lang gedrückt —-

Nun stand er frei und wohlgemuth
Trog greisem Haar das Herz beglückt.

»Nun kehr’ mir öfter in mein Haus —

Wir Plaudern froh am warmen Herd!«
»Ich komm gewiū —- Jch kam zu spät:
Jhm war gar kurzes Glück gewährt. —-

—-

So sinken Blätter hier und dort
Vom Baum des Lebens; was gekeimt
Dir zum Ersaz erkennst du bang,
Wencks Andrem wieder Platz geräumt.

Gar schnellen Schlag thut? BtenschenherzxDrum, wenn er scheidet, sieh ihm noch
Ins Aug einmal, dem lieben Freund —-

Oft frägst du bald: Wann war es doch ?

it«

Unter den Glossen hat uns namentlich Franz
Trellesis »Wie du mir, so ich .Dir«, unter den
Balladen »der »Haunes von Rvchrlihii zugesagt; in

welchem Friedrich Cziesch uns ein frisches, echt
kurländisches Stückchen ans der herzogiichen Zeit
verführt— gut getroffen in Ton und Form. —

Etwas spärlich ist unseres Erachtens in diesen Ge-
dichten aus Riga gerade dasjenige Genre vertreten,
weiches das satteste LocabColorit berleihh schöne
Erinnerungen in schöner Form weckt und steis
dankbare Leser findet -— nämlich die Gruppe der
Gelegenheitsgedichik Dabei sind u. A. die drei
aus S. 126--130 wiedergegebenen Gelegenheitsges
dichte durchaus dazu angethan, unseren Appetit nach
einem Pius in dieser Nummer des poetischen Menus
zu reizen. «

Die Glanzpuncte in dieser Sammlung bilden
fraglos die Hum o ristik a, die sich recht zahlreich
in den bunten Liederkranz verschlungen finden. Sehr·
nett ist »Das gefährliche Liebchen« von Rad. S e u-
berlich und urlusiig Mk. v. Seemann’s »Er«
wartung«, dazu sehr originell in der Form. Man
lese nur:

Saß ein Mägdlein an dem Bach.»Ach !«

Seufzie sie vor Liebesweh
»Eh1

Sggspwo bleibst denn heute Du?

er gar bei Linchen ist?
Raschelk nichts im Laube da?

Hahn!
Nachbars Kuh guckt durch den Busch.

Huicht
Fårtli Verlassen warf ich so —

. Traute hin des Lebens Mai! . «
- Wut!

Aber Dir geht das nicht nah,
VII«
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sitzen und die Fäden ihrer-mannigfaltigen Beziehun-
gen dorthin zu dirigiren suchen, wobei ihnen der in
Aussicht stehende rufsischcheutfche Handelsvertrag die
besten Dienste leisten würde. Kommt der Vertrag
nicht zu Stande, dann kann Königsberg uns freilich

« nicht viel Einbuße zufügen, aber immerhin werden
unzählige Verbindungen gerissen fein, die sich nur
allmälig wieder zufammenknüpfen lassen. Was

»· Libau nöthig hat, ist vor Allem die Sistirung der
jüdischen Zuwanderung und der Abschub des kleinen

- lithauischjüdischen Proletariats, das eine geregelte
Existenz nicht nachzuweisen vermag«

St. Petersburg, 12. April. Am Sonn-
abend sind die StadtoerordnetensWahlen
in St. Petersburg zum Abschluß gelangt: Es be«
theiligten sich 1664 ähler, 443 Candidaten wa-
ren ansgestellt und gewählt worden ,sind — 25
Stadtverordnety zu wählen waren im Ganzen 160
Dame-Glieder und 32 Candtdatem Es standen sich
zwei Parteien gegenüber, von denen die Partei der

·» bisherigen Quirin-Majorität 7 Candidatem die Op-
gpositton 11 Candidaten durchbrachte; die übrigen
s Gewählten waren von ·..beiden Parteien aufgestellh
Durchgefallen sind bei der Wahl » von Angehörigen
der bisherigen Majorität: das ehe-n. Stadthaupt
Lichatscherry das stellv. Stadthaupt Medwedjerry die
Duma-Glieder San-Galli, Jablonski, Niemann
u. s. w. —· Die Ergänzungs-Wahlen sollen auf den
W» 27. und 28. d. Mts. anberanmt werden. «·

· —- Der »Warfch. Dnewn.« reprodueirt ein Ge-
rücht, nach welchem in Moskau eine Stadt-
haup t m a n n s eh aft errichtet und der Gouverneur
von Jarofflaw, A. Friede, zum ersten Stadt-
hauptmann ernannt werden soll. Der gegenwärtige
Moskauer Oberpolizeimeister Wlasfowfki soll
eine andere Verwendung erhalten.

Jn Kas an ist, wie wir dem «St. Bei. Med
WochbM entnehmen, am 20. v. Mts der emen
Professor der Geburtshilfe und Ghnäkologie der dor-
tigen Universität,

»
WirkL Siaatsrath Dr. Alexander

K o s l o w, im Alter von 76 Jahren gestorben. Der
Verstorbene stammte aus"Orenburg, studirte anfangs
in Kasarr und trat dann als Arzt 2. Classe in die

sFzhiesige Universität ein, wo er von 1837--42 seineZdimeviceiuikchen Studien foxtietzte und im Jahre 1848
die Doctorwürde erlangte. K. war anfangs Arzt am
Krankenhauje in Berditscherm darauf Professor an
der Universität Kasan und zugleich Oberarzt am Ho-

sspital des Collegiums der allgemeinen Fürsorge da-
selbst. Der Hingesehiedene galt seiner Zeit als ein
talentvoller Lehrer und tüehtiger Arzt.

« Jn Charkow veröffentlicht die »Chark. Gouv.-
ZE folgende Mittheilnnkp »Der Chef der Ku rsk-
Charko w sA s o w er B a hn , JngenieurWafsrljew,
erließ auf der ihm unterstellten Linie einen Befehl

folgenden Inhalts: Beim Passiren desKai-
ferliehen Zuges Lilith B am 18. März, 5 Uhr

i Morgens, wurde derselbe auf der 92. Werst wegen
Sebienenbruches durch Signale der Linien-

' Wächter und Schüsse der Sehutzbeamten angehalten.
Der Zug hatte in Folge der Reparatursiilrbeit einen
Aufenthalt» von 8 Minuten. Die angestellte Unter-
suchung ergab, daß alle getroffenen Maßnahmen sei-
tens des Dienstperfonals der Linie und des Local-
chess der Section, Jngenieur Rudowskh mit großer
Aufmerksamkeit sowohl vom Localchef der Section,
als auch von den Bahnmeisterm zeitweiligen Arbei-
tern und Linienwächtern ausgeführt worden sind.
Der Zug wurde rechtzeitig und vollständig ruhig zum
Stehen gebracht, und keiner der mit demselben Rei-
fenden wurde beunruhigt. Alle Anordnungen erfolg-

JOHN-Dich nicht in Deiner Ruhs
u. «

. Ob ich hier vor Lieb vergeh’! —-

- Neel .
Das.werd’ ich Dir nie verzeih’n,

J Nein!
· Niemals åverldi ich Deine Frau!

— -— n.
Wer reißt— da an meinem Eos-v?

Hvpp In i
Iris, so hist Du endlich da!

Hurrahl
Endlich, endlich, liebsier Schatz L«
- Schmatzlll

«

Auch des nämlichen Versassers »Frühlingslied«
ist sehr nett, kunstvoll gereimt Fritz Suberliciyd
,,Zecherweitlheit« , eine ergötzliche Schnurre Rad.
Seuberliclfs »Im Dnnkeln«, hübsch sind auch Jni.
Meyeks ,,Trinkarten«, am hübschesten und feinsten
in diesem Genre aber ist die nette Travestie »Un-
gestillie Sehnsucht« von Fts Pilz«-

,,Ein positiver Gedanke
Steht einsam in meinem Sinn,
Jhn schläfert und er grämt sich,
Daß ich kein Dichter bin.

Er träumt von einem Reime,
Der fern von ihm sich quält, -
Der einsam und schweigend trauert,
Weil ihm der Gedanke fehlt«

Sehr hübsch gesagt! Und damitverabschieden wir
uns von der dritten Sammlung der »Gedichte aus
Riga« -— in der Hoffnung, es möge ihr in nicht
allzu ferner Zeit eine Nummero 4 folgen.

gewiss-Zuges· ·

Der Brand des· Residenzsehlossesps

ten mit Umsicht und Ruhe und der Zug pafsirte
wohlbehalten. Für solche Anordnung und genaue
Ausführung aller Maßnahmen halte ich es für meine
angenehme Pflicht, dem Chef der 2. Section, Inge-
nieur Rudowskh den Bahnmeistern und Arbeitern
meinen Dank auszusprechen, dem Bahnwärter Luk-
janowaber eine Gratifieaiion von 10 RbL anzuweisen«

Aus dem Süden des Reiches liegen wei-
teresMeldungen über Seh n eeslürme vor, so aus
Kursk und Kiewz in letzterem Gouvernement hat
der Schneesturm die Erde zwei Werschol hoch mit
Schnee bedeckt. «

In Sfewastopol traf am 10. d. Mts. der
englische Botschaster Sir Robert» Morier ein und
reiste nach Livadia weiter.

, Ioiltischkr Tage-sengt,
s Den 14. (26.) April lass.

Mit wärmstem Interesse und lebhafter Befriedi-
gung verfolgt man in Deutfchlaad die Berichte
über die Festliehkeiten in Rom und die hier
dem deutschen Kaiserpaare bereiteten Ehren. Zur
Silberhochzeit des italienischen Königspaares bringen
mehrere deutsche Blätter Fest-Artikel und auch sonst
giebt man den Sympathien für Iialien vollen Aus«
druck. Die »Nordd. Aug. Z.« meint an leitender
Stelle unter Anderemk »Nicht nur sind es Verträge
und gleichartige Interessen, welche die Monarehen
und ihre Staaten verbinden. Ihre Beziehungen
tragen vielmehr so»sehr das Gepräge herzlieher Zu·
neigung und aufrichtiger Freundschaft, daß ein jedes-
maliger Besuch, wie er ein Ausdruck dieser Beziehun-
gen ist, so auch als ein solcher dankbar gewürdigt
wird. Mag auih an einigen Stellen hüben und
drüben die Heilfamkeit dieses Bandes bestritten wer-
den, für die überwältigende Mehrheit der Völker
ist es eine Gewißheit, daß der Bund natürlich und
nothwendig ist. Ia, er ist so sehr geistiges Ge-
meingut beider Nationen geworden, daß kei n Z w ei·
fel mehr an der Fortdauer desselben aufkommt. »«

— Im »Berl. Tgbl.« lesen wir in einem Leitarti-
kelr »Der Empfang, den Kaiser Wilhelm II. und
Kaiserin Auguste Victoria in der ewigen Stadt ge-
funden haben, ist ein überwältigend enihusiastisehergewesen. Die Mitglieder des Hauses Saum-en, die
osficielle Welt und alle Schichten der Bevölkerung
wetteifern, um ihren Sympathien für das deutsche
Kaiserpaar und das deutsche Volk stürmisihen Aus-
druck zu geben. Ganz besonders hervorzuheben ist
die Haltung der Presse des Königreichs Italien.
Unser Römischer Correspondent betont ausdrücklich,
das; kein Gegner des Dreibnndes sich bisher zum
Worte gemeldet hat. . . In den jetzigen Auslassunss
gen der italienischen Presse steht gerade die Aner-
kennung der DreibundsPolitit in erster Linie. Die
Einsicht, daß Italien in erster Linie seiner Zugehös
rigkeit zur F ledensliga seine heutige Machtstellung
im europäisrhen Concert verdankt, hat sich allmälig
in allen Kreisen Bahn gebrochen; Aus dem uns-pli-
tischen Besuch ist somit ein politisches Ereigniß er-
sten Ranges und weitester Tragweite geworden. Dies
ließ sich allerdings voraussehen, aber die Hoffnun-
gen derjenigen, welche von der Kaiserreise eine aber-
malige Förderung der friedlichen Bestrebungen und
eine neue Festigung des Dreibundes erwarteten, sind
noch übertroffen worden.« . . -

Der deutsche Reichstag ist nun doch zu
feinenslhlwardtssisungen gekommen. Das
Vorspiel dazu lieferte die Sonnabend-Agnus. Auf
eine Anfrage des Abg. Freiherrn v. Manteuffel er-

zu Sigmaringen brach am Montag Abend
gegen IV, Uhr in dem sog. Fürstenbau aus. Der
Fürftenbau liegt auf dem höchsten Puncte des Schloß-
bergesz der gewaltige Bau bot mit seinem Flammen-
meer ein fchauerlich schönes Bild. Die Löfcharbeiten
waren, wie der »Schwäb. Merk.« berichtet, durch
die örtlichen und baulichen Verhältnisse sehr erschwert.
Aber rnitAufbietung aller Kräfte hielten die wacke-
ren Spritzenmänner die gefährdetften Stellen befetzt
Es galt vor Allem, das Feuer auf den Fürflenbauzu beschränken, zu verhüten, daß es auf den Süd-
flügel mit dem Ahnenfaal, den Königszimmerm den
Werdenberger Zimmern u. f. w. überfpringe. Unab-
lässig waren die Augen auf eine hohe Feuerwand
gerichtet, die, einer Schildmauer gleich, sich zwischen
diesen beiden Schloßtheilen erhebt. Und es gelang,
diefe Mauer in sofern dem Feuer abzuringem als
sie, beständig unter Wasser gesetzh den Angriffen des
Feuers widerstand. Dabei drohte die größte Gefahr,
daß sich die Flammen aus den Räumen des Fürsten-
baues durch den Speifesaal fortpflanztem Aber auch
hier, inmitten des prächtigem erst vor wenigen Jah-
ren neu hergestellten Saales, standen die Spritzem
männer und warfen dem unablässig anstürnrendeu
Feuer den zifchendrn Wasserstrahl entgegen. Die
Verbindungsthüren und Wände wurden von kund-i-
gen Leuten mit herbeigefchleppten großen Blechplatten
vernagelt — kurz, es war ein gewaltiger Kampf
menschlicher Kraft mit dem tückischen Element. Undes ward nicht umsonst gearbeitet. An: Morgen war
die Gefahr vorüber; der Fürstenbau allerdings ver-
nie-biet, das übrige Schloß jedoch gerettet und mit
diesem der sog. Kunstbam in welchem fich die werth-
vollen Kuvstiammlunnen befinden. Ebenso if: nnch
die Waffenhalle unbeschädigt. Der neue TerrassemSaal, sowie der ganze Cavalierbau blieben gleichfalls
verschont. Ganz ausgebrannt find die stattliche Ka-
nonenhalle, der Eingang zum Fürstenbam Aus
Schutt und Trümmern ragen die zwei Kanonen, die
hier standen, heraus —- ein tragifches Bild; ferner
die Hauseapelly verschüttet, wenn auch wahrschein-
lich nicht zerstört, die Kafematten mit ihrem reiz-

klärte der Präsident v. Levetzow, ihm sei nach
diversen Kreuz- und Ouerzügen vom Abg. Ahlwardt
kurz vor der Sitzung ein genügend unterftüßterAns
trag folgenden Wortlautes zugegangen: »Der
Reichstag wolle beschließen, eine Commiffion
von 21 Mitgliedern zu ernennen, welche zu
prüfen hat, ob und in wie weit der Jnhalt der vom
Abg. Ahlwardt übergebenen Arten die durch
den Abgeordneten in den Sitzungen des Reichsta-
ges vom IS. und 21. März d. J. gegen jetzige und
frühere Mitglieder des Reirhstagrs nnd Bundes-
raths erhobenen Anschuldigungen rechtfertigt« Die
A rten selbst hatte jedoch Ahlwardt wiederum
nicht präsentirh sondern nur versprochem daß er
sie sofort holen werde. —— Der Präsident v. Le-
vetzow zweifelte übrigens nicht, daß Ahlwardt dieses
Mal die »Wenn« wirklich präfentiren werde und
kündigte unter der Zustimmung des Hauses an, daß
er den Ahlwardkscheu Antrag — vorausgesetzh daß
die Arten bis dahin eingeliefert seien —- auf die
Tagesordnung der DinstagsSitzung stellen werde. —

Jn der That gab Ahlwardt schon am Sonnabend
seine Arten im Bureau des Reichstages ab. Hierbei
versuchte er noch einmal Winkelzüge, indem er die
Bedingung aufstellte, daß kein Mitglied des Reichs-
tages vor Niederfetzung der Commifsion Einsicht in
die Arten nehmen dürfe. Natürlich waren die Be-
reamBeamten nur in der Lage, die Arten ohne An-
erkennung irgend einer Bedingung entgegenzunehmem
Die übergebenen Arten find zwei Convolute mit
Nummern -der »Eisenbahn-Z.« von Gehlfen und der
»Reirhsglorke« aus den 70-er Jahren, zwei Bündel
loser, ganz ungeordneter Blätter und Srripturen mit
Rechnungen und B«riefcopien. Alles betrifft die Ver-
hältnisse der rumänifchen EisenbahnsGesellfchaft und
der DiscontwGesellschaft in den 70ier Jahren. —— Der
Inhalt dieser ,,Arten« war übrigens schon früher bekannt
geworden. Gegen die Behauptung Ahlwardt’s, das
deutsche Publirum sei bei Gründung der rumänis
fehen Eisenbahndsesellfchaft um Hun-
derte svon Millionen betrogen» worden, wenden sich
u. A. die ,,Berl. Pol. Nachr.«, indem sie nachweisen,
daß nach dem Krach des Strousbergfchen Unterneh-
mens, als ein deutsches Capital von 65 Miit. Tha-
lern in Frage stand, es schließlich, der Disconto-Ge-
sellschaft gelang, den Actionärenrumänifchegarantirte
Ssprocentige Obligationen zu 60 pCt zuzuführen,
die zu part , also mit erheblichem Gewinn für das
deutsche Capitah zurückgezahlt wurden. Die ,,Berl.
Pol. Nacht« stellen zugleich fest, daß Ahlwardks
Arten vor Jahren von einem Boten gestohlen und
von einem berüchtigten RevolverzJournalisten der
DisrontosGesellfchaft erfolglos zum Kauf angeboten
worden find.

Die mit der Prüfung des neuen p re ußis rhen
Wahlgesetzes betraute Commiffion des
herrenhauses hat mehrere Punkte des von der
clericabronfervativrnMajorität des Abgeordnetenhauses
durrhgefetzten Wahlgesetzes verworfen, insbesondere
auch die Bestimmung, welche im Rheinlande den
Uitramontaneu große Vortheile zu verschaffen be-
ftimmt ist.

Am Freitag verbreitete sich in Berlin das Gerücht
von einer angeblich ernstlichen Erkrankung des
Fürsten Bismarcb Jn der That war, dem
,,Hamb. CorrR zufolge, Fürst Bismarck in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag unpäßlirh geworden
und hatte eine fast fchlaflose Nacht gehabt. Der
gewohnte Spaziergang unterblieb am Donnerstage
der Fürst» hielt sieh jedoch längere Zeit vor dem
Schlosse im Sonnenschein auf. — Der Unpäßlichkeit

vollen Gelasse, sodann die Zimmer der Fürstin-Mut-
ter und jene Raume, welche Fükst Carl Anton bis
zu seinem Tode bewohnte. Aus diesen Räumen ist,
trotz der drohenden Gefahr, sehr viel gerettet wor-
den, doch in welchem Zustande alle die werthvollen
Sachen sind, läßt sich noch nicht übersehen. Die
übrigen Theile des Schlosses sind durch Wasser und
Bergungsarbeiten stark beschädigt. —- Es liegt ein
tragisches Moment darin, daß gerade durch die Ar-
beiten, welche dazu dienen- sollten, das Schloß gegen
Feuersgefahr zu sichern, der Brand entstanden ist,
nämlich durch die Einrichtung der elektrischen Be-
leuchtung. Ein« mit Anlegung der Drähte beschäf-
tigter Monteur hat eingestanden, daß er mit der
Löthlampe das Feuer verursacht habe, und ist bereits
Verhaftet. — Der Zufall wollte es, daß bei dem
Brande Niemand von der fürstlichen Familie anwe-
send war.

— Durch eine Cyklone sind in Alabama,
Mississippi und Arkansas große Verwüstun-
gen angerichtet; zahlreiche Personen wurden getöd-
tet oder verwundet. Die Ernte ist verloren, die
Gesammiverluste belaufen sich auf mehrere hundert«
tansende von Dollars. Der Mississippi ist mit
Thierleichen bedeckt» Ein furchtbarer Sturm wüthete
ferner am M i ch i g a n - S e e; die Wasserwerke von
Milwauketz welche am änßersten Ende des Canals,
etwa eine Meile von dem See entfernt liegen, wur-
den von den Wogen fortgerissen. Es war unmög-
lich, den Arbeitern Hilfe zu bringen; von denselben
sind einige 20 ertrunken, nur Einem gelang es, sich
zu reiten.

— Ueber den Tod der beiden Beamten-
föhn e, von dem wir in unserer Sonnabend-Num-
mer aus Berlin berichtetem wird jetzt mitgetheilh
daß von einem beabsichiigten S elbst m o r,d e n i cht
die Rede fein könne, ebenso wenig von einem lockes
ren Lebenswandel der Verstorbenen. Beide waren
vielmehr solide und strebiame junge Leute. Um sich
in ihrer Examensslrbeit bei dem seit Wochen gesteii
gerten Fieiße aufrecht zu erhalten, haben Beide nach-

ist im Uebrigen keinerlei ernfiere Bedeutung beizu-messen.
In Posen theilt die EifenbahmDireciion mit,

daß der Hamburgifehe Staat russifche
Auswanderer in Hamburg nicht mehr auf-
nehme und deshalb von preußischen Staatsbahm
Verwaltungen Fahrkarten an solche Auswanderer
ferner nicht ertheilt werden mögen. Die mit der
Eisenbahn in Grenzstädten eintreffenden rusfischen
Answanderey welche über Hamburg nach Amerika zu
reifen beabsichtigen, würden deshalb nicht w eiter
b e f ör d e r t.

--
«

In Frankreich wird das Ministerium Du-
puy mögltcher Weise am l. Mai vollauf Gelegen-
heit haben, feine Befähigung zu bekunden, auch in
außerordentlichen Fällen die Ruhe und Ordnung
aufrecht zu erhalten nnd überall dem Gesetze Achtung
zu verschaffen. Die verschiedenen so eial tsti s ch en
und revolutionären Gruppen sowohl in
Paris als auch in zahlreichen Orten in der Provinz
scheinen entschlossen, den I. Mai zu einer revolutio-
nären Kundgebung zu gestalten und diesen Tag nicht,
wie früher beabsichtigt, zu einem Fefttage zu,machen,
sondern an demselben die Macht der focialistischen
und revolutionären Streitlräfte zu erproben. Es ist
ersichtlich, daß in den legten Tagen die Absichten
des focialistischen Comitös in Bezug auf den I. Mai
eine wesentliche Veränderung erfahren haben, und es
muß angenommen werden, das darauf die bel g i-
s ch e n Er eig ni s s e und der relative Triumph der
revolutionären Knndgebungen in Belgien einen maßge-
benden Einfluß ausgeübt haben. Bisher war weder
in Paris noch in der Provinz davon die Rede ge-
wesen, am I. Mai etwas Ungesetzliches zu unterneh-
men und dadurch einen Confltet mit den Behörden
herbeizuführen. In Paris war bezüglich der zu or-
ganisirenden Manifestationen ein Zwiespalt innerhalb
der focialistifchen Parteien ausgebrochen, aber in den
dadurch entstandenen verschiedenen Programmen war
Alles vermieden, was eine directe Herausforderung
der Behörden gewesen wäre. Die »Exerutiv-Com-
mission für den l. Mai« hatte sich an den Seine-
Präfecten mit dem Ersuchen gewandt, ihr für diesen
Tag die Wiafchinenhalle der 1889.-erAussiellung auf
dem Marsfelde zur Verfügung zu stellen, welche etwa
60,000 Menschen aufnehmen kann, um in derselben
ein Riefenmeeting der focialistifchen Arbeiter zu ver-
anstalten. Die Regierung hat dieses Ersuchen abge-
lehnt und ihren Bescheid dadurch niotivirt, daß sie
eine solche Ansammlung auf einem Puncte nicht ge—-
fiatten könne, da es nicht möglich sein würde, der-
selben die genügenden Polizeikräfte gegenüber zu stel-
len, um für alle Fälle die Aufrechterhaltung der ös-
sentlichen Ruhe sichern zu können. Die Commission
hat darauf beschlossen, das Project eines gefetzlich ge-
ftatteten Meetings im gesehlosfenen Raume aufzu-
geben und, da die Regierung die Arbeiter zwinge,
aus die beabsichtigten friedlichen Manifestationen zu
verzichten, »die Agitation ans die Straße zu verle-
gen.« Hiernach würden also revolutionäre Straßen-
Manifestationen geplagt, welche zweifellos Conflicte
mit der Polizei, wenn nicht Schlimmeres, hervorrufen
müßten. Gleichzeitig hat die Commission beschlossen,
im großen Saale der Arbeiter-Börse ein Meeting
abzuhalten, um über die Zweckmäßigkeit der Prokla-
mirung einer allgemeinen Arbeilseinstellung zu be-
rathen, »Wie dieselbe mit Erfolg in Bel-
gien stattgefunden hat.« Es wird, meint die
»Nat.-Z.««, hauptsächlich von der Haltung dcr Re-
gierung abhängen, ob diese revolntionären Drohungen
zur Ausführung gelangen. Trifft die Regierung di«

gewiesenermaßen zu narkotischen Mitteln,
bezw. Morphium, ihre Zuflucht genommen, welches
sie auf unerlaubtem ege durch Droguerien erlangt
haben müssen. Durch eine nnglückselige Verwechses
lung des sog. BittermandelwasferQ welches 0,1 pCt.
Cyanwasserstoff enthält, mit dieser legte-en, unfehl-
bar tödtenden Flüssigkeit von gleicher Farbe und
gleichem Gewehr, ist der Tod der beiden hoffnungs-
vollen Jünglinge herbeigeführt worden.

—- Der bekannte Sporlsman Ritlmeister Feder
Znbovics in Budapestz der trotz seine« gut serbifchen
Namens ein bewährter ,,ungattscher Patriot" ist,hat
angesichts der jüngsten chauvinistinifchen Olnfeinduns
gen der deutschen Sprache im angetri-
schen Abgeordnetenhaufe und inderBndas
pester Ipresse dem ,,Pesti Naplo«« einen Artikel zu«
gesandt. dem die Wiener ,,Presse« folgende bezeich-
nende kleine Geschichte entnimmt: . . . Jch fltze in
der Eisenbahnrestauration von Steinbrüch Es klim-
pert Jemand mit den Gläfetn UUV schläklk CUf de«
Tisch. Und dann böre ich folgende Anspruch»
»Es-Inei- hå Kelnerl Kumszti her! Vase iszt des«
szagtil bringszti Icelbertzten mit rizsak Islaszt nit
hörten, rauhtläis mit szauerkråuks und do jetzt!
bringszti Koleråd mit pof6z1i? äu veriiuhter Pater-
maoherl Abzug stiglicz l« — Ich lehre mich unt,
blicke nach dem seltsamen Redner und sehe, daß er
ein HonvedsCadett ist. Jch konnte mkch vkcht M·
halten, nach dieser fließenden, ohne jedes Stecken-
bleiben hergesagten Rede den Cadeiten zu fragen:
»Das- öscåm, wo haben Sie Deutsch gelernt P« —

,,Jn der sudovicaiAlademieC lautete die stolze Ant-
wort. — »Und ich bitte Sie«, fragte ich weiter,
»ist vielleicht noch Jemand in der Anstalt, der diese
Sprache befser spricht, als Sie L« — »Nein, mein
den«, antwortete der Cadett noch stolzer, »ich bin
dort jeßt der kühnste Germanelk . . Eljenl und
das nennt man bei uns Germanisation der Lndos
vicasslademie l«
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nöthigen Maßregeln, um jeden Versuch der Ruhe-
störung sofort vereiteln zu können, so werden sieh
aach diesmal die Agitatoren hüten, durch ihre Ver«
anstalturrgen einen offenen Confliet herbeizufühkstii

Mehr noch als die homeruleiVorlage hat zeit-
weilig in England der große Arbeiter-Aus—-
stan d in Hut! die Gemüther beschäftigt. Derselbe
erlangt dadurch eine so enorme Bedeutung, daß es
srch hier um die Eventualität eines Conflictes mit
qlleu Ge w ekk- V ereinen handelt, d. i. um einen
möglichen Krieg zwischen all’ den Zehntausenden zu
den Gewiss-Vereinen gehörigen Arbeitern auf der einen
Seite und den Arbeitgebern und ,,sreien Arbeitern«
auf der anderen Seite. Schon zu Ausgang der vor-
vorigen Woche begannen die eifrigsten Verhandlun-
gen behuss Beilegung des Ausstandes, doch haben
sie bisher zu keinem Resultat geführt. Eine Mel«
dung vom vorigen Freitag aus Hull besagt: »Die
heutige Versammlung der sirikenden Arbeiter hat die
Vorschläge des Rhederei-Vereins, durch welche die

-Differenzen zwischen den unionistischen und den nicht
der Union angehörenden Arbeitern geregelt werden
sollten, verworfen. Der Rheder Wilson telegra-
phirte darauf hin an den Präsidenten des Handels-
amtes, er erachte weitere Conserenzen für
zwe ckl os , denn die Arbeitgeber könnten über die

T bereits gemachten Concessionen nicht hinausgehen«
Jm Mansion House zu L ou d o n wird die Form

eines Toastes, welchen der katholische Lord«
mayor kürzlich bei dem von ihm zu Ehren des
Cardinals Vaughan veranstalteten Banket ausgeht-netzt,
Gegenstand der Erörterung werden. Der Lordmahor
trank nämlich auf die Gesundheit des ,,Heiligen
Vaters und der Königin", also zuerst auf die Ge-
sundheit des Papstes und dann erst auf die der
Königin. Jn einer Sitzung der Rathsherren (Al-
bereuen) wurde daher von dem ältesten derselben,
Sir Wtlliam Lawrence, angekündigh er werde in der
nächsten Sitzung den Antrag einbringen, daß die
Rathsherren ihr Bedauern nnd ihre Mlißbilligung
über -den unconstitutionellen und illoyalen Toast
aussprechen.

Jn Serbieu erhebt der neue Finanzminister
Wuitsch schwere Arrklagen gegen die liberale
Finanz verwaltung, welche namentlich unter-
lassen haben soll, von den Liberalen die Steuern
einzuziehen. Aehnliche Ankiagen haben diese s. Z.
gegen die Radicalen erhoben, als die Letzteren ihnen
im Regiment Platz machen mußten.

Jn Bukarest hält die erregte Stimmung
gegen das conservative Cabinet an.
Donnerstag Nachmittag fand eine öffentliche Ver«
sarnmlnrrg der Liberalen statt, in welcher hestige
Ansprachen gehalten wurden. Die Theilnehmer an
der Versammlung begaben fich sodann nach dem
Friedhofe und legten an dem Grabe des rumänischen
Publizistem Dichters und liberalen Patrioten Rosetti
einen Kranz nieder. Als sie sich darauf zum könig-
lichen Palais begeben wollten, um dort zu demons
siriren, sperrte ein Detachement Trnppen alle zum
königlichen Palais führenden Straßen. Die Mani-
festanten versuchten den Durchgang zu erzwingen,
gaben jedoch diese Absicht, nachdem sie zwei mal im
Namen des Gesetzes dazu aufgefordert waren, auf
und kehrten zum Friedhofe zurück, um sich alsdann
zu zerstreuen.

Jn Bulgarien bereitet man sich auf die Ein-
holung des neuvermähltenPaares vor,
welches am Donnerstag Abend zu Schiff die Reise
nach Bulgarien antrat. Wie nachträglich berichtet
wird, brachte beim Hochzeitsckfestmahl der Herzog
von Parma einen Trinkspruch aus die sicut-erwähl-
ten, das sächsischscoburgische Hans, die bulgarische
Nation, deren Regierung und Armee aus. Prinz
Ferdinand von Coburg dankte in seinem und seiner
jungen Gemahlin Namen sowie im Namen des but-
garischen Volkes und gab seiner Freude über die
Verbindung mit dem Hause Bourbon Ausdruck, da
auch in seinen Adern »das Blut des heiligen Lud-
wig« fließe.

Jesuit-
Zu morgen, Donnerstag, ist aus 6 Uhr Nach-

mittags eine Stadtvero rdnetens Sitzun g

anberaumt worden, auf der folgende Gegenstände
zur Verhandlung gelangen werden:

l) Gesuch des Herrn Andersohu um die Concessionzur Eröffnung einer Weinhandlung —- 2) Gesurh
des Hur. Rettlehrers v. Block um Erlaß der Pferde«steuer für die zweite Hälfte dieses Jahres. — Z)
Gesuch der Erben des Provisors Pfeil um die Con-
cession zur Fortführung der Droguen-Handlung. —

4) Gesuch des htesigen Einwohners Kodossow um
Vermiethung eines Platzes bei der Sieinbrückr. —

s) Schreiben der Allerhöchst bestätigien Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
der Ostseeprovinzen Rußlands betreffs Erhö-
hung der von dek Stadt bewilligten Subveni
iion für Herausgabe des »Liv-, Est- und Kurländis
sehen Urkundenbuches.« —- 6) Gesuch des Schuk
rollegiums um uneutgeliliche Uederlassung der von
der Stadttbchterschule benutzten Räume im städtii
sehen Gebäude an der Jakob-Straße an diese Schule
auch für das laufende Halbjahr und Vorlage des
Stadiamtes in dieser Sache. — 7) Gesuch des
Schuleollegiums um sussetzung einer Subvention
für den Unterhalt der Stadttbchterschulr. — s) Jah-
resbertcht der Dorpater Bau! und Bericht der Re-
oistons-Commission. — O) Vorlage des Siadtamies
betreffs Anweisung von Mitteln zum Kampf gegen
die Cholera. — W) Antrag der Sanitäts-Commis-
sion auf Niedersetzung einer besonderen temporären
Commission zur Beaussichtigung der Anlage und Jn-ftandhaltung der Abfuhr-Leitungen. — 10) Schrei-
ben des Herrn Polizeimeisters betreffs Erlasses von
Ergänzungsbestimmungen zu den obligatorisrhen Ver-
ordnungen über das suhrmannssGewerbe und An·
trag der in dieser Sache niedergesetzten Commissiom

Jn Sachen des Nachtrages zum ·Livländi-
schen Verkehrs- und Adreßbuch« geht uns
die nachstehende Zufchrift zu :

Das mir auf meine Circulare an die Herren
Pastoren und an die Gulsverwaltungen für den
Nachtrag zum »Livländischen Verkehrs- und Adreß-
mich« übersandie Material ist in Folge des zahlreichen
im letzten Jahre stattgehabten Personalwechsels in
den verschiedensten Stellungen ein so reichhaltiges,
wie ich es kaum erwarten konnte. Allen Denen nun,
die mich durch ihre Mittheilungen in liebenswürdig·
ster Weise untersiützt haben, spreche ich hierniit meinen
verbindlichsten Dank aus; die Wenigen aber, von
denen mir uoch die Antworten auf meine Ctrculare
ausstehem bitte ich, selbige mir spätestens bis zumso. April zukommen zu lassen, da ich weitere Zusens
dungen kaum werde berücksichtigen können. Jch habe
den Termin für die Herausgabe des Nachtrages um
einen Monat verschoben, weil mir von schätzenswerther
Seite mitgetheilt worden iß, daß erst nach Geer gi
mit-Sicherheit alle Veränderungen, die auf dem Lande
eintreten, aufgegeben werden könnten. -— Gleichzeitig
erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß es sich hier
nicht um eine neue Ausgabe, sondern nur um
einen Naehtra g zum Livländischen Verkehrs- und
Adreßbuch handelt. Erstere dürfte erst nach längerer
Zeit Bedürsniß werden und dann erfolgen; dem ent-
sprechend foll auch der Nachtrag zu einem billigen
Preise abgegeben werden.

Hochachtungsvoll «
A. W. Krdgey Gans. sur.

In die Felliner Gegend, dieses sonst so
reiche Kornland, gehen von hier aus, wie die esinii
schen Blätter melden, gegenwärtig gr oße Quan-
titäten R ogg e n ab. Dem »Olewik« zufolge
sind bei der Firma G. Riik hieselbst etwa 600 Fu-
der mit Roggen gekauft worden und dem entspre-
chend berichtet der »Post.«, daß vom Felliner Kauf«
Mann« s. Rosenberg Tausende von Pud Rogges hier
ungetauft sind und in Fellin zu Mehl ver ahlen
werden. Jm Fellinschen sind nach der vorjährigen
schwachen Ernte die Roggenvorräthe völlig auf die
Neige gegangen.

Das Tarifssonseil unter Präsidium des Geheim-
raths A. P. Jwaschischenkow hat, wie der ,,Grashd.««
meidet, in der Frage der TarifsBergünstis
gungen aus den Eisenbahnen bezüglich der Stu-
direnden und der Sehuljugend resolvirt, daß St) pCt.
Nabatt gewährt werden sollen auf allen Bahnen
und das runde Jahr hindurch, aber nur für Passas
giere der Z. Classe.

iLVom Nigaschen Vezirksgericht wird in der »Liol.
Gouv.·Z.« ein NachlaßsProelam erlassen be-
treffs des am 4. Februar 1861 hierselbst verstorbe-
neu Valentin Paschkewitsclx

Unbestellbare Briefe iinPostr
e o m p to ir. »

Geldbriefu B. A. Bann-any; Januar-ein«;
Bapoanrre Myrrha-Z; Pius. Tennepsnz Htuoaaro
Maskntrenyz Iroöosh Essai-Douai.
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neuhz Ppnropiro Pan-any; Pl. Gappsz lZlnany
Bnexxencuouyz C. Schleier; Karla Löhmuskdlaphsb
Mann«

Ekvfache offene Brief» B. Bpayepssz
Böeptnnp

Einfache Banderolent A. Kapnsoonssz
Bapxskz Aas-b Ton-h; Carl Masinaz Auenoanupsn
Tanne; I0. Kannen-»; OF. 0. s. Opeüöeptss

c s d i e r l i I e.

M,
Eduard Wilhelm Srhaefer, f s. April zu

an.
Robert Wir stark, f 10. April zu Riga.
Frau Marie Klein ,

geb. Sommer, f S. April
zu Moskau.
Ab

Frau Anna S elck, geb. Hentz, f O. April zu
an.
Frau Marie Witas-Rhode, geb. Mel, f

im W. Jahre am U. April.

A
Frau Caroline Clara, geb. Thomfon, f :l2.

pril.
Frau Elifabeih Jwanow, geb. Kronberg, f

's. April zu Mitam
Frau Olga Harima un, geb. Soviel, f It.

April zu Riga.
Johann Reinhold N e p p e r t, f U. April zu

Susrhenhof
Richard M ü n z, f 12. April zu Riga.
Frau Dorothea S ch u l z e, geb. Maetzig, f U.

April zu St. Petersburg ·

Frau Caroline L u c a s, geb. Sannuifch, f im
A. Jahre am 10. April zu St. Petersburg

Fu. Anna Charlotte v. M ü h l e n d a h l,
f im R. Jahre am 12. April zu Wefenberg.

Bnrchard S m e i l e, f 9. April zu Dowfchofta
im Gouv. Charkonu

r a r L r Ja
B erlin , 24. (12.) April. Das ,,Berl. Tgbl.«

meidet aus Rom: Kaiser Wilhelm habe gegenüber
dem Bürgermeister Roms unter Anspielung auf die
Verheirathung des italienischen Ktonprinzen geäu-
ßert, er hoffe bald zu einem neuen Familienfefte des
Hauses Savohen nach Rom zu kommen. »

Die MilitärsCommisfion des Reichstages .stellte
heute ihren Bericht fest. Die Berathung der Mill-
täriVorlage im Plenum des Reichsiages beginnt vor-
ausfichtlich am 2. Mai.

Erim-war
der Osrdlfsorr schwankt-Steurers.

(Geftern., nach dem Drncke des Marter, eingegangen)
St. Petersbur g, Dinstag, II. April. Be«

hufs Vermehrung des zeldfcheevBestandes der Trup-
pens und der militärsmedleinifchen Jnstitute wird in
diefem Jahre die erforderliche Zahl der in der Re-
ferve befindlichen Feldfcheere auf 6 Wochen zum
Dienst einberufen. « «

Hefingforh Dinstag, 25. (13.) April.
Das Gericht verurtheilte den Director der Volks-
bank Lindroth, welcher fich bekanntlich aus der Bank«
Caffe 90,000 Mark angeeignet hatte und gesiüchteh
aber in Odessa ergriffen war, zum dreifachen Erfatz
des Schadens, den er der Bank verurfacht hat, und
zur Bezahlung der Unkosten seiner Verhaftung

Rom, Dinstag, DE. (13.) April. Geftern
fand hier eine große TruppemParade stait, der alle
in Rom weilenden Ftirstlichkeiten beiwohntem

Berlin, Dinstag, 25. (13.) April. Jm
Reichstag fand eine Discuffion über den Antrag
Ahlwardks statt, eine Commiffion behufs Prüfung
der Actenfiücke anzufetzeiy welche er über angebliche
Mlßbräuche beibringen will. Ahlwardt behauptet
nämlich, der jetzige Finanzuiinister Miquel habe fei-
ner Zeit als Director der DiscontwGefellfchaft in
Berlin bei Gefchäften mitgewirkt, durch welche die
deuifche Nation um viele Millionen gefchädigt wor-
ude sei. Auch bei der Gründung des Invaliden-

Fonds seien Mißbräuche vorgekommen; er besitze zwar «
hierfür keine Actenstückq wohl aber solche betresss
noch anderer Geschäfte. Miqnel erklärte, die Be-
hauptungen Qhlwardks widerlegend, er werde alle«
außerhalb des Reichstages gegen ihn erhobener! ver-
leumderifchen Aeußetungen gerichtlich verfolgen. Der
deutsche Reichsschatz-Secretär v. Maltzahn spzach die

Ueberzeugung aus, die von Ahlwardt beantragte Corn-
rniffion werde nur die Unwahrheit seiner Behaup-
tungen erweisen. Der Abgeordnete Richter sagte,
die Commission werde Ahlwatdt vor dem Reichs«
tage und, der Oeffentlichkeit unmöglich macheu und
ihm ihren moralischen Ekel aussprechen. Die wei-
tere Debatte war sehr bewegt, bis schließlich der An-
trag Ithlwardks auf Einfetzung einer Ugltedrigen
Eocnmissionszur Untersuchung seiner Acienstüeke an«
genommen wurde. «· «

DER! »RsIchS-Anz.« zufolge verlieh der Kaiser
dem CardinalsStaatssecretär Rampolla in Rom den
Schwarzen Adler-Orden.

Wien, Dinstag, AS. (13.) März. Staatssa-
retär v. Giers reiste heute Mittag nach Warfchau
ab, woselbst er kurzen Aufenthalt nimmt. —- Meh-
rere Blätter bezeichnen den Besuch des Kaisers bei
Giers als einen Beweis der freundlichen Beziehun-
gen zwifehen Oesterreichsungarn und Rußlandz die
fpontane Auszeichnung des rufsifchen Staatsmannes
fei ein eminentes Friedens-Symptom. Jn Folge
feines leidenden Zustandes hatte Eins« keine Visite
gemacht und war nur gestern zum Dlner in der rus-
ftsehen Botschaft gewefem
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gdetterbericijt .
von heute, U» April, 7 Uhr Werg.

O r te. IVZÆI VIII; I Wind. IBewölkung.
» .

I1.Bodö... 763 -k-1E N(4)»« 4
I. Haparanda 761 — 1 , 1
s. Skudesnäs 762 -I-10 FNW GJI 4
L. Stockholm. 756 H— Z FNNW-(6) 4
s. Swinemtinde 760 —I—10 Wsw (5)l 1 ·
s. Wird-schau . 762 H— 0 NNW (1) 4 »
T. DorpM . . 759 —- 1 N (0) 4Schnees. Archangel . 758 —- 1 NEJ (2) 4

Moskau. . 753« —- 1 NE O) 4
Iiksiew . .. 7584 H— 1 Nnwcy 4» »

Vom Eismeere bis in den Süden Rnßlandseine
Temperatur von en. 00 bei ichwachen füd-westl.
Winden. Ganz Rußland und Skandinaven — mit
Ausnahme Finnlands — bewölkL Frankreich und
Deutschland immer ganz heiter mit geringer Wind-
abnabmik

TelegrnphäWer Knien-unrein«
St. Petersburger Börse, Is- April 1893.

Weehfel-Courfe. ·
Lpndvn 3 M. f. 10 Lstr. 95,70 95,35 95,65
Berlin « f. mo Rmky 46,75 46,50 46,72
Paris » f. 100 Ins. 37,9-5 37,82 37,92

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,65 7,67
Silber.......... 1,06

Fondw nnd Aetien-Course.
öwsanrbilletc I- Gut. . .

.
. . .

. ice-», stärkt.
s.,p jp Ils Em- ·

«
- o - - « los-J-

Solp Goldrente (1883) .
. . . . . . . 15714 "

IV, ,, Use« . . . . . . . . Ists-Jesus.
IV« Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . .

.
. 10204

IV. » I1I. Cur. . .
.

.
«. . 104 Ksiuß

I· IV» Prämien-Anleihe Clsssy . .
.

.
. 24274 Känp

U. » » (1866).: . . . . 22014 Kauf·
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . 1958,-·»z
W« Eiiendahnensiliente . . . . . .

. . Wiss«
MAY-steure. . . .

. . . . . . . .
—-

479 Innere Anleihe . . .
. . . -. . . IN·

IV» Adel8-Igrarb.-Pfandbr. .
.

. . . . Ums-«
Mk« Regens. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 154
Sols« «, » » (Credit) toll-« Käuf.
M« St. Pers-ed. Stadt-Volks« . . . . . im»- keins.
IV· Cbnrkower Landichln Pfdbr. . 10114
IV. Petersb.-Tulaer» » »» , 161
sietien der Wolga-Kama-Bank. . . . .

. 793 Käufi
» »

großen rufsischen Eisenbahn-Es . 24634 «
» »

» ·

Tendenz der Fondsbörsw fe it.
- Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Salsonkcy hohe Sorte
für 10 Put- . . 1o,25

Tendenz für Weizen: still.
Rossen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 8,50

Tendenz für Roggenx ruhig.

Berliner Börse, 25. (13.)April1893.
100 Abt. pr.(salla. .

. .
. . . . 213 Rmk.25 Pf.

100 Vol. pnultmo . . .
. . . . 213 Ratt-Pf-

100 Abt, pr.Ultinw . . .
. .

.
. 213 Rrnk.50 Pf«

««sp"""äi·ciTsisäZ-?cIE-I"vkkamwokirich «.-

I..Sqffelblatt. Frau CAN-triefen.

O 0 · » .

J« a . CAN-U w« Damen— u. Em- 6 . " v den giebt ein geheilter Brust—

Rejtgerteu u. Pcitfchku CZGTFOWIGTOZCZ Frei« d, Ezkzwsg I ziz « , . kranker kostenfreie Auskunft: über«

KiudewSpmmexspikksgcheu 2E« P· Use-»wer
sichere Heilung. 111. Funke, Ber-

iU großer Auswahl empfiehlt lkigaschc stsn IF, im Hof, 2 Treppen. .

—:··-«— EEL..s-..————w·’ s·
«« .»......

billigst
· « -f—-———-——— VOIU I« Åpkll O— befindet: sich mein Geschäft in dck

Rigcpsckgzikz t VIII! d!
Equepageøz J h - Uaj AXW km

re! ma erta -
.

» »

« sxzsxxsxssssrgxggssxkxikxsxpxxszgxxg 0 AIIMSO U«- 4
Go xääslstkxlflgkålåltklbxiiä lsgtlsageu stehen im Local der vormals Tit. Hoppckschen Buchhandlung am Barkley-Platz. I

von 3 Zimmern mit; Küche zu ver—-

z «,
.

·
»

wsggkxxzggxxggssgis-II- Z. Materie «.
n» iJZUZUVOMIZUHUSWVISSI m SCÜOUOU VIII· in—

Edle meublikte Sommer-wol:-

- · · nnngvon 10 Eint.

E. aesnstsi S
-

Ritter-str. Z. .
.

ssskmkzsälsm"«xsåspisk?ås2"«i7 «« Eil! Si« MEDIUM-S
———-———-——-—--—--

-
-

· T · « « .
. . . .

Wphmm ———»,»»——-——-—————,»,..,. nickt-T:sxkixsskkkksågkgutes-Passi-sgexksksskgsggkksxkzszfksetzt: sub-ges Ists-miss-
g w» (z..g z«

C o— z g2O H - Stadt: und auf dem Lende u fährt: rom tu zu den billig-ten Preisen aus T wird on« oder oh« Pension) ««

gesucht zum Mai, 4—5 Zimmer, Mut, ab m nnltltlilkägä l: lälglorsbäkgrg - l) P. . einem stilllebendemklekkp sofort: zu

Veranda u. Garten. Offerten in de: stnNk 67 next-qui:- skthsiixass zu MCUIGPITOGOFTGP Tllsclklcck "«-««««" gesuohszsi Gszkalhgs Ase-»Es«
Exph sah »F» szi erbeten udnohssszls 7 . E f b · bittesub A. P. m der Expedxtion

· · - U«- 9V V« · Ritter-ZEISS« Nks 4s dieses Blettes niederzulegen.



Dtuck und Bette« von C. Karitas-n. —— 14 kapu- 893 I. liess-an pupsmaons Iopsesesii lloaqiiteitcsteps P a est-s. —- Loseoseso llssqpotk
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Theilnehmenden Bekannten und Freunden die Nachricht, dass
«

O . P. c. V. Uns-Ironi- ·
die Beerdigung unserer lieben Mutter «· , c e ~PoRllalerb66·. . « « «» · . -.Meiste Milde-Rhode » ssisss« . er It. B«

am Donnerstag den 15. April präciee 12 Uhr vom Trauerhauee « «

«.-s«-..-.. tut. s..km.»-, .-«.-u...2.2. « llonpater Bronnen— und Farben - Handlung H
»

Den 14. April 1893. Die Kinder. F G F· .
·.

. ·
..

.
··

- «
- neu. «

.«. » . « « « · . « . »» « · « . . . « .
. «.

« « .

nur—
· - Donnerstag, d. is. Apis! ·g« Hohn. und Yqthhqqkztkqßg As. 2 pßsmspxyåesxg gozgsaöånrze Erst-O-

, «

a - I y -- · -
?

-

.
«,

«« « . «
cmpfchkz Hi»kgjzhg Auzwzhjvonzi bei

——

Miitilaih volle licht» Ins« Und wqskhechte Garnfarbem Odseures Kaki: i: Ccologny
wii - "——"7—" ——·—;""--« Toirciiesciscii i» größte: Auswahl aus de» rein-inmitten« is« ri s« es es» Un»o CIZLEOZ Hzssjoakstocon m Schone Auslandez -in «einfacher und« elegantester Ausstattung, Heraus-outside, Fixatoiy «

spjkzznmschszntäohokn
»

«« Hongrots, Brtllantin«e, Chmaniaffey Elaeopah Dr. Lcngteks «Birkenba«l«fant, . . ,is« ll Ell S llsllll Ists-Osten: »Es» .;s:«s"««?-«-s«--.,S«e s. Sexgtssk Ins-zerg-
- a npa a, eeree e me ccmu e ·et en na r. ,

- B,«c;,;»z,,»zz«»yE. . Effenz, BaumwachG Radicalmittel gegen Motten, Sämmtliche Gemüte-e, «
»

Mszerstd z· und« dtvrlfk andere Speis-M, Esmpkzzssmz «. «. Entwe- .1. 11. Sol« erwies«
empfiehlt die Blumenhandlung

-
«"«:««3"««s"7-««Y«""" -————————-—————ei i « Falirbaclt Des« Mitte« Stettin)

«« its? THE: «""'«-'··««"""««·-'·"«—-«-·" l » « , Itzt-»Es» «

«

U ou»sssxs7" « « F) . - -H« xtitztttstjsz ist-ziy2w»skst»dkp2s
"'·««« 7

, «
,

« . f, . « L. - «.-:-"F;,«;,f«?««: w « GEIST
«

»

»
« » J« «· l«« « 9 Rotz-cis, petppenjecdllcwsecft IF

~direkt aus der Fabrik, in ·, l» «-»-
«

». Jjss »»
««

F«l,»·z»m,m»z)»zk» «;
««nach meiner Wahl: grosser Auswahl empting « « « - « « «ioo stu k « 100 s t kii 22 Hin— s« «« . »I « « I - i i J

-

«·«« YW F?
ioo »« II« s» T« 17 .

II« Ist-es ! - « «» «« « «
100Ziereträuoherohne Namen 12 ~ Rathhausstr.2b. l «

«« g— -.·»I.««.«J-«-»» »««««« ".Z«J-7t«««" ««
«

1000 ~ ~ ~ 100 ~. Gib, E« n10nnd 20 buntblåttrigesorten3u.6R-. . IN« « Cz: «( v«« ««
.

«’F«««««« «« »

·. - « ci- EaynaL Vølse Oltqetot W)
,Smkks "««"««·«««"sz«’·«"«"«"«"sz"·« EIN« THE-ist«;- "«’"3"3"b"3

Pykaniideiv u. Gelüst-Bäume S . OLAIIA . . « . .

als: Linden, Bienen, Bechern, Einen: Die jjnnlätusjsszhen · BHCOHAHWE Etext-dich» OSULSOTBOMB
Kastaniem Birken, Ahorn, Pappeln, · . ; - -« «

- H rnWeiden Weissdorn Flbereschem Aka- SUUZCITUIUCU H« . « - s«

zjeg Ho» Markt-tin 20., sind bereit: auf Es: ils»- kpkkbsAfAslfl
———-« «· L««

100 Bzumz z» 25 sog« 50 ZU· stellung auch T« Ftandclien --- - « C· nETEPSVPI"b. s«

10 ~· buntblättrigm 772 RbL
»·«»

Mlszll il toll.
«, i»

Starke Hecken-Sträucher, werde» « —"s«·""···"""—" IF« isnfb Ssgiexzzvollens Stgbläd Sols« ljllldals: Crataegns sibirischer Weissdorm s « · « ier oor esatze in ’ei eu.«o e,
pp. 100 statt; 4-6 nur, pi- 1000 kUUfUchk Ylllilbklldkctlkbklikll F - iu alle» Breite-«, seinem;
steck so— 50 ndl.,.Ak-zica,spikaceu, - innig geniert-c. - Bloussvstotks smpkisg uvdssmpüsblt
Liguster Ziareen Lonicera etc. (in · - «. -. . . ««

Massen «vorhandei«i).
--

starke Schlingen-suchet, «wilde» wein, Äkjswjoszhjz me- - aus der Fabrik S. Poppslkiga empfing u. emp eht zus igaers reisen

niatis, Geisen-us, Je länger je lieber, "»: . - s klllenispertnuan - -

Eldelta neu, W ists-III» Beil— ; zpkz z« -

Salt-IT«- aFkaa2szrSo-yk» Engel· -

stöiannssk,Wainintlis-Iciekekn,i· i lii li 11. l( unmi- · Js · ·
««

« · « ·
"

««ksekkkxsz
sorten liebensbiinnie etc. nament- "-«- » ; . .

-

lich starke Prachtexeniplareszson Ziir- o i« s«f .s»«·: m alle« Pkomäagen Cmpäehlt
- « «s2j«j-Eizks«sss3

belnnssäjicfcrn (ccdern) emptiehlt
«. I a« ««

Loh« Dauy « dukszhzus beliebt und W» vor- « . « Ritterstraeti—e«»·l«jr. 5. . Vorrätheangesnndenstätnlnigen
«

««

· - zilglicher Qualität in den Ge- « W—"«·T« . « · Ae fes— Dis-geg-
"——·—— «»«——"·- . i isiiszisiij . Billigstcz bequemste und einkachste gåkszimp M

’

. . f»» . Rose, lllatglockclien Betriebskraft Ptlauenbänaietnn s . B d w - a spaltet-en, Vordern, Pyrami-
« «« szsc a! szlsssz ose ist der insallen Industrie-Staaten patcntirte Cz» neu« gjsmzkkkz9pk9lu»

. s Das( Es 00103119 « » , Wliiulianrs liidnstry-stachel-
« « zum Schutz aged minder· « « « «· beeren, Papst-frühenrothen Johannis-

Perren«gummer« «Z« werthige Nachåimungem be- E · bHTT Janiltgou ,

« « « liebe man gütigst auf die ge— - - . - -

setzlich geschätzte Fabrik- - « « h
o

Sontmer-E4nzijge« « Markt» «» s i « r Here«
. « Visiten-Röcke « Nr. 4711 « « » » Hm H .

Weinkkeider zuxaäfiiliiidtkli in den meistenDro « «« « eo« zu gen Fromm«
oJ,-· »

« , « ·pcgue«weyten · gnens und Parfiimerie-Hand- « « T s I,
· · 1 sit« - -kleine Knaben- »Es

F «, km » ««« ««

.
es« .l u eas - i» i hast) kkcsscl+ u ss . Gl 1" - U Akgkgakwe Als; 471 ·. ·

»«

-—·T— mit Dom, Länge 8 Fuss, Durchmesser
hält; Yorkäthzg Mk· Lag» · · VII« m«

.«. «
und empfiehlt zu billigen «;

« Pola-le 111 ais-I· . -
« T

vss msiisesiiisgsiisi l Ein Fl Üg e!
s Kkillliln m VMUUWUUV e« . · in- und ausländischen Fabricius, in " z;

h ht F «b ««-

KIUVJSWIÄIVXSVCSV·SLV· Baunivstfllitjndvlzdiznetziic öivlliinddrsisiiinpke
II« · SIJSPMI neben Hm· Bnuniwollene Socken in allen Farben,
Ost' o n' garantirt wasclieeht Yszss idi3YITFEIEEFYIHWEllikliikiiiiiispiHHTEZZTWis« l« Ha. gkk -
,

-
· .

» r. g»i;s:-;iEkf;Ek:fkk-’«-I!s;«; «« ;’";-,-«««i«i!-;·;,k«1«sjxsksk Essig-»F« «NHDYFFYVYFZTYFYYYYYTYYYTI SIDPHSVU VIHISSV -"l-«lkililitj«l"«i3i« Jii i"W!llillTl-klk-Ii"-lllllillixsnist«»« is. Zeiss«Selhetlkoetenpreieeagekannt. c »» .«««·«.«.c«1j3;1.;»s-HH«»xiJst«-.ksii-x»kdqz,k»zs;lkg« »O« »;«;-«.»« .;«iHFi-»·«·»«:gU---««"--·« «

i ———.———————————-——-——————j——— i«k!sslszlslsss«sli.irrt« -«i«! III-«» - «
-

-—— -—.--.. --—.-.-..—»-

——s————————————s—————s————— Ein wohlerhalteuck «H»«;zj sqlnstit-listigFHEMl, l«; « « »

B« f t »Es, Hi«EE"IIIHI«I«F«IILII««I««Ijsigxskisvssl «H «« I,«"s lyskkxlpsltisäTzästkåxi»O, «« s Ime per IT - rJe Zs« «
« . . . « - « . [llund), «IV, Jahre alt, gelb, istIFLLIIILEÆLIZIEEUFCU BEIDE-VI« M« preis-würdig zu verkaufen. Zu est-fis.

mit guten Attestatcn um! weiche; s« - -

die Handlung J. R« schramm. zu vermiethen « Marienhofsche sit. DCISSIVO Dsdskk kSTUOI WMNUIZ Mc YIZUIZEIOUIIC slshsks DI9E9kkCU·IUkSk· a e April, auf dem Wege
» » , Nr. U. Zu des. v. 9—ll vorm. « eesentcn können denselben zirjeder Zeit im Gange besehen nnd Naheres W» d» Koumznnszszhzn sehn« H«c

kann sich melden auf dem Bahnhof bei EIN U« a Enc ckscc l!-
· t ntt tt htst » - »

««

.

-
.sus- Dsssissi iiiiis siiich

PSU zU haben«
-

strasse Nr. 21. . (DOI’PTUI)O« Bzxeäxne Brot-»FEin an es Mädchen I ' " ’ ’ chwelches ärm schneidern ist und 1
im Haushalt aushelken kann, sucht nebst Bauer sindzu verkaufen «—Allee- eine Gerberei mit Bude» hübschem Wohnhauz SFaQWagenschaUel und acht Lofs ten worden. Gegen Belohnung ab-
eine stelle aufs Land. Näheres in d. Straße Nr. .19. Zu erfragen beim Haus- ftellen Land, belegen»an«elner belebten Landstraße, m einer-Gegend, wo Flachs und zuliekern Groeser Markt, bei Graf

xpedition dieses Blattea . wächten Getreide käuflich. Gunsttge Bedingungen. Kleine Anzahlnnkp -·Neh-.:-Premenadenstr. 7. lltlanntenckelh



—
—- s · T. s- «» -«-.

sz . s ' . —
f—

· v : ·.
«— - «:- s-· , » ·."-—-
’ - «» s 's; « - -.-.. · . « «» «- ’-·z« III· -:. -

«; «» s «»-
- - .- J— «« «« « «I-. »:« "sz- —,- »·-’.«·- ( «

.. «; -»». »: - ·. szszz »
«« ·. H z« H J» « »» « -. ·- . « :

J. —,-.-·
». — » z— J. .;—.-.. »« T» «« . J«

««

»— 's. ; - ·.«. T. «« »« .s-. -. « « .- .:·2« - , . —··» - - —
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Inland
Rußlands Außenhandeb

Obgleich die Südhäfen in diesem Jahre länger
ais sonst gesperrt gewesen sind und von den ballt-
schen Häsen bis jetzt, abgesehen von Windau, nur
Libau der Sehifffahrt offen steht, so sind doch in
letzter Zeit sowohl aus Odessa als auch aus Liban
wiederholt Klagen über Handelsstille und Mangel
an Zusuhren laut geworden. Dieser Sachlage ent-
spricht auch das Ergebniß des Außenhandeld Nuß-
lands während der ersten beiden Monate dieses
Jahres, für welchen Zeitraum gegenwärtig die offi-
ciellen Daten vorliegen. ,

Die nicht völlig befriedigende Ernte des Vor-
jahres, die Erschöpfung der Vorräthq die im Ver-
gleich zu den Preisen im Auslande hohen Getreidp
preise auf den inländiskhen Märkten, sowie schließ-
lich auch die Sundsperre haben zur Folge gehabt,
daß der E xp o rt im Januar und Februar eine
nicht viel höhere Werthziffer erreichie als im vori-
gen Jahre, wo die GetreidesAusfuhrverbote be«
standen. Es wurden im Ganzen Waaren sür St»
Mill. RbL exportirh während der Export im ent-
sprechenden Zeitraum des Vorjahres sich aus 49«
Mill. RbL belief und im Jahre 1891 über 78,,
Miit. Rbl. betrug. ·

Der Export .von Lebensmitteln, unter welchen
das Getreide in« erster· Linie in Betracht kommt,
wies allerdings eine Zunahme auf: er war von nur
s« Miit. Pud auf 20 Will. Pnd gestiegen. Dafür
war aber die Audfuhr von Halbfabricaten und
Rohmaterialien von 37 «Mil1. Nbi. im Vorjahr auf
N» Mill. Rbi. zurückgegangen; hinsichtlich dieses
bedeutenden Rückganges ist allerdiirgs zu berücksichti-
gen, daß der Expvrt von Flachg und Hans, der
hauptsächlich über die baltischen Häfen seinen Weg,
nimmt, ln jener Zeit durch die Sundsverre stark
beeinträchtigt wurde. .

Der Jmpo rt hat in den ersten beiden
Monaten dieses Jahres nicht einmal den vorigjährk

Lcchtuttdzwanzigster Jahrgang.
gen erreicht, vbgleich damals Waaren nur für 42,,
Mill. RbL gegen 50,3 MiEL RbL im Jahre 1891
impottirt wurden; die Einfuhr belief Ysich bis zum
I. März d. J. auf 37,, Mill. Rbl. hauptsächlich
zurückgegangen war die Einfuhr von Rohmaterialien
und Halbfabricaieitz wobei die Sundfperre allerdings
ebenfalls eine Rolle gespielt hat, da z. B. Baum-
wolle in großen Qucnifitäten über, die baltifchen
Häfen geht. Vermindert hatte stch auch die Einfuhr
von Fabricaten.

Der Her: Livlänbifche Gouvernetiy General-
lieutenant Sinon-jun, ist am Montag Abenszd
nach St. Peteksburg abgereist nnd hat für die Zeit
seines: Abwesenheit die Verwaltung des Gouverne-
titents dem Herrn VicesGouverneur übertragen. —-

Am demselben Tage hat sich auch, den Revaler
Blättern zufolge, der Estländifche Gouvemeuy Ge-
heimtath Fürst Schahow fko i, aus Reval nach
St. Petersburg begeben. -

- Der Assistent des phklsivlogischen Instituts,
Privatdocent Hofrath Dr. F. Krüger, ist, den
,,Ci»k«c.sfür den Dorp. Lehrbez.« zufolge, als Docent
der physiologischen Chemie an der hiesigen Univer-
sität vom Curator des Lehrbezirks bestätigt worden,

Aus Testama wird dem-,,Post.« geschrieben,
daß in den: dortigen Gemetndemagagin kürzlich ein
bedeutende: K ornd ieb stah i aufgedeckt worden ist,
Als die Gemeindeverwsltung des gen. Gebiets in
den legten Tegen des März zum ersten Male leih-
weise aus dem Magazin Korn onus-folgte, fand sie,
daß Diebe das Magazin heimgesucht hatten, nur
war es ihr anfänglich uneifitcdliclz auf welchem
Wege die Diebe hineingedrungen sein konnten, da
alle Schlösfer unverletzt und wohlverschiossen waren.
Nach einigem Forfchen erkannte man endlich, daß
der Diebstahl durch eine hoch in der oberen Hälfte
der Mauer angebrachta kaum einen Fuß breite, und
noch dazu nach der Jnnenseite hin mit einer Lake
geschlossene und verriegelte Lustöffnung hindurch ver-
übt worden sein mußte, was auch die außerhalb
unter der Oeffnung» auf dem Schnee vetstreuten
zahlreichen Getreidekörner bestätigtem Beimtllmmessen
des Korns im Magazin wurde constatirt, daß außer
Gerste und Hafer ein Quantum von über 100 Loof
Roggen gestohlen worden war. Wie verlauteh ist
ein des Diebstahls Verdächtiger bereits ermittelt nnd
einem Verhör unterzogen worden.

Jn Salisburg ereignete sich, wie den! «,Balt.
Wehst.« geschrieben wird, vor einigen Wochen fol-
gender Raubüberfalh Auf der Rücksahrt von
Wolmar begegnete der Salisburgsche Pastor G.

K üg l e: im Walde Um die Mitternachtszeit unweit
des Sehmelkkrnges vier Kerlen. Kaum waren die-
selben vom Kutsche-c und dem Pastor bemerkt wor-
den, als zwei derselben den Pferden in die Zügel
fielen und die zwei anderen den Pastor anfchrienk
,Dein Geld her!« . . De: Pastor zog auch sofort
eilig Etwas aus der Brusttafche hervor —« es war
dles jedoch keine Geldtafche, senden: ein Reden-er,
und entwertete, indem er dissen Hahn spannte: »So-
fort, aber nur: aus diesem Beutel, meine Herren !

. .
.«

worauf diese sich schleunigst sellwäxls in die Büfche
schlugen. -

JtrRigastehtfürvielejüdischeFamilien-
welche den, Strandort Dubbeln »zum Sommer-
aufenthalt zu wählen gewohnt sind, eine bedeutsame
Maßregel bevor, da, wie der ,,Düua-Z.« von»
administrativer Seite tnitgetheilt wird, die Berechti-
gung zum Aufenthalte in Dubbein für Juden wäh-
rend der- bevorstehenden Souimerfaison bedeutend
eingeschränkt werden soll.

Aus dem St. Petrischen Kirchspiele
berichtet der «Post.« von einer kürzlich daselbst voll-
zogenen Revision der Gemeindeschuten
durch den Bolksschuiiuspector Luig, die in sofern ver-
hänguißvoll für die Hälfte der revidirten Schulmeister
wurde, als zwei von ihnensentlassen wurden, dem
dritten dasselbe Schicksal in Aussicht gestellt wurde
und nur drei ihre Sache zur Zufriedenheit des Jn-
spicienten machten. "

Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufo!ge,
die diesjährige FrühjahrOJuridik des Est-
lätsdischen Confistoriums am Dinstag von dem Con-
fisioria1-Präfidenten, Wikkh Staatörath und Kammer-
herrn Baron E. M ayd ells Pastfey eröffnet worden.

Jn Goldingen fand, wie der »Gott« Aue«
berichtet, am Z. d. Wie. unter dem Präsidium des
Barons v. Manteusfeldkatzdangen eine Versammlung
der Interessenten zur Beschlußfassung über die Ver-
wendung der uachgebliebenen Summe statt, welche
seiner Zeit zur Tracirung der B ahnliuie
TuckritnsGoldingensWtndaugezeichnetwim
den war. Aus dem verlesenen Rechenfchafisbericht
ergab sickd daß das verbliebene Capital mit den
Zinsen augenbiicklich etwa 2500 Rbl. beträgt. Ueber
die Verwendung desselben wurden mehrere Anträge
gestellt, von diesen erhielt der zuerstzur Abstiukmung
gebrachte Antrag des Rechtsanwalts A. Gvebeh
obige Summe zur einen Hälfte für die projectirte
Libauddafenpother Eisenbahn und zur
anderen Hälfte für die Schiffbarmachung der
Win da u zu verwenden, die Stimmenmehrheitz

Alsonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. LangqwiAnnoncensBureauz in F e Hin: E. J, Karotv’s Buchbq in Wer-ro: W. v. Ga -

frcn’s u. It. Vielroseks Buchh.; in W al E: VI. Rudolfs Buchhq in R e v a l«: Buchh v.K1uge äs- Ströbmx in St. P e t e r s b u r g : N. sJkattisenTs Ccntral-Annoncen-Llgentur.

hiertnit waren die übrigen Anträge gegenstandslos
geworden. f

St« Peketsburg 14. April. Uedesx die Lage
derSchwarzmeewDonamSchissfahrts-
Gesellschaft wird dern »Rev. Beob.« u. A. aus
St. Pelersburg geschrieben: Jrn Jahre 1881 grün-·
dete der Fürst Juki Gagarin ein Daxnpfschxfffahrtk
Unternehmen zur Vermittelung des Pasfagiers und
Frachtverkehrs zwischen Odessa und den Donauhäfeiy
welches im Jahre 1886 an die Allerhöchst bestätigte
Gesellschaft für SchmarzmeeriDonamDampfschifffahxt
überging Das Grundcapital der Gesellschast betrug
ursprünglich 655,000 Rbl., wurde 1888 auf 1,200,000
Rbl. erhöht und sodann im Jahre 1892 zur Erwerbuijg
von Schiffen, Unternehmung verschiedeiier Bauten
und zur Schuldentilgung abermals um 1 Mill. Abt.
in Reiten, die säcnmtlich von der Regierung erwor-
ben wurden, einschließlich 160 Actien ä- 250 Rbl., die«
bei der zweiten Etnissioii nicht realisirt worden warens.
Indessen hat die scharfe Concurrenz der in letzier
Zeit mit V, Will. Gulden subsioirteiiOesterreichischen
DouawDampfschifffahrtNGesellschaft, die eine bestän-
dige Herabsetzitng der Frachifätze nothwendig machte,-
der russischen Gesellschaft keine gewännbringenden
Operationen ermöglicht Die biszum Jahre 1891
von der Gesellschaft erlitten-en Verluste bezissern sich
»auf 491,817 still» wovon allein auf das Jahr 1891
über 98,0ü0 Rbl. entfallen. Außer den politischen
Ereignisse-n in Bulgarieii und der oesterreichischett
Concurrenz hat auch das Fehlen einer genügenden Zahl
von Transportmitteln der Gesellschast eine Reihe von
Verlusten bereitet, da häufig größere Frachteiy wie
Getreu-se, Kohlen, Holz, wegen Schiffcnatigele abge-
lehnt werden mußten, die dann der oesterreichiswen
Gesellschaft zustellen. Diese ungünstige finanzielle Lage
der Gesellschafthat das Finanzministerium bestimmt,
sich derselben von neuem anzunehmen und die Ver-
hältnisse. derselben an Ort und Stelle zu studiren,«
wozu Geheimrath Kobeko abdelegirt wurde. Durch
diese Abdelegirung ist festgestellh daß die Verluste
der Gesellschaft bis» zu Ende 1892 auf etwa 770,000
Rbi. veranschlagt werden könnten und daß damit die
Weiterexistenz der Gesellschaft in ernste Frage gestellt
ist, da bei dem Verlust» von W, des GrundcapitalD
d. h. 880,000 Rbl., eine Liquioaliou der Gesellschaft
eintreten muß. Um nun die Gefellschaft so zu stels
len, daß dieselbe ohne Verlust weiter arbeiten kann
und wieder in geordnete Verhältnisse kommt, hat sich
als einziger Ausweg ergeben, die von der Regierung
bisher gezahlten Meilengelder fast um das Doppelte
zu erhöhen. Dafür soll die Regierung in der Ver-
waltung des Unternehmens größere Rechte erhalten.

, F e I i l l ei s I.

Einiges von Ed. n. Geblsardt und G. v, Vorh-
wann.

Kürzlich ist in Berlin ,,Schu1te’s Früh-
jahrsJkunstausstellunM eröffnet worden.
Die ,,Nord d. A! lg. Z.« bringt nun in einer ih-
rer letzien Nummern eine eingehsndere Bespieehung
dieser Ausstellung, wobei gleich zu Eingang auch
unserer beiden Landsleuty der mit Pinsel und Pa-
leite bestens vertrauten Maler Eduard v. Gebhardt
und Gregor v. Bochmanm gedacht wird. Der erste
Theil dieses Berichies der ,,Nordd. Allg. Z.«
lautet:

,,Jedes neue Werk , welches der Düsseldorser
Meister Eduard v. Gebhardi schafft, bestätigt
die Thatsachq daß dieser ernst und groß angelegie
Estländer der E r st e unter den religiösen Geschichiss
malern ist, welche die deutsche Kunst der Gegenwart
ihr eigen nennt. Die vorjährige akademische Aus-
stellung brachte als eine ihrer interessaniesten Son-
derausstellungen diejenigen Gebhardksz klar und
überzeugend trat hier des Künstlers bedeutende Ei-
genart in zahlreichen Studien, Singen, Entmürfen
und Gemälden zu Tage, und doch war das dort
Vereinte nur ein Brnchtheil seines Schaffens, denn
von den gehalivollen Waudmalereien des Klosters
Loccum gaben nur durchaus unzulängliche Photo-
graphien Zeugniß.

Bei allen zeichnerischen und rnalerischen Vorzü-
gen, die Gebhardks mannigfache Leistungen charak-
terisiren, tritt dennoch das ergreifende seelische Mo-
ment stets , am sieghasiesten hervor. Das Höchste
des Christeuglaubens -— das Christus-Ideal — ist
von ihm in edelsier Weise veriötpert worden; gött-
liche Hoheit, heiliges Mitleid, eine Alles netstehende
Milde und vor Allem herzliches Erbarmen mit den
irrenden leidenden Mcnschenkiudern leuchtet aus den
dunklen Augen, spricht aus den blassen Gesichtsziu
gen, weiche Gebhardks Chrisiusgestalt eigenihümlich
sind. Man merkt es diesem hehren und dennoch de-

müthigen Jesus an, daß er, ehe er an sein Erlö-
sungswerk ging, der Menschheit ganzen Jammer selbst
erlitten hat; immer derselbe, in stets sich gleich blei-
bender Güte und Gelassenheitz so wandelt er hel-
fend nnd lehrend unter den Staubgeborenem Auch
die jüngst volletidete, jetzt bei Schulte ausgestellte
,,Bergpredi-g i« ist neben ihrem hohen künstleri-
schen Werth ein lebendiges Zeugniß christlichen Be-
kenntnissez Gebhardt hat in dem von einer Volks-
menge umgebenen predigenden Christus so viel de-
müthige göttliche Hoheit verkörpertz daß keine
Darstellung des von Künstlern so oft behandelten
Gegenstandes sieh einer ähnlichen tief innerlichen
Auffassung rühmen kann. Er verlegt die Handlung
in eine fruchtbare, wiefeni und waldreiche deutsche
Landschafh und all die»»Leute, welche herbeieiltenj um
dem Redegewaltigen zu lauschen, sind. in »Haltung
und Ausdruck als Menschen aufgefaßt, deren· zinneres
Ohr sich aufgethan hat und die ans Herz gehenden
Mahnungen des Heilands wirklich vernimmt-» Die
ganze Scala der Eindrücke, welche eine Versamm-
lung widerspiegelt, die etwas Ergreifended hört,
schildert Gebhardk gläubige Hingabe, Zweifel, Be-
geifierung, ruhiges Erwägen — das ganze Seelen-
leben von Alt und Jung, von Vornehm und Ge-
ting liegt wie ein ausgeschlagenes Buch vor uns;
keine dieser Gestalten posirt, jede giebt sich ganz,
wie sie ist, und Alle stehen unter dem Banne« des
großen Predigerz welcher-mit Recht sagen durfte:
»Mein Wort ist die rechte Speise« — Angesichts
dieses Gebhardkschen Gemälded brauchen wir nicht
mit Neid auf der alten Meister tief innerliche sus-
fassuttg bkbllichsk Vorgänge zu sehen —- diese Berg«
predigt mit ihrem Verzicht aus alles äußerliche P«-
thos hat wenige Rivalenz hoffen wir, daß Meister
Gebhardt in nicht zu ferner Zeit eine unserer vielen
Berliner Kirchen mit Altav oder Wandgemälden zie-
ren darf; es ist hohe Zeit, daß die Gotteshaus» der
Reiehshauptstadt wenigstens nach dieser Richtung
hin gehalivollen künstlerischen Schmuck erhalten.
Daß einem Künstler von Gebhardks Begabung bis-
her noch nie die Ausmalung einer Kirche übertragen

wurde, bleibt eine Thais-sehe, die um des Ansehens
der deutschen Kunst willen lebhaft zu bedauern ist.

Neben dieser gedankenreichen Composition, welche
in Düsseldoes 1892 gezeichnet ist, hat ein nicht min-
der« künstierisch hechstehendes Werk seinen Platz ge-
sundengwelches 1852 in der Rheinischen Kiinsistadt
entstand und noch kein Atem bon seiner einstigen
geschlossenen Schönheit verloren hat. Wie ein Ge-
dicht vom Abendsriedeiy der Berg und Thal, Wiese
und Bach mit seiner Schönheit umspinntz muihet
dieses: Andreas Achenbach an; da ist kein gesuchter
coioristischer Esfech sondern nur ein Coniersei der
Natur, wie es allein ein echter Künsteiz der im Wan-
del der Erscheinungen das Bleibende erkennt, geben
kann. Jtn selben Geiste hat auch der Düsseldorfet
G. Oeder seinen -,,Herbst·"« und »Winter«.geschasfen :

der rostbraun gefärbte Wald, die weitgedehniy schnee-
bedeckte Flächh sie sind beide Siimmungsiandschap
ten edeister Art. Nur G; v. BochmantNs ,,est«
nische Landstraße« und «,Strand von
S eh e v e ni n g e n« übettreffen diese Schilderung-en
noch an Feinheit der Lusttönr. Die Wahrheit des
Localcolorits , welche Bochmann im bescheidensten
Format sieghast zur Geltung bringt, stempelt diese
neuesten kleinen Gemiilde zu Musterwerken der deut-
schen LandschastsmaiereM . .

Die SeparaisVoefielluagen des Königs Ludwig I1.
Ueber dieses Thema brachte vor einiger Zeit die

Münchener »Alle» Z.« eine Reihe von Artikel-i aus
der Feder von Augnst F r e s en ins. In dem Schluß-
ariikei heißt es:

,,Anfangs beschäftigten den König beinahe ans-
schließlich Stücke aus der Zeit Ludwig’s XIV. und
unter diesen hevokzugte er besonders diejenigen, in
welchen der Königs selbst nnd seine bekmntesien
Maiiressen Haupteollen spielten. Später gesellie
sich hierzu anch ein warmes Jnieresse für Lud-
wig XVI Die Begeisterung des Königs sür Lud-
wig XIV. ist leicht einleuchtend. Dieser, der Jube-
griff des von seiner Herrschersendung von Gottes
Gnaden durchdrniigenen Negeniem VII« SEND END»

huldighy der Mär-n der Künste und Wissenfchaften
— er mußte bei der: großen Geistesverwandtfchaft
beider Herrfchex ein hohes Interesse in der von
Jdealen erfüllten Phantasie unseres Nionarchen wachz
rufen. Die Verherrlichung des Königthums von
Gottes Gruben mag wohl die Ursache gewesen fein,
daß der König die: Auffüyrung von »Der beste Rich-
ter ist der König« für feine SeparatWorstellungen
anordnetkk

Die genannten Dichtwerke verdrängten jedoch« i
keineswegs die Liebe Ludwig’s Il. für Schiller. Mit ·

Begeisterung verfolgte er die Vorstellungen von
,,Wilhelm Teil« und der ,,Jungfrau von Orleanssc
«— 1880 begann sein Victor Hugo-Genuas. Es ist
ein schlagend« Beweis sür die Unparteilichkeit Lud-
wig’s II. in ästhetischen Fragen, daß er die genialen,
düster phaniasiischeii Werke des Führers» der franzö-
sischen Romaniiker in den dreißig» Jahren so hoch
schätzte, wenngleich er den schroffen Repubiikaner z»
nicht leiden mochte. — Einen weiteren Abschnitt
bildet die Periode der Hohenschrvangau-Literatur.
Diese Dichiungem drei an der Zahl, stammen sammt
und sonders aus der Feder des Hm. Carl o. Hei·
get. Wir vermutet, soll der König selber theilweise
den Stoff und einzelne Ideen zu diesen Stücken an« —
gegeben und skikzziri haben. Auch bei den Stücken
ans der· französischen Geschichte sprach der König bis-
weilen besondere Wünsche aus. So schrieb er bei
dem Schneegansschen Originaldrama vor, daß darin .

Lndwig XIV» Fu. v. Lavalliåre und Bossuet vor-
kommen sollten, und in dem von mir übetsetzten »M- .
ter eines großen Königs« sollte die Handlung des
ersten Tiefes in die Versailler Spiegelgalerie verlegt
werden, die für dies Schanipieleigens gemalt worin
den war«

Ludwig II. war ein sehr dankbares Publikum,
aber er verlangte strenge Gcwissenhaftigkeii. Vor
der Ausführung las er gründsich die cmfzuführenden
Werke. Die Ckassikey vor Allem Schwer, wußte er
nahezu «auswendig. Wenn ein Daistellpr des Wort-
lautes feinex Rolle nicht völlig Hm war, so bemerkte
er selbst den kleinsten lapsus und ließ dann nicht

M 85. Yggterstaxx den 15. (27.) Ajkpril VII.



-Ein Tagesbefehl des Kriegsmis
n isters , den wir« nach der Uebertragung der ,,St.
Ver. Z.« reproducirem giebt Nachstehendes bekannt:
Bei der auf Allerhöchsten Befehl stattgehabten Re-
vision des Stabes der Truppen des Fer-
ghana-Gebiets erwies sich u. A» daß die
Rechnungsführung über das Geldwe-
fen nicht ordnungsgemäß stattfand, wobei die ein-
gegangenen Gelder nicht in die entsprechenden Bü-
cher eingetragen, die eigenen Gelder der Unter-mill-
tärs und die ihnen zugegangenen Briefe entgegen
den Gesetzesbestimmuugen nicht auf den Namen lau-
tend, sondern in der Gesammtfumme und außerdem
nicht nach Maßgabe des Eingehens, sondern gleich-
zeitig für zwei und mehrere Monate eingetragen
wurden; die Quitiungen über den Empfang der
Gelder wurden nicht von dem Commandeur des Un-
«termilitärsCommaiidos, wie solches vorgeschrieben,
sondern mit der Unterschrift des Chess des Gebiets-
stabes versehen ausgefolgtz die Bücher selbst wurden
nachlässig geführt und die Documente über Einnahme
und Ausgabe von Geldsummen waren durch einan-
der gemischt und nicht der Reihe nach geordnet und
die als verausgabt gebuchten Summen wurden den
Creditoren nicht rechtzeitig ausgezahlt. Die Kronss
gelber des Stabes wurden nicht ordnungsgemäß ver-
ausgabt, nämliche für die KanzleisBedürfnisse wurde
die Norm überschritten, wobei im Falle der Mehr-
ansgabe dieser Summen die Verabfolgung von Be-
lohnungenan die litt. Adjutanten gestattet und zur
Deckung des Mancos gleichzeitig Anleihen bei den
Geldsummen der im Gebiet stationirten Treu-pen-
theile gemacht wurden. Privat-Telegramme, wurden
für Rechnung der Krone abgesandt. Entgegender
Verordnung über die OekonomiesVerkvaltung bei
den einzelnen Truppentheilen wurden von den Ba-
taiilonsgeldern von dem Gesetze nlcht gestattete An-
leihen bewilligtz der Betrag der leihweise verabfolg-
ten Gelder aus den AnleihesCapitalien überstieg die-«
bestimmte Norm bedeutend; die Anleihen wurden
von den Commandeuren der einzelnen Truppentheiltz
die dazu nicht berechtigt waren, gestattet; es kamen
sogar Fälle vor, wo nicht wiederzuerstattende Darle-
hen zur Schuldenltlgurrg verabfolgt wurden. Aus
den OekonomiesCapitalien der Truppen wurden un-
productive Ausgaben gestattet und hierbei ohne Be-
achtung des gesetzlichen Reglements, welches den
Modus der Einnahme, Aufbewahrung und Veraus-
gabung dieser Capitalien bestimmt, verfahren. Für
die dem Gebietsstabe unddem Mufikchor zucommans
dirten Untermilitärs wurden dem verordneten Re-
glement zuwider Gelder für die wirthschaftlichen Be-
dürfnisse von den Truppentheilen verlangt, von de-
nen die Leute zucommandirt waren, und schließlich
überstieg die Zahl der dem Gebietsstabe zucommam
dirten Untermiliiärs bedeutend die vorgeschriebene
Norm und die Zucommandirung der Leute selbst
war nicht-durch die thatfächlichen Bedürfnisse gerecht-
fertigt. —- Jndem ich von Vorstehendem Kenntniß
gebe, ersuche ich die Commandirenden der Truppen
in den Bezirken und Gebieten besondere Aufmerk-
samkeit darauf zu verwenden, daß die Chefs der
Truppenthetle und Verwaltungen bei der Verausga-

bung von Kronsgeldern und bei der Geld-Rechnungs-
führung genau die hierfür bestehenden Gesese be-
obachten. «
-Das MedicinabDevariement eomandirte am

8. April die erste Sanitätscolonne nach To-
bolsk ab, wo sie an den Hauptpuncten der Ueber-
sredlersBewegung wirken wird. Demnächst folgen
noch mehrere andere Sanitätscolonnenz im· Ganzen
wird nach Westscbirien ein medicintsches Personal
von etwa 100 Personen abeommandirt

— Wie die ,,Mosk. Wen« erfahren, sollte am
14. d. Mit im Senat die Frage berathen werden,
ob der ans dem Dienst entlasfene Chef d e sauf-
gehobenen Mohilewscben Wegebaus
Bezirks, Wirth Staatsrath Awrinski, dem
Gericht zu übergeben sei oder nicht.

Aus Charkow wird unterm 12. April tele-
graphirtr Auf den Cisenbahnlinien kämpft man mit
tiefemiSchnee, Schneesturm und Schnee-
verwehungenz der Verkehr wird häufig ge«
hemmt; die Züge gehen mit doppelter Dampfkrafh

J n Po dolie n sind, wie der ,,Podol. Gouv-BE
zu entnehmen, vom ersten Auftreten der Cholera
bis zum is. März 8223 Personen erkrankt, 5212 genesen,
2866 gestorben und in Behandlung verblieben 145
Personen. Am stärksten herrscht die Seuche gegen-
wärtig im Kamenez’ schen Kreise, in welchem
41 Puncte ergriffen sind, sodann im Brazlawsschen
und Winnizckschen Kreise. Jn den übrigen 9 Krei-
sen Podoliens sind in den letzten Wochen keine
Choleracksrkrankungen vorgekommen.

salicis-her Tone-renne,
Den II. (27.) April l893.

Ueber die in Dresden gefaßten Befchlüfseder
internationalen Cholera - Conferenz liegen jetzt
ausführlichen Mittheilutigen vor. Beigetreten sind
denselben bisher 10 Staaten nnd der Beitriit meh-
rerer anderer, vor Allem Englands, steht demnächst
zu erwarten. Der wichtigste Theil der» Befchlüsse
der Dresdener Conserenz betrifft die Maßregeln-
welche geeignet sind, die betheiligten Regterungen
über das Auftreten und den Verlauf der Cholera
in den einzelnen Vertragsländern auf dem Laufen-
den zu erhalten wie auch über die Anordnungen
zu Unterricht-en, welche zur Abwehr einer Verbrei-
tung der Seuche getroffen sind. Als Wa a r e n,
welche künftighin beim Auftreten einen Cholera-
Epidemie von der Einfuhr auszufehließen seien, find
nur bezeichnet worden: gebrauchte Leibwäschej alte
Kleider, gebrauchtes Bettzerrg und gewisse Kategorien
vo,n Lumpen ; bezüglich der letzteren ist ein »Unter-
schied gemacht worden, ob sie aus dem Großhandel
stammen und schon eine Reihe von Manipulationen
durchgemacht haben, ehe sie zur Ausfuhr gelangten-
oder frisch gesammelt worden sind und allenfalls als
gefährlich erachtet werden können. — Durch be«
stimmte Beschlüsse ist sodann, wie die «,Schles. Z!-
erfährt, Vorsorge getroffen worden, daß Einfuhr-
Verbote, Maßregeln, soweit sie hiernach überhaupt
nochzuläfsig find, sowohl in ihrer zeitlichen als in
ihrer örtlichen Begrenzung das absolut nothwendige

Maß nicht überschreiten. Für den Reis e- und
Eisenbahn-Verkehr sind möglichste Erleich-
terungen vorgesehen und Garantien dafür ge-
nommen, daß die Behelligung des Publikums nicht
zu groß werde. Land-Quarantånen sollen
nicht zulässig sein. -Bezüglich der Durch-
führung der Seesanitäts-Polizei-Maßregeln hat man
einen Unterschied statuirt zwischen inficirten, ver-
dächtigen und unschädlichen Schiffen. Als inficirte
Schiffe sollen solche angesehen werden, welche bei
ihrer Ankunft oder während der letzten 7 Retsetage
Cholera-Fälle an Bord gehabt haben; bei ihnen soll
eine Ausschtffung und Jsolirung der Kranken, fowie
eine einen sünftägigen Zeitraum nicht überschrei-
tende Beobachtung der übrigen Personen erfolgen.
Als verdächtige Schiffe sollen solche angesehen wer-
den, welche während der Uebersahrt zwar Cholera-Fälle
gehabt haben, bei denen die lctzteren aber mehr als
7 Tage zurückiiegem Diesen Schifsen gegenüber
hat eine ärztliche Besichtiguiig und Desinfection der
betreffenden Wäsche stattzufinden, außerdem können
Besatzung unt-Passagiere während eines sitägigen
Zeitraums einer Ueberwachung unterzogen werden.
Die unschädlichen Schiffe sollen in der Regel sofort
zum freien Verkehr zugelassen werden.

So soll denn in der kommenden Woche in
Deutschland das Schicksal der Militäw
Vorlage entschieden werden. Die Regierung
scheint —— mag es biegen oder brechen —- unabän-
derlich auf ihrem Standpuncte beharren zu wollen
und event. zur Auflösung des Reichstages entschlossen
zu sein. Die «Nordd. Allg. Z.« bringt in ihrem
Sonnabend-Platte einen Artikel, in welchem es heißt;
,,Vergegenwärtigt man sieh, daß in der Wittwe-Com-
mission nicht etwa ausschließlich die mtliiärisch fachs
verständigen Mitglieder des Reichstages schen, daß
die Zusammensetzung sich vielmehr nach dem jeweiligen
Anspruche der einzelnen Fractionen auf eine größere
oder geringere Anzahl von Vertretern bestimmt, so
wird man die Vermuthungss nicht ganz von der
Hand weisen können, daß auf die Entschließungen: des
Ausschusses die fractionellsparticularen
Macht- und Wahlinteressen einen bedeutenden Ein-
stuß ausgeübt haben. Wir wollen unsererseits an
diesem Zusammenhange der Dinge keine Kritik üben,
meinen aber, das lediglich negative Ergebniß der
Berathungen in der Commission sei dazu angethan,
im Reichstage den Wunsch zu erwecken, bei der wet-
teren Berathung der MilitäwVorlage die fractionellen
Rücksichten zurücktreten zu lassen und nur die Sache,
die eine solche aller Parteien sein und gerade des«
halb nicht vom Parteistandpuncte aus behandelt wer-
den sollte, ins Auge zu fassen. . . . Es braucht un-
seres Erachtens keineswegs daran gezweifelt zu wer-
den, daß wenn der jetzige Reichstag die
Vorlage ablehnt, ein aus neuen Wah-
len hervorgegangenerandersbeschließenwirgx
Könnte dadurch auch Manches wieder eingeholt wer-
den, was durch die Schuld«des. jetzigen Reichstags
in Verlust gerathen wäre, so würde doch der Ein-
drurk schwerlich ganz verwischt werden, daß die Vor-
liebe für fractionelle Jnteressen im deutschen Retche
das nationale Bewußtsein mehr und mehr zurück-

drängr. Möchte der Reichstag die ihm jetzt gebo-
tene Gelegenheit ergreifen und der Welt den Beweis
liefern, daß die deutsche Volksvertretnng bei Ent-
scheidungen über Fragen, welche die Ehre und Si«
cherheit des Vaterlandes berühren, lediglich von der
Liebe zum Vaterlande sich leiten läßt.«

Es wird neuerdings bestätigt, daß K a is e r W i l-
h elm II. auch in diesem Jahre eineNordl andss
R eis e unternehmen will. Die »Kreuz-Z.«- will
wissen, daß die Kaiserin und wahrscheinlich auch
der Krvnp rinz den Kaiser auf. der Reise beglei-
ten wekden. »-

Aus Paris läßt sich die Münchener »Allg. Z.«
unterm 19. April einen Stimmungsbericht zugehen,
in dem es u. A. heißt: »Der heutige Tag gehört in
ParisdemSiege des allgemeinen Stimm-
rechts in Belgiein Es liegt auch eigentlich
nichts vor, was dieser Stimmung Eoncurrenz machen
könnte. Für die letzten Ansläufer des Panamas
Skandals interessirt sich kein Mensch mehr. Objetzt
Albert Gröoy von den Pariser Advocaten auf ein
paar Monate vom Amte suspendtrt ist und ob er in
Folge dessen seinen Senats-Sitz anfgieby ist von 1000
Pariser-n 999 vollkommen gleichgiltig Die Fa-
milie Gröoy ist ohnehin gerichtet; ob eines ihrer
Mitglieder mehr oder weniger undelicat gewesen,
darum kümmert sich Niemand weiter. Die U n r u h e n
in Belgien dagegen, das war Etwas für den
schon längst nur noch durch Ereignisse der auswärti-
gen Politik anzrikitzelnden Gaumen der Pariser.
Jn Anbetracht der Haltung, welche die sranzösische
öffentliche Meinung den Vorgängen in Belgien
gegenüber eingenommen hat oder die ihr von den
Erzengern der öffentlichen Meinung, von den Leitern
der hauptstädtischen Presse, suggerirt wurde, kann
wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß die Gefühle,
mit denen man in Frankreich die gestrige Abstimmung
im Brüsfeler Parlament und das dadurch bewirkte
Aufhören der Agiiaiion in der belgiseheti Arbeiter«
Bevölkerung ausnimmt, sehr gemischter Art sind.
Was den Einen als ein Sieg erscheint, gilt den
Anderen als eine Niederlage, und was man hier für
ein Glück hält, wird dort ein Unglück genannt werden.
Die Regierung, um mit dieser zu beginnen, ist
zweifellos zufrieden, daß eine drohende Wolke am
politischen Himmel weniger sieht; denn die jetzige
Regierung ist friedlich (der letzte eveniuell kriegerische
Minister war Dr. de Frsycinet): sie will ihren
Parteisikohl bauen und nicht in ihren kleinen
Geschäften gestört werden. Nicht ganz so die Politik-It,
die hinter der Regierung stehen .· ." . Die Conservm
tiven sind natürlich traurig: ein Land mehr mit dem
ihnen so antipathischen allgerneinen, gleichen Wahl·
recht und noch dazu ein Nachbariand muß ihre
eigenen Chancen verringem Doch die Regierung
einerseits und dieConservativen andererseits bilden
nicht die große, sichtbar» sich am meisten zur Ober·
siäche emporwühlende Strömung in der öffentlichen
Meinung. Dieser breite Strom wird am besten
gekennzeichnet durch das, was von diesen Ereignissen
die ,,Lanterne« sagt: »Seit gestern existirt auch
in Belgien das allgemeine Stimmrecht. Das ge-
nügt. Das Beiwerk, mit dem man es in der Absicht

selten den Betreffenden durch seinen Lakai vermeiden,
er wünsche, daß so was in Zukunft nicht uehr vor-
komme. Dagegen kargte er andererseits nicht mit
seinem Beifall, dem er nicht nur durch Worte der
Anerkennung und des Dankes, die er ebensalls durch
den Lakai auf die Bühne sagen ließ, sondern auch
durch überreiche, wahrhaft königliche Geschenke «und
Blumeüspenden Ausdruck verlieh.

Die äußere Ausstattung aller Stücke war glänzend,
in Costünren und in Decoraiionem Sie war malerisch
schön und. historisch getreu. Nur in seltenen Fällen
überwog die geschichtliche Treue auf Kosten der
Schönheit. Für die meisten Stücke wurden sämmtliche
Anzüge neu und nur aus echten, schweren Stoffen
angefertigt. Die» Maler wurden häufig an Ort und
Stelle geschickt, um daselbst Originalskizzen für die
Decoraiionen anzufertigen. Dies geschah sür die
Spiegelgalerie des Schlosses in Verse-Wes, die Rück«
ansieht · dieses Schlosses mit dessen Park und dem
bussin de Latone, Trianom die hohle Gasse bei
Küßnacht und sonstige Landschastsbilder aus der
Schweiz, die Kathedrale von Rheicns, dieDecorationen
zu ,,Patsifal«, ,,Theodora«, »Ur-onst« &c. Wie in
Costümen und Decorationen, so verlangte der König
auch in allem Anderen Correctheit bis ins Kleinstr.
Das wußte man nnd Jntendanz und Regie wetteifer-
ten, diesem gerechten Wunsche Rechnung zu tragen.
So erinnere ich mich, daß zur Zeit als »das Alter
eines großen Königs« einstudirt wurde, der damalige
Negisseur Jencke, der mit der Jnscenirung dieses
Stückes betraut war, mich auf der Straße ansprach,
mir klagte, er sei in der größten Verlegenheit wegen
des in jenem Schauspiel vorkommenden Kartenspiels,
und mich dringend bat, ihm ermitteln zu helfen, in
welcher Art und Weise am Hofe Ludwig’s XIV.
Karten gespielt worden sei. Nach langen Nach-
forschungen war ich in der Lage, ihm die gewünschte
Auskunft eriheilen zu können.

Die Stücke wurden meist ausschließlich von
Münchener Kräften dargestellt Doch hier und da
wünschte der König auch renommirte Größen anderer
Bühnen kennen zu lernen, wie die Damen Woltey
Claar-Delia, Matten; die Herren Krasteh Gudehus

u. A. m. Von diesen erfreute sieh namentlich Frau
Claar-Delia als Theodora (von Sarden) seines ganz
besonderen Wohlgesallens Zu wiederholten Malen
wurden für die Rolle der Pompadour in Brachvw
gel’s jährlich am s. Mai wiederholten: »Narciß"
auswäxtige Künstlerinnen verschrieben. . »

Der Eindruck, den der nur vom König besuchte
Zuschauerraum auf die Schauspieler im Allgemeinen
machte, war sehr verschieden« Einige spielten an se-
nen Abenden mit verdoppeltem Eifer und dem Aus-
gebot aller ihrer Kräfte. Andere wieder, namentlich
solche in vorgerückten Semestern, muthete die unge-
wohnte Leere des Zuschauerraumes befremdend an.
Der König wohnte den Vorstellungen in der» Regel
ganz allein bei, und zwar in der großen Mittelloge,
sowohl im Hof» wie, im Residenztheate·r. Nur aus-
nahmsweise begab er sich in eine Seitenloge zur
Besichtigung von Decorations- und Lichtesfeetem die
er sich in den Zwischenacten wiederholen. ließ. Ab
und zu brachte er jedoch auch Gäste mit --so, kurz
nach ihrer Vermählung, die Prinzessin Esset-c, Ge-
mahlin des Prinzen Leopold. Auch Ministerial-
director v. Viertel, Cabtnetssecretär v. Heigel, Joseph
Kainz u. A. besuchten bisweilen die Separatvon
stellungem Ebenso war es den Autoren der be-
treffenden Stücke gestattet, sich deren Ausführung
anzusehen, anfangs vom Zuschauerraum aus, aber
an Plätzem wo ·der König die Herren nicht gewahr
wurde, später nur von der Bühne aus. Fresenius
entsinnt sich aus- der ersten Zeit einer Vorstellung,
wo in dem von der Königsloge aus nicht siehtbaren
Eingang zum Parket des Residenztheaters mehrere
Reihen Stühle aufgestellt waren und ein aus etwa
einem Dutzend von Theaterangehörigen bestehendes
Auditorium zuschautm Jm Verlauf der Zeit ward
der B such immer strenger untersagt«

ssutssaltiger. r
Ueber das Erdbeben in Zaute am 17.

d. Mts. liegen ausführlichere Berichte vor. Das
Wetter war schön und der Himmel wolkenlos, als
plötzlich die ganze Jnsel von Osten nach Westen fast

eine Minute lang in hestige Bewegung gerieth.
Mächtige Staubwolken erhoben sich in der Stadt
Zante von den eingestürzten Häusern und Kirchen,
während die Angstrufe der unter den Trümmern lie-
genden Menfchen die Lust ersülltem Die Straßen
bieten einen fürchterlichen Anblick dar. Das Thea-
ter und der«Club, weiche zusammen ein großes Ge-
bäude bilden, stürzten ein und der schöne venetianische
Thurm der Kirche von St. Denis, des Schutzpm
trons der Insel, welcher beim leßten Erdbeben stehen
geblieben war, ist ein Trümmerhaufen, die Häuser
längs der Marinsze sind voklständig znsammengesallen
und auf den Straßen sieht man Risse von 50 El-
len Länge. Nicht ein Dutzend Häuser auf
der ganzen Insel ist bewohnbar. So-
weit bis jetzt bekannt, sind in der Stadt 14 und in
den Dbrfern 16 Personen ums Leben gekommen,
während ungefähr 200 Personen verletzt sind. An
den Häusern im südöstlichiri Theile der Insel, wel-
cher dem Mittelpunkte des Erdstoßes am nächsten
war, ist nicht ein Stein aus dem anderen geblieben
und man sieht dort Risse von 2 Fuß Breite. Die
Bewegung ging von Osten nach Westen nnd begann
genau an demselben Puncte wie beim legten Erdbes
ben am El. Januars Wie bei dem Erdbeben am
St. Januar, so ist auch dieses Mal genau 8 Sinn-
den 30 Minuten nach einem warnenden Stoße die
zerstörende Bewegung gefolgt. —- Alle Häuser müssenaus Holzausgesührt werden, aber die Armuth ist
auf der Jnsel so groß, daß wohl die Hälfte der Be-
wölkerung wird auswandern müssen.

-—— Jn Paris äscherte ein großes Schaden-seuer am Sonnabend in der Frühe ein Kauf·
haus in der Rue Rivoli nahe beim Rathhause
ein. Das Feuer ergriff mit reißender Schnelligkeit
die Treppe; drei Frauen kamen in den
F i a m m en u m. Erst am Nachmittag ist man des
Feuers Herr geworden.

-—— Ein tragisches Schicksal hat einen
hochbegabteiy aber in mancherlei Vertrrungen befan-
genen Künstler betroffen. Der Maler Diesen -

bach , deffen Excentrieitäten allbekannt sind, hat
sich vor einigen Tagen bei der Wiener Polizei mit
seinen Kindern als obdachlos gemeldet. Vor zwei
Jahren kam er von München nach Wien und ver-
anstaltete dort eine Ausstellung seiner merkwürdigen
und excentrischen Werke, die viel von sieh reden
machten. Noch mehr der Maler selbst, der barhaupt
und barfuß, nur mit einem langen grauen Hemde
bekleidet, mit seinen ebenso costümirten zwei Kindern
Helios und Lucida durch die Gassen ging. Seine

Abfonderlichkeiten bildeten auch in Wien das Stadt-
gefpräch. Nicht blos gekleidet ging er wie die
Anachoreten in der Wüste, er lebte auch wie sie,
ausschließlich von Früchten, denn er ift Vegetarianein
Wenn er feinen Kindern ein · besonders lecketes
Mahl geben wollte, kaufte er ihnen einige AepfeL
Nun if? er zufolge mehrfacher Processe mit dem
Wiener Kunstvereim der feine Gemälde mit Befchlag
belegen ließ, aller Mittel entblößt und meldete fich
bei der Polizei als obdachloz Gäbe ihm nicht das
VegetarianevGafthaus freien Tifch, fo müßte er auch
hungern.

— Die Königin Jsabxella von Spa-
nien ist aus Nymphenbrrrg, wo sie zum Besuch« bei
ihrer Tochter, der Jnsantin Paz, weilte, nach Paris
zurückgekehrt. Die Verhältnisse im Palais de Castilly
wo es kurz vor ihrer Abreise zu einem Eclat gekom-
men war, der die Jnsantin Eulalia und ihren Gat-
ten veranlaßte, schleunigst in einen Gasthof überzu-
siedeln, haben sich während ihrer Abwesenheit nicht
gebessert Wie der Hanshosmeisterz Herzog von
Castro-Terreno, so hält auch die Haushosmeisterin
an ihrem angekündigten Entschluß fest, denDiensI
der Königin zu verlassen. Die Königin Jsabella soll
Beide vor den Kopf gestoßen haben, indem sie wider
alles Herkommen und alle Etiquette verlangte, daß
einem neuen Gaste in Anwesenheit ihrer Tochter,
der Jnsantin Eulalicy und deren Gatten, Herzog
von Montpertsiey an ihrer Tafel fürstlich e
Ehren erwiesen würden. Hieraus verließ das junge
Paar sogleich das Palais de Casiille und kündigten
die obersten Würdenträger des Hauses ihren Dienst.

-- Ein Schnupsen entbindet nicht
von der Verpflichtung, den Göttern zu
op f ern. Die »Pekinger Z.« veröffentlicht nach-
stehendes, vom »Ostasiat. Lloyd« mitgetheilies kai-
serliches Edictt »Der Prinz Tsai Chien hat einer
Erkältung halber um Urlaub nachgesucht und gebe-
ten, an seiner Stelle einen anderen Beamten das
Opfer im Mausoienm des Kaisers Yung Cheng im
II. Monat verrichten zu lassen. Die Opfer in den
kaiserlichen Mansoleen gehören zu den wichtigsten
Ceremonien und Staatsaktion-r; es is! daher un-
verantwortlich von Tsai Chien, sich dnrch mehrma-
liges Nachsuchen um Urlaub und Vorschützen von
Krankheit davon befreien zu wollen. Durch Ueber-
miitelung dieses Edicis soll ihm Unser Mißfallen
kundgethan und ihm zugleich die Verrichiung des
Opfers anbefohlen werden. Seinem Gesuche um
Urlaub nnd um Entsendung eines anderen Beamten
wird nicht Folge gegeben«
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umgeben hat, es eventuell wieder zu ersäufen, wird
Niemand stören. Solche einschränkende Bestimmungen
sind nie von Dauer; die mehrfache Stimmabgabe
wird beseitigt werden, und zwar bald. An dem
allgemeiuen Stimmrecht dagegen kann Niemand mehr
rühren, denn das allgemeine Wahltechh GENUS«
ertheilt, nimmt man nicht wieder. Das ist El«
Eroberung für immer. Belgien ist seit gestern auf
dem Wege, ein demokratischer Staat zu werden;
mit dem Siege der Demokratie wird das Königthum
und wird die Religion fallen. Deshalb gratuliren
wir den Belgiern zu ihrem Sieg«

Jm englischen Unter-hause ist, wie schon erwähnt-
am Freitag die zweite Lesung der Home-
1 u le - B i l l, d. h. die Geueraldebatttz beendigt wor-
den. Regierungs-Partei wie Opposition waren fast
vollzählig anwesend. Als letzte Redner traten noch-
mais die beiden Führer und Borkämpfey Balfour
und Gladstone, auf. Dann erfolgte die Abstimmung,
Die Specialdebattiz deren Beginn der Premier auf
den 4. Mai auberaumen will, wurde mit 347 gegen
304 Stimmen beschlossem B also ur sprach unter
dem lebhaften Beisall der Opposition energisch gegen
die Bill. Gesetz und Civilisation in Jrland seien
Englands Werk; durch die Gewährung eines iri-
schen Parlaments werde kein altes Privilegium wie-
derhergestelltz denn die Nation, welche das Parla-
ment verlange, habe nie ein Parlament besessen. Durch
die Vorlage verlier-e England die finanzielle Freiheit.
Weder aus dieses Argument, noch auf eines der vor-
gebrachten militärischen oder geographischen Argu-
mente habe die Regierung geantwortet Was die
Suprernatie des Reichsparlaments angehe, so sei das
letztere gesetzlich allerdings supreny wenn aber die
Bill unverändert bleibe, so sei die Suprematie illu-
sorisch. Durch die Reden der Jrländer selbst sei es
erwiesen, daß die HomerulwBill das Problem nicht
endgilttg löse: die Jrländer acceptiren die Bill nur
als Compromik elehe Aussicht sei aber vorhanden,
daß das Compromiß gehalten werde. Er bekämpfe
die Bill nicht nur im Jnteresse der Minorität, son-
dern auch im Jnteresse der Majoriät selbst; wenn die
Bill zur Annahmegelangm werde das irisehe Volk
im briiischen Parlamente einen fremden und geschla-
genen Körper erblicken. Die Protestanten von Jrland
seien.gegen die Union gewesen, aber jetzt, nach 90
Jahren, vertheidigeu sie dieselbe. ,,Begeht Jhr
aber« — so schloß Balfour —— »dieses große poli-
tische Verbrechen und macht Euch für dieses National-
unheil verantwortlich, dann ist jede Hoffnung auf ein
geeiutes friedltches Jrland auf ewig versehrt-andern«
— Nach Balfour ergriff der Premier Gladstone
unter enthusiasttscher Begrüßung von Seiten des
Hauses das Wort: Dieicwposiiion sei der Bill mitkühnen Behauptungen, extremen Uebertreibungew fort-
währenden Mißdeutungen und vielen grundlosen Pro-
phezeiungen entgegengetreten; er aber behaupte, die
Bill werde zum ersten Male seit 90 Jahren eine
Suprematie des Parlaments einrichten, welche auf
Recht begründet sei und auf ålliacht sich singe. Werde
die Bill verworfen — wie solle dann Jrland regiert
werden? Lasse es sich denn gegen den Willen einer
großen Majorität seines Volkes regieren? Die Po-
litik der vorigen Regierung sei nach 6 Jahren zusam-
mengebrochen ; die Politik der jetzlgen Regierung werde
von Jrland accepiirh Er glaube,·die Bill werde sich
als einer der dauerndsten und segensreichsten Siege
der liberalen Partei erweisen. Glnhaltender Bei-
fall) —— Hierauf wurde der Schluß der Debatte
angenommen.

Aus Rom verkünden Depefehen den glänzenden
Fortgang der SilberhochzeitssFeftlichtet-
te"n. Am Freitag Abend fand im ArgentinmTheas
ter GalasVorftellung des Verdifchen »Falftaff« statt.
Das Theater bot einen tmpofanten Anblick dar.
Die Beleuchtung war eine glänzende, man fah die
kostbarften Toilettew Die kaiferlichen und königli-
chen Herrschaften kamen kurz vor 11 Uhr nathSchluß des lsAetes an; alle Zufehauer erhoben siehvon ihren Sitzen und begrüßten die Majestäten mit
enthufiastifchen»Znrufen. Darauf spielte das Orche-ster die italienische und preußifehe Nationalhymnm
Ebenso wurden den hohen Herrschaften beim Ver-
laffen ,des Theaters enthufiafttfche Ovationen dar-
gebracht. —- Am Sonnabend, dem eigentlichen Sil-
berhochzeits-Tage, war die nunmehr in ihrem reich«ften Schmucke prangende »ewige Stadt« noch be-
lebter, als an den vorhergehenden Tagen. 101 Ka-
nonenfalven sündigten den 25. Jahrestag der Ver»
mählung des königlichen Paares an. Der Platzvor dem Quirinal ward-on einer unabsehbaren Menge
bricht. Eine überaus große Anzahl von Beglück-
wünfchungdTelegrammen aus dem Jn- und Auslande
traf ein. Um 11 Uhr wohnten der König, die
Königin fowie die Mitglieder des königlichen Hau-fes der von dem Hofcapian in der Privadcssapelle
des Palais celebrirten Messe bei. — Während des
darauf folgenden Empfanges der Behörden war der
Platz vor dem Qnirinal von einer dichtgedrängten
Menfehenmenge befetzt.- Um 5 Uhr fand die Auf«fahrt der Römifchen Municipalität in Galawagen
statt. Den Zug eröffneten berittene Gensdarmery den
Schluß bildeten 500 Vereine aus der Stadt und
der Provinz Rom, mit Fahnen und Musik. Als
der Zug vor dem Quirinal anlangte, kam es zuwahrhaft begeifterten Kundgebuugem welche »den Hö-hepunkt erreichten, als dte Souveräne mit dem Bür-
germeister auf den Balcon heraustratern Jn diefem

Augenblick ließ man auf dem QuirinalsPlatze Brief-
tauben aufsteigen, welche auch den Provinzeu die
Kunde von der Feier der silbernen Hochzeit bringen
sollen. Die Kundgebungen zu Ehren der Souves
räne auf dem QuirinaloPlatze dauerten ununterbro-
chen von 5 bis 7 Uhr. Die Majestäten blieben fast
während dieser ganzen Zeit« auf dem Balcon und
betrachteten den Vorbeizug der Vereine, welche nicht
müde wurden, immer wieder in stürmische Jubelrufe
auszubrechen. Der Vorgang gewährte ein selbst in
Rom noch nicht gesehenes unvergeßliches Schauspiel.
—- Um 8 Uhr fand das GalcspDiner statt, zu web«
ehem 220 Einladungen ergangen waren. — Am
Abend war die Stadt glänzend illuminirt. Die
Straßen waren überfällt und überall herrschte eine
Begeisterung, ,,wie man sie in Rom noch nicht ge«
sehen hat.« —- Sehr schmeichelhaft hates die Ita-
liener berührt, daß am Freitag Kaiser Wil-
helm II. einen Kranz am Denkmal der bei Dogali
gefallenen Jialiener niederlegen ließ.

Grollend nur sieht der , Vatican dem
allgemeinen Volksjubel fern. Sehr bezeichnend istes, daß der hallvclericale Pariser »Figaro« in seinen
telegraphischen Bericht über den Beginn der Feier-
lichkeiten mit unverkennbar» Absicht die eMeldung
verwebt, der CardinabVicar habe ein ,,Tridunm«·«,
dreiiägige religiöse Uebungen, angeordnet, um vom
Himmel — reichlichen Regen zu erstehen.
Vorausgeschicki wird, daß dieser Regen erbeten wer-·
den soll, weil die kirchliche Behörde sich seit einigen
Tagen wegen der andauernden Ttockenheit besorgt
zeige, durch welche Getreide und Wein, die Nahrung
des Menschen, bedroht werden; aber der Berichte:-statter kann« nicht umhin, zu bemerken, daß der Re-
gen gerade jetzt für Rom sehr ungelegen käme, sowünschenswerih er an sich auch sei.

Jn Noriuegeu ist die Minister-Krisis,
welche schon seit gerautner Zeit im Anzuge war, am
Sonnabend zum Ausbruch gelangt. Das Cabinet
Steen hat seine Entlassung eingereichh weil der Kö-
nig den Vorschlägen desselben in Angelegenheit der
ConsulatssFrage die Sanction verweigert hat-Der
König weilt seit acht Tagen in« Christianim

Nach der Meldung einer TelegraphensAgeutur
aus Velgrad hat König Alexander seine El-
tern benachrichiigh daß die sie betreffenden Ans-
weisungssBefchlüsse der Skupschtina von ihm auf-
gehoben feien. — Die Führer der liberalen
Partei. haben das angekündigte M anisest er-
scheinen lassen. Sie wünschen in demselben dem
Könige Glück und Segen, bezeichnen aber den Staats-
streieh als Verfassungsverletzung und bestehen darauf,
daß die Wahlen zur-legten Sknpschtina in vollsiänig
legaler Weise stattgefunden hätten. Diese Kundge-
bung scheint recht schwach zu fein. »

Ein aus Brasilien vorliegender Brief meidet,
daß sich die Provinz Rio grande do Sul
im Zustande völliger Anarchie befinde. Fast
täglich fänden Kämpfe zwifchen den Anhängern Ca-
stilho’s und den Föderirten statt. Letztere hätten fastsämmtiich vie Städte veitasseu uszuv hinten sich auf
dem flachen Lande verborgen. Wenn es auch von
den ossiciellen Blättern geleugnet oder todtgefchwiegen
werde, fo sei es trotzdem eine unzweifelhafte That-
fache, daß alle Gefangenen erschosfenwev
den. Würden die euroväifchen Zeitungen den wah-
ren Thatbestand kennen, fo würde sich in der ganzen
civilisirten Welt ein allgemeiner Schrei der Ent-
rüfiung erheben, daß folche Greuelthaten im l9.
Jahrhundert verübt werden können. ««

f s c I l c s.
Schon richten steh unsere Blicke auf die bevor-stehende Eröffnung unserer Theater-S aifonim Sommertheater des Handwerker-Vereins. Zumersten Male nach einer Reihe von Jahren wird uns«-

diefes Mal eine Op er nicht beschieden fein, da,wie wir hören, die Direction im Hinblick auf diebestehende Cholera-Gefahr das große Rlfico des
festen Engaments eines kostfpieligen OvernsEnsemsbles scheut, was wir vollkommen begreiflich finden.Unsere heutige Saison wird sich also auf Schau«und Lustspiel, Operette und Posse concentriretn

Das PerionaliVerzeichniß für dieSom-mersSaifon 1893 bringt uns folgende Namen:Directiom Herr Julius T r e u m a n n , derauch die Oberregie führt.
Capellmeisteu Moritz Grimm vom« Stadttheaster in Revatz Regisseur der Operette und Posse:Max H ä n f el er (reengagirt); Regisseur desIch?- und Lustspiels: Egbert S o l t a u (reenga-g r . s
Mitglieder der Operette: Anni Hardegeml. Soubrette vom Stadttheater in Revalz Herminev. Jllenberger, komische Alte vom Stadttheaterin Hannoven Lina Hä vieler, L. OperettensPars

tien Creengagirtzz Marie P en n es, l. Overettemsängerin (reeng.); Marianne Thaller, Soubrettevom Stadttheater in Danzigz Ella Jnthal, kleineGefangspartien (reeng.); Gottfried Burgftalleyl. OpetettemTenor vom Stadttheater in LandshutzCarl Dofsk WORK-J; Eduard Köhler (reeng.);Max Hänseler (reeng.); Mirtsch, OperettensBariton vom Stadttheater in Lodz.Mitglieder des. Schaufpielw Magda cis-leert,Anstandsdamem vom Stadttheater in Reval; Lina
Hänseley Z. Liebhaberin; Hermine v. Jllensberger, Mütter, komifehe Alte; Agathe Lüf fo w,muntere und naive Liebhaberin (reeng); MakianneThal l e r, Soubretten; Fanny W a g n e r, l. fentismentale Liebhaberin vom Hoftheater in Detmoldz heleneZ iller und Tessa J a n k o w s kh, KammermädchenzOskar Braun, l. Charaktetipielety vom Stadt-iheater inRevalz Carl D o f er, jugendlieher Komiker;

Georg F in n er, Liebhaber, erste Chargen (reeng);Max Hänseley Charakter-Komiker; Mirts eh,Heldenväterz Egbert Soltau, jugendliche: Lieb.habet, Botwivantz Franz Tichy, I. Helden undLiebhaber vom Stadttheater in Mel; Eduard Kö h-ier, Väter; Max Banner, Alsred Conrad,Ernst Zahn, Chargen.
Der Chor besteht aus II Damen und 10 Her-ren. Das Orchester ist 18 Mann stark; sals Con-certmeister fungirt Max S ch ütz vom Stadttheaterin Königsberg.

- Das gestrige Concert des Hm. FerdinandWild weckte alte Reminisccnzen an die längst ver-
schwundene Zeit der ersten und auch besten Oper inunserem alten Dorf-at. Es ist ein Jahrzehnt her,»daß Or. Wild in unserem Sommertheater durch die
Rollen des Don Juan, Telramund, Barbier &c. seineLorbeeren erntete Auf solche Lorbeeten muß Or.Wild als Concertsänger verzichten, denn im Concerv
saal machen sich doch einige Mißbräuche und Un-
correctheiten recht störend geltend, welche auf der
Bühne leichter überhört werden. Sehen wir ab von
einer wenig exacien Aussprache einiger Consonanten(z. B. ,,wtrgl«1ch« statt ,,wirklich", ,,Jhr heiset« statt»hekßst«. ,,Gröie« statt ,Größe« u. s. w.), so bleibt
doch noch recht viel übrig, was der Künstler ver-
meiden müßte: allzu unvermittelte Crescendi, welcheoft als unmotivirtes Herausstoßen einer weder·mu-fitalisclz noch textlich bedeutsamen Partie erscheinen,
nicht ebenmäßig ausgebildete Töne und noch» man-
ches Andere. Ueberraschend war, wie sehr die Stimme
des Hm. Wild an Kraft und Fülle in den Jahrengewonnen hat, was besonders in dem HillkschenLiede ,,Das Herz am Rhein« hervortrat Höchst in«teressant war der hier noch nicht gehörte Prologaus der Oper »Der Bajazzo« von Leoncavallo,
welche Oper jetzt auf allen größeren Bühnen Jurore
macht. Der Prolog wurde von Hm. Wild auchgut gesungen, ebenso dte uceisten anderen Nummernaus Oper-r, während die Lieder weniger in dem
Genre des Itünstlers liegen. Als Componist führtesich Or. Wild durch ein einfaches Liedchen »MeinSchätzcherw ein, welches von ihm mit größter Be-
reitwilligkeit wiederholt wurde.

Der Begleiter war uns und Zartheit und ge-fälliges Nachgeben ihm unbekannt. --i-—

Ernste Klagen werden allenthalben über den
schlechten Stand der Roggenfelder laut.
Nachdem sie frisch und grün unter dem Schnee· her-vorgekommen waren, hat die anhaliend trockene und
kalte itterung aufs störendste auf sie eingewlrkt
nnd jedes Aufsprießen hintangehalten. Tritt nichtbald wärmere feuchte Witterung ein, so liegt die
Gefahr, daß die Keime der Roggenpflanzen völligzu Grunde gehen, leider nur zu nahe.

«« Wie die ,,Rev. ZU« aus Grund von an kompe-tenter Stelle eingezogenen Erkundigungen n1ittheilt,
haben die an die Revaler Hausbesitzer gesendeten
Frggebogen den doppelten Zweck, einerseits als
Vorarbeiten für die neueinzuführende Wirth-ste u er und andererseits auch als Handhabe zu einer
gleichmäßigeren Vertheilung der Immobilien-steuer zu dienen, so daß sowohl des genannten
Blattes ursprüngliche Deutung dieser Enqustg alsauch die Vermuthung der «Düna-Z.« der praktischenBegründung nicht entbehren. — Wie das Blatt fer-ner erfährt, haben verschiedene Hausbesitzey in derAbsicht, bei Einführung der bevorstehenden Mieth-steuer möglichst billig davor-zukommen, die Höhedes Miethzinses ihrer Onarliere mehrfach zu niedrig
angegeben, so einer z. B. die Summe von 36 RbLjährlich für ein Quartier, für das die Miethe sac-tisch 180 Mit. beträgt. Dagegen aber haben sich dieStliiether an competenter Stelle verwahrt, indem sieerklärt haben, in solchen Fällen dem Vermiether auchnicht mehr Miethtz als dieser osficiell angegeben,zahlen zu wollen. ’

Ein Prospekt, der uns jüngst zugegangen, giebtdankenswerthe Auskunft über den jüngsten unserereinheimischen Badeorte, nämlich den C ur- und S ec-
Badeort Pernau. Unter. umsichtiger und ge-

schickter Ausnutzung der natürlichen Hilfsmittel hatbekanntlich die energische Pernausche Stadtverwaltung
inden legten Jahren das durch eine gesunde Lage
»und eine hübsche landschaftliche Umgebung ausge-
zeichnete» Pernausz zu einem Badeort umgesta·ltet, der
neben kalten Bädern alle die modernen Einrichtungen
und Curmitteh die Jverschiedensten warmen Heilbädey
elektrische Bahn, Massage u. s. w. aufweist. Die
an sich schon zahlreichen Anlagen der Stadt sinddurch weitere Anpflanzungen am Strande und Er«weiterungen des Seepartes in ausgedehnter Weisevermehrt worden;Fspbesdnders der Großstädter findetin der« reinen Seelust und in dem von jedem ge-schäftlichen Treiben verschontenz stillen Ort Ruhe und
Erholung. Jm Strandsalon am Meere findet täg-
lich Musik statt, Bootsahrtem Ausslüge zu Lande
und zu Wasser nach den nahegelegenen Fichtenwal-dern gewähren den Badegästen angenehme Abwech-selung. —- Den Verkehr zwischen Pernau und Riga
vermitteln zwei Dampsey die zwei mal wöchentlich,am Dindtag und Freitag, die Tour machen undzwar in der Weise, daß die am Morgen in Rigaeintteffenden Züge der RigcvPleskauer Bahn An-
schluß haben. — Die Badecksommission übernimmtu. A. auch unentgeltlich die Quartier-Vermittelung.
Die Saison dauert vom 20. Mai bis zum 31.
August.

Von dem Herrn Livländifchen Gouverneur ist,der ,,Livl. Gouv.-Z.· zufolge, dem Herrn Arved v.
Brafch die Concession zur Aufstelluug eines
D ampfke ff els in der Brennerei auf feinem
Gute Aya ertheilt worden.

Nntizeu ans den Kirchenhiichrru
UnivetsitätGGemeiuda P: oclamirtx Ptsfskksk

Dr. mail. Viktor Schmidt mit Fu. PCUIT VVU W«-
gvwatotilx Gestorvene Fiel. Amalie HagentMI- 22

t.
St. S:2rh:uuis-Gemeiude. G e stp rb en- »der Apothe-

keklehkling Johannes Jmmauuel COUstTIIIIU KVZVD 30
sah: alt; ver frühere Kutsche: Chtkstspb Es« K!Uß- 68

« sub: alt. ·St. Marien-Gemeinde. Preuss-iet- Jakob Preede

mit Anna Dunrpr. Gestorbe n: slgronom CarlFtiedrich SEMUUD SMA- Jsbt Alt; Kaufmann Fried.Angnst Bütmey bis« Jahr alt. fSt. Petri-Gemeinde. Getanftr des Fkiedkich Cqkt
Edmnnd Lätt Tochter Hilda Marie Linie; des MäktKkents Sohn HngoAdolph Alexander z· des Hans PriksonTochter «Eleonore Elisabethz des Tours Torpats SohnEdnardz des Johann Keppa Tochter Hedwjg; des AndresNörum Tochter Elfriede Elisabethz des Juki Sepp SohnLndwigz der L. Siirrak Tochtek IV« det J. PlaksTpchtek Aug« Music. Proelamrrn Ylexei Anikow
mit Josephine Wilhelmine Weinberg; Jnri Sawi mitHelene Kaeramaaz Tischler PeetAmberg mit Els Bank;
Mihkel Serrel mit Mart Parsz Jüri Otsason mit LeenaBeet; Töpfer Alexander Knrg mit Anna Leppih Ge-storb en: Jaan Alt, Andres Sohn, 23742 Jahr alt;Georg Apfelbaum, Ich. Sohn, c. 33 Jahr alt; JohannPielhauny Tischler, c. 45 Jahr alt; Kristian WillemsomHindriks Sohn, 197-,, Jahr alt; Carl Adamsory Pe-ter? Sohn, 573722 Jahr alt; Andres Jdolwanous, seh.Sohn, c« 63 Jahr alt; Carl Hermann Lestmanm PeteksSohn, 23742 Jahr alt; Tischler Mahrz Plaude, Jaaks

» Sohn, EIN« Jahr alt.

T s d i r n l i tre-
Frau Franziska v. B r a u n s eh w e i g, geb.v. Fromhold-Treu, f U. April zu Pastorat SchlorlcDlm. Siabscaptiän Baron Wilhelm S aß,f im 74. Jahre am U. April zu Riga. «
Frau Martha W e r g, geb. Kruhmity f is.April zu Riga.
Ednard Robert W i r ck a n, f im 35. Jahream 10. April zu Ltbau.

M
Carl Woldemar L e i m e r, f 12. April» zuga.
Staatsrath Ednard v. B r o ck , f 13. April zuRigta .
.......

l « Beleg-ens- . .
In sonstiger: Talegeahhenssjaanrnr

" (Gestern während Drnckes des Blattes eingegangen)
Rom, Mittwoch, As. (14.) April. Gestern

fand hier ein großes Tnrnier statt, an dem auch
Prtnzen des italienischen Königshauses theilnahmemEs wurden zu demselben Billete verkauft, deren Er-
trag für ein Ashl bestimmt ist, das für Kinder bei
der Arbeit verunglückter Arbeiter gegründet werden
soll. Das Tnrniey welchem das Königspaan die
fürstlichen Gästq das diplomatische Corps und ein
äußerst zahlreiehes Pnblicum beiwohntem ergab eine
Einnahme von 200,000 -Lire. Das Königspaar
hatte für das erwähnte Asyl 500,000 Lire gespendet.
Das Turnier wird als prächtig verlaufen geschildert.
Als das Königspaar mit seinen Gästen vom Tur-
nierplatz insQuirinalsPalais zurückkehrte, gaben die
Theilnehmer das Turniers den Allerhöchsten Herr-
schaften zu Pferde im Costum das Geleit, was ein
hübfches Schauspiel abgab. «

Wien, Mittwoch, As. (14.) April. Die alt-
ruthenifchen Abgeordneten des galizischen Landtages
traten aus dem bestehenden RuthenensClub ans nnd
bildeten einen selbständigen Cluln

Jm nngarischen Reichstag-·- brachte die Regierung
heute zwei kirchenpolitisehe Gesehesentwürfe ein auf
Führung der Geburtsmatrikeln durch Staatsbeamte
nnd Reception der mosaischen Confessiom wonach
letztere alle Rechte der christlichen Confessionen er-
hält und auch Christen zum Judenihnm übertreten
können.

Konstantino.pel, Mittwoch, 26.(14.) April.
Auf eine specielle Einladung des Sultans trafen
heute auf einem Miso, begleitet von einem türki-
schen Motiv, der Vier-Admiral Vignes und 100 Of-
siciere des französischen Mittelmeer - Geschwaders
hier ein.

Zdetleröerichtö ,
-· von heute, 15.0l.p.ril, 7 Uhr Morg. .
-....-...-—-

O r «. sszkzksst THE-»F; s Wind. Pers-errang.
l. Bodö . . . 765 J— 1 ZENEJ (2), 1
I. Haparanda 762 -s- 0 ; NlB (2)- 0s. Sind-euere 760 -k— 5 -NNW(2)E 44. Sinkt-plus. 761 «» 3 I w (2-)l 4s. Sake-man· 758 J— 8 zssw (1)I 4 Nebels. Warschan . 758 —s- 4 f » N (2) 4r. Dorpat .. 757 —i— 0 «NW (1) 4s. Archangel . 757 —l— 5 (0) 2s. Moskau . . 754 —i— 0 (0) 4

Innre« 7531 -k5 w(1) 4
Wenig Veränderung. Oestlich der Linie vom

Weißen zum Schwarzen Meere Schnee nnd Regen,
westlich heiter und kühl; Frankreich und» Englandsehr warm.

Conrehrricht
St. Petersburger Börse , is. April 1893.

Waräreår-Börfe. 4 W b 40v .
. .- . . . ,

—

,Hain« Gewscht6TIrz1denTrfiiruHafer: fester. . ,
GersttzptPud . . . . . .

. .
-—

Schlagsaah hohe Sorte, prz 9 Pnd . .
. . 14,50

Tendenz sur Schlagsaah still.Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pnd. . . 9—-9,25
,, von der unteren Wolga . .

. 9,25 «

Tendenz für Noggenmehh feste r.Mühe, großkörnrgh pr. Knll . . . .

.
. I2—--l2,75Vernimm, Nobel’sches, pr. Bad. . . .
. 1,42

» ans Baln » ,, « . . . . 1,40
LIMI- K3Ukg’scher, Raffinade l. Sorte, pr.Pnd ,7,15

, MelisprPnd .
. . . . .. 5,80

Telegraphischer genrederiht
Berliner Börse, 26. (14.) April1893.

100 RbL pr. Catscp . . . . . « . 223 Null. 25 Pf.100Rb1.pr. Ultrno . . . . . . . 213 Rmk.25 Pf.106 Nbl. pr. Ultimo .
. . . . . . 213,Rmk. 50 Pf«

Tendenz: seh! fest—

I.H«ii-lhlatt. Frau CAN-triefen-
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s ZU! Cvlltkvle det Mlsch IIIICIIIQIIOII WITH-«« W« M «« AND! »Es«

AUf ihre Güte resp. auf ihren Fett- nnd - Die · J« s .. «
Wassergehalt find vorräthig «!

«,

Te
· .Ilslclisossobots . E —

Verm» Art —
sz- sz (l6s Hskkll

·

. «« i. -

Isioscdsse «« Yaldem3ri· Htetubetk
. Ietnaor de« finden nicht statt und werden die ge—

Isttnddnaftzientlich pfralycltifchd für ggden sämis- D t « W
kaufte-i Billet-z wieder— eingelegt durch

at! l ZU eMp e et! er eUe eyv f - .

,»,,,3,,f,«c,h3,,t,»,,,» Pellgetrzs kqg »» , orya er gegen et tgen euer— a v sägt; Iszssozsxsr
ner m a et ermogi ,

og et an « «
»

7 szjk·k«sky»yggz—-
seiner Scala abzulesen, ob die Milch un- l. . K l(
verfälscht ist — was durch sein Einsin- «« o

««

·
. —-

ats use o er«
km bis zum Zeichen 0 angegeben wird, we c e auf den 1«. d. Mt»s. angesagt war, kamwvegen zu geringer Bethei-

d d 7 Ä szl sonnt» den m. Am« ca«
oder eine Verfälfchung m« 10 Z Waffe» .

ligung nicht zu Stande; sie wird nun am
.

Sonnaben , . I . . pli s«

ges» 20 Z sie, was Furch die Zeichen i, 2, Freitag, d. its. dieses Monats, um 6 llhr Nachmittags 9 Uhk Abends. m . «
2c. angege en wir .

.

---

Obige Milch, Und Schmandprüfer em- im Gkildensaale des Rathhauses — in jeden! falle hesclllllsslähig—- statttindem I
pfiehlt die Droguerie D« H· ÄPUI 1s93s ·

»

- Entree: Mitglieder gratis, Gäste
" s· VI« DIWUDE m 10 ROD-—-—-—-—.-s—V— K.—-—---I8ss«t2k»V- is « sisssssg «- sssss gis-»Is-

« « « « im Saale fis-s jIIUMIWOkICOIE ··»sz«»——»— »

spDek Vorstand
Den 26. A ril l Uhr Vormittags I· »

Er« as«
. . .

· f7sz»E·7-""«
. d fd

P
G t s t a e. «;

Antrage an dieselbe sind bis llon · -w« as« Hm
»

a C l« Yg
»

m« - » net-starr, gen II. April. beim Präses In allen Bnchhandlungen zu haben:
,

. - - - - - - - .- - - .- einzureic en.JUIMJUIEINZCIIIIUIIU lxtsxkxsäxxgssikxzkdkkksttxpgkzttxx gzisxåskzjxgksttzsisxigzkik.iiizH: i Smauuiigschulz
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Isleue iirptfe eitmtgErscheint täqlich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.- 9—11 Vom.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Znftellmtgx jährlick
7 NbL S» halt-jährlich 3 Nin.

» 50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 .Kop.

uach aitswärtQ jährlich 7 RbL 50 K.halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

A UII å h m e d et Ja s c r q t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
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Volkefest Riga: Nachrus Neun« smpprt Eiestann
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Apistische: Tagesberrchh »
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Nocbmals Moskau und Lodz.
In der rnssischeki Prcsse hat seit der letzten wirths

schastlichen Calamität unverkennbar eine gemäßigtere
Richtung, auf dem Gebiet der Zoll-Politik an Boden
gewonnen -— eine Erscheinung, die gegenwärtig, wo
die Handelevertragsäliethandlungen mit Deutschland
sein-neben, »von doppeltem Interesse ist. Die Existenz
dieser gemäßigteren Richtung macht sich gegenwärtig
besonders bei einer Diskussion bemerkbar, die von
der hochschutzzdllnerischen ,,Neuen Zeit« eingeleitet
worden ist"und in der bereits die »St. Bei. Wen«
gegen das etstgenannte Blatt Stellung getiommen
haben. Einen weiteren Gegner hat, wie wir aus
der »St. Bei. Z.« ersehen, die «,,"Øteue-Zeit« in der
zSt. Bei. Gas.« gesunden. « «

Dieses? Blatt liefert zu dem Thema ,,Moskau-
Lo dz« einen Beitrag, der von dem Ausspruch der
»Neuen Zeit« ausgeht: »das industrielle Nioskau
schläft den Schlaf des Gerechten und hat paradiesis
sehe Tränme.« Ob diese Träume wirklich »paradie·-
siicht trink: ev« nicht, das wir! vie »Steine. Gan«
hingestellt sein lassen, im Punct des »Schlafs« aber
stimmt sie der »Neuen Zeit« durchaus bei, nur
hält sie ihn nicht für. einen ,,ruhige.n Schlaf des
GerechienO ·« , -

Die ·Si. Bei. Gas.«, die schon manches· Mal
gegen cxtreme Schutzzolläliolitit aufgetreten ist, Tthut
das nun auehjetzt wieder. Nachdem »die Moskowis
ters — meint sie —- die auswärtigen Feinde im Wege
hoher Schutzzölle lahm zulegen versucht, wenden sie
sich nunmehr auch gegen die inneren Feinde. Ein
solcher sei Lodz mit seiner colossal anwachsenden Jn-
dustrie, der Billigkeit seiner Fabrieates und der gro-
ßen Entwickelung des Commissionswesens und mer-
cantiler Vermittelung. ’

Das Blatt erinnert daran, daß vor ein paar
Jahren— Herr Scharapow im ,,Russkoje Djelo« pro-
jectirt habe, Lodz und Sosnowice vom übrigen Nuß-
land durch eine Zolllinie abzugrenzem Das Project
sei« damals viel ventilirt worden, ungeachtet dessen,

Achtundzwanzigster Jahrgang.
daß es ungeheuer sonderbar und durchaus unpraki
lisch setwenn die Lodzer Industrie sich seiner Zeit in
Lodz entwickeln konnte, so hindere sie nichts, auch
jenseits des neuen Cordons Fuß zu fassen. Da
müßte man diese Schußzolllinie immer weiter ost-
wärts ziehen und damit natürlich auch· die Deut-
schen immer tiefer. ins Innere hineinlockem . . Na-
türlich würde vordem aber eine kurze Ruhepause ein-
treten, die ebenso natürlich von den Moskaucr Fa-
brikanten dazu benutzt würde —- die Preise hinaus-
zuschrauben und die »Stimmung« fester zu machen;
aber hierbei käute nichts weiter heraus, als eine
vorübergehende Bedrückung der Consumentem die
so lange währen dürfte, bis ein Nemsodz wieder
erstanden.

Nunmehr würde eine neue Maßnahme vorgeschla-
gen, die fich wesenllich bescheidener ausnähmu De-
cretirung eines besonderen höheren Eisenbahniariss
für die Lodzer Fabricantem so daß sie auf den in«
neren Märkten aus keine Weise mehr mit den Mos-
kowitern concurriren könnten.

,,Jn Wahrheit ist das doch nur» ganz derselbe
Grenzzoll-Cordon, nur ein uraskirteruitd des mittelg-
alterlichen Charakters entkleiden Und wieder läßt
sich dem gegenüber daraus hinweisen, daß wenn es
nicht mehr vortheilhaft sein wird, in Lodz zu fabri-
ciren, man die Production nach einem anderen Orte
verlegen wird. Hierbei würde die eenirale Industrie
vlelleicht gewinnen, aber die mit dem Kampf-Schuß-
zollsystem verbundene Preissteigerung und Verschlech-
terung des. Fabricats doch nicht beseitigt. Und dann
— worin besteht denn der Vorlheil der Centraliscp
tion? Was ist das sür ein Prineip — das Cen-
trum? Wenn man die Staatsidee in den Rahmen
der Nationalltätsidee -hineinzwängt, so läßt sich das
noch begreifen« Aber» wenn man den Staat vom
gsvgksphkfchstt Standzvszunct aus» beuriheilen will, so
ist das ohne Zweifel eine gan«z"s«onderbare, unerhörte
Theorie. « In Schtschedriws Skizzem »Jenseits der
Grenze« sagt Jemand, wenn wir uns nicht irren:
»Wenn nunBatum unser geworden, soll ich dann
mein Vaterland mit Batum oder ohne Batum lie-
ben ?« Man sollte doch meinen — wenn- Batum
unser, so muß man das Vaterland mit Batum lie-
ben, sonst lohnt es sich gar nicht, Batum zu neh-
men! .

".
. Wenn man das Leben in »den Grenz-

marken shftemaiisch vernichten sollte, so erhieltenwir
anstatt des Wagens, den die Grenzmatken der Deko-
nomie des ganzen Landes bringen könnten, todte
Strecken, die blos die Kräfte des Landes und des
Centrums erschöpfen würden. Unlängst wurden Data
über das ökonomische Leben des Kaukasus veröffent-
licht. Es erweist sich, daß bisher der Kaukasus uns
nur Schaden eingetragen hat. Sollte denn wirklich,

denn? man eine solche Sacszlplage zum System erheben
oürdez dabeidas Ganze gewinnen können?

Standpunkt der» ,,»reinen Vernunft« aus hält
weh die Gegenüberstellung« und Gegensätzlichkeit von
Zentruzii und Grenzmark gar keine Kritik aus. Lei-
nerwird aber die »reine Vernunft« immer häufiger:
end häufiger für leere, hohle Doctrin erklärt, mit
der nicht zu rechnen ist. Praktisch müsseman die
Dinge anschauen, heißt es. . . . Das ist ein ganz·
cnüssiges Gerede. Ein praktischer Sinn faßt nur das»
ins Auge, worauf man mit der Nase stößt. "·Die
»reine Vernunft« aber kennt einen weiten Gesichts-
kreis.« «

Reh-me man an, daß der Lodzer Industrie durch
die künstlichen Tarise ein harterStoß versetzt wird.
Was sei denn Belostok mit seinen Tuchfabriken bes-
ser? Und RigaL Und was weiter? Wenn erst
einmal ein DifferentialiTaris eingeführt worden, so
habe man doch keinen Grund, ihn auf Wilna, Shiro-
lensk, Mohilew, endlich St. Petersburg nicht auch
auszudehneiu Diese Operation erinnere« an die Un-
terbindung der Extremitätem um dem Herzen mehr
Blut: zuzuführen. Aber man wendet sie doch wohl
nur aus, ganzgeschwächte Organismen an, die sehr
viel Blut verloren haben. Befinde sich silioskau etwa
in der Lage eines Stett-enden?

,,Besonders interessant aber ist’s, daū die
Maihtstellung von Lodz, die« Moskau jetzt· so
unerträglich ist , ganz so, wie die Moskauer
Industrie selbst, gerade in Folge einer verstärkten
Schuztzzolldpolitik entstand. Gäbe es nicht so hohe.
Jinjoortzölle an unserer Westgrenzy so hätte sich dort,
auch nicht dieses ungeheure Netz deutscher Industrie
gebildet. Ein Theil des Gewinns durch die hohen
Zblle kam Moskau zu Gute, ein anderer den deutschen»
Fabricantem die den glücklichen Gedanken hatten,
über die Grenze zu gehen. Merkwürdikksz daß Kinder«
eines Vaters sich unter einander zanken, aber esszliegt
wohl kein besonderer Grund vor —·— sich solchen Streit
allzu sehr zu Herzen· zu nehmen. Lodz entwickelt sich
blühend dank demselben Sehutzzollsystenu umdas es
Moskau -so »sehr zu thun war. Tu Pers voulu,
Geer-ges Dur-dirs, tu Pns voulu l« -" ·

»Nac’h den ,,Mosk.. Web« hat der Reichsrath
die V or la g e desFinanzministeriums betreffs V er -

antwortlichkeit der Fabrikanten »s»iir
Verstümmelungen ihrer Arbeiter ange-
nommen. r " » »

—— Unierm 19. November v. J. sind bestätigt
worden: im Range eines Staaisraths der ordent-
liche Profissor W· Tschishsz und Prosessor J.
H außleiter, und im Range eines CollgRalhs

Olbonneiucnts und Jnieratesvermittåliu in Rigcu H. Lungen-i?AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karonks uchh.; in W er r o: W. v. Ga -

fron’s u. It. Vieltoscks Büchhz in W a l L: M. Rudolf-ff; Buchhz inR e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströbmz in St. P e t e«r s b u r g - N. Mattisekfs Central-Annoncen-Agentur.

»Es sußerordentlichen Professoren F. L e v in s o n ·

Eessing und A. Gulajew.
Jn Fellin hat, wie die »Düna-Z.« erfährt,

die von dem dortigen estnischeu laut-Wirth-
chaftlichen Verein an die livländische Ritter-
fchaft gerichtete Bitte Um Gewährung einer Summe
zu Prämiirung für Bauer-Arbeitspserde auf der im
September d. J. zu veranstaltenden landwirthschaste
lichen Ausstellung, Gehör gefunden. Das Land-
raths-Collegium hat zu diesem Zwecke 150
RbL aus der Ritterschaftscasse bewllligt nnd der
genannten Gesellschaft noch eine andere, von der
Ritterschaft eröffnete Quelle zur Prämiirung von
Fehlen, falls diese ausgestellt werden sollten, Jnams
haft gemacht. « . - «

»Im Pernauschen wird zum«17. Mai ein
großes estnisches Volksfest geplant- Der
Testamasche EnthaltsamkeitssVerein »Laene« hat, wie»
wir aus einem in den estnischen Blättern ergehenden
Aufruf ersehen, diese Sache in die Hand genommenJ
und das Volksfest mit Gesang, Musik und verfehle-»
denen Belustigungen soll auf dem hübsch gelegenen·
Liiwa - Berge beim Gute T e st a m a abgehalten
werden. Zur activen Theilnahme werden alle Mu-
fik- nnd Sänger-Chöre des Pernauschen Kreises auf«
gefordert. · ..

Jn Riga ist am Mittwoch A. v. Pumviss
a n s k i , Oberrabiner der dortigen jüdischen Gemeinde
und Vorstand der großen Shnagoge, gestorben. Der
Verstorbene, schreibt-die ,,Düna-Z.«,« hat unter sei«
nen Glaubensgenossen eine hervorragende Stellung
eingenommen und sich um die jüdische Gemeinde
großeVesdienste erworben. « ," «

· s n Re v al war, wie wir dem »Rev. BeobX
entnehmen, nach dem Bericht des Handelsstatistischen
Bureciusdes Börsencomitös im verflossenen Jahre
1892 das Ergebnis sürden NevalerJ mgport im
Verkehr mit demspAuslande ein noch ungünstigeres
alssür den Erden, indem die Einsuhr mit Ein-
schluß der transiio und auf Niederlage besörderten
Waaren im Gesammtwerthe von etwa7·30«Milliouen
Rubeln seit dein Jahre 1873, also im Verlaufe von
19 Jahren, keine so niedrige gewesen war.

—- Nach langer Zeit wird aus Reval Besseres über
die dortigen NavigationsJlrissichten be-
richtet. Jn seiner Mittwoch-Nummer schreibt der
»k-Re«vj Brod« überspden Eisstand auf der Rhedej
Nachdem der am Montag frisch aus NordsNordkOst

iuehende Wind die unserer Küste vorgelagerten
schweren· Eismassen in eine westliche Bewegung
gebracht hatte, begann ihnen seit heuteMitiag auch
das schwache Eis unserer Rhede durch den heute
Vormittag lausspringenden Südost zu folgen und
war um 2 Uhr bereits der südliche Theil unserer

j e s i l l r l s I.
Weltausfiellungs-Refianranls.

« Chieago, März l893.
M. K. Mehr wie je werd sich das bekannte

Sprichwort: »Die«eine Hälfte der Menfchheit weiß
nicht, wie die andere lebt« auf der in wenigen Wo-
chen zu etöffnenden Columbifchen Weltausftellungbn
wahrheitem und zwar ganz besonders in Bezug auf
die Magenfrage.

Wie wird der WeltausftellnngösBefncher draußen
im Jackfon Park feinen inneren Menfchen befriedi-
gen können - diefe Frage drängt sich jetzt oll’ den
vorausfichtlikhen Besuchen» in« Anbetracht der tur-
zen Spanne Zeit, welche uns nur noch von der Er«
öffnung der Ansstellung (1. Mai) trennt, unwillkürs
lich auf. Doch,- die nachfolgende Statistits dürfte
auch den verwöhnteften Epicurär fowie den Mann
mit dem chronifch gefunden Appetit zur Erkenntnis
bringen, daß die RestaurantsBorkehrungen auf der
Columbifchen Weltausstellung nichts zu wünfchen
übrig lassen werden. -

Es werden im Ganzen 150 ReftauranlQ
Cafås u. f. w. im Ausstellungspatk vorhanden fein;
in sämmtlichen Etablissementd werden Wein und
Bier, fowie feine Liqueure verabreicht werden. Von
der oben erwähnten Anzahl Reftaurants entfallen
125 auf 16 vificikae Augstelluugekwebäudez diese
Rgfiaurants werden von der gsellingtonscsatecing
TM, einer in Illinois mit Kötperfchaftsrechten aus-
gestkntktm G-seaichqkt, get-im. DieB-vi-uukig, ichs.
die Qualität der Speifen und Getränke zerfällt in
drei Claffeiy nnd zwar« vom eleganten Restairrant
erster Classe bis zum sogenannten Lunchqzpugtkk
(Buffet), vor welch« legteren kleine Drehfchenzel au-
gebracht find. Für den Proviant, dessen diefe
von der »Wellington-Gefellfchaft« zu unterhaltenden
Speifeanstalien bendthigery wird an der Stony Island
Ave» ndrdlich von der M. Straße, alfo in unmit-

telbarer Nähedes Juristen-Pack, ein Gebäude, wel-
ches als Lagerhans dienen soll, errichtet; dasselbe
bedecki einen kolossalen Flächenraum und ist zwei«
stdckig. iDie Bäckerei mit 12 Oesen wird ein Arealvon 150X150 Fuß bedecken, während die Küche
für dieses« MassecpsüiterungsUnternehmen« 150 X
80 Fuß Flächenraum einnimmt.

Alle Hauptvorbereitungen fär diese 125 Restans
rants werden in dem vorerivähnten Gebäude getros-
fen; so wird dqsetbst Brod und Spanier-Waar- her-
gestellh es werden dort die Speisen bereitet und in
einer Adtheilungz woselbst sich die Waschanstalt be-
findet, wird dem Leinenzeng das schönste Weiß bei-
gebrncht - Die an der Spitze des Unternehmens sie-
henden Herren A. S. Gage, Seil) Gage, und E.
B. Gage veranschlagen» n. A. den voraussichtlichen
RindsleisclyVerbrauch aus 30,000 Pfund täglich, fer-
ne: ist von ihnen ein Contraet auf 400,000 Pfund
Kafsee mit einer bekannten Firma· abgeschlossen wor-
den; dieser Quantität soll ein Aufguß von 16 Mil-
lionen Tassen NiokkcnBouillon entzogen werden. Die
Angestellten dieses Riesenunternehmens werden aus
einer kleinen Armee von 500 Kdpsen bestehen und
alle Branchen fdes culinarischen Berufes repräsen-
tiren. «

Jm zweiten Stock-rette des vorerwähnten Pro-
viantgebäudes wird eine Speisehalle für Angestellie
der Ausstellung nnd für die hilssträste der-illus-
steller errichtet. Man schätzi die Zablderselben auf
rund 20.000. Die Speisehalle ist 109 X 250 Fuß
groß, man hofft 1500 Personen daselbst zu einer
Zeit placiren zn können.

5000 Dkkhschemet und 12,ooo Sei-ihre, sowie
90,000 Kasseeiassen u. s. w. sind bereits von den
Unternehmern bestelliz dieselben berechnen, im Stand«
zu sein, 80,000 bis 100,000 Personen täglich spei-
sen zn können. In· den Localitäten der« ·Wellizstig-
tonQGesellschaft wird die amerikanische Küche vor«
herrschen; wein diese nicht zusagtz der findet nun-in
25 anderen nnd zuweist grtzhiartigen"Etablissemenis

was das Herz, resp. der Magen begehrt, denn die
Kocbkunst der meisten civllisirten Länder wird da
vertreten sein, namentlich am Midway Plnisanfcy
dem internationalen Schaustcllungs-Revier.

»Mir- White-Horse-lnn«, eine äußerliche Re-
pkoduction des durch Charles "Dickens’ Werk · «Pick-
wick paper-s« bekannten Gasthofes»«befindet sich tm
Süden-Ende des Pakt-g und m de: Näh: d·- Mk»
schinenhnllez daselbst wird die englische Küche
vorherrschein Jn dem etsten Stockwerk befindet sich
ein allgenjeines Restnuranh wo kalte und warme
Speisen servirt werden und wo die Speisekarte vom
belegten Butterbrod bifzum 2 Dollar Perle-thousa-
stoak variirh , ·

Jm zweiten Stockwexke gedenken die Concessicy
näre ein Restaurant imszLondonersClulpStil zu er-
richten. sonst-book und Plurtkpuäding werden die
gesuchtesten Gerichte in dem ,Whjte-II0rse-lnn«
sein; 800 Personen werden daselbst speisen können.

Jn einem unter dem Namen ,,O1am Bette« be-
kannten Restaurant s werden den s Güsten aus«-
schließslich Fische und"Fischspeisen, so«
wie Mel-se, Austern und andere Schalenthiere ser-
vtrt. Da« im sranzdstschen RenaissancesStil errtchi
tete Gebäude befindet sich in der Nähe der Fischerei-
Ausstellunkx Auf ·dem Dache dieses Gebäudes wird
ein Garten für ein Casö angelegt; Die Bedienung
dieses Etablissements wird aus 350 hilfreichen Gei-
stern bestehen, während dies— tägliche Letstungssähigs
lett bezüglich der Speisung aus 20,000 Mahlzeiten
veranschlngt wird.- « ·

"Jn des: Nähe de: FkscherebAusstellung bgfindet
sich auchs das -h,Polnif che Restaqrantfh woselbst
die Liebhaber dieser Küche »Bei den betreffenden N«-
ttonalgerichten tafeln können. . -

« Das, Columbische Casino wird Inst-zeitig eines
der geiuchtesten Etholungsxifätziifjtjt Aasstellungspaxk
werden, denn die äskßcrst günstkge Lage bedingt dices
schon —- am Seeufey Tals Iüdlicherpsusläufer des
Ssnlengangeh der: die Musithtslle nsztitssdgutszssasinp

verbindet, steht der stolze Bau. Jn diesem Riesen«
Etablissemenh welches aufs eleganteste eingerichtet
wird, gedenken die Unternehmer stündltch 8000 hung-
rige und durstige Seelenletblich zu stärken. Die
von den« Unternehmern getroffenen Vorkehrungen in
Bezug aufs die TafelsAusrüstung verauschaulichen un-
gefähr die Sukntne der Erwartungen in puncto Ge-
fchäftt es» sind 40,000 Yards Tischtuchzeug bestellh
ferner 50,000 Sekvtetteky 600 Dutzend Messer und
GabelnJferner 1000 Dutzend Theelsöffel und 3500
Dutzend Täler, Gläser u. s. w. Eine Musikeapelle
wird den CasinmGästen dte Tafelfreuden serhdhey
während. dte brandenden Wogen des Michigan-Sees
das Adagio« dazu liefern. « e

JmRiefenihurny am Midway-Plaifance, wird
man in lustiger Höhe bei Orchcstermusik tafeln kön-
nen. Das Thurmbau-Project, welches ursprünglich
fallen gelassen wurde, ist jetzt wieder aufgenommen
und der Thurm bereits im Bau. Jm untersten
Stockwerk des Thurme-s wird eine große Bierhalle
errichteh Jn sämmtlichen RestauranvRäumlichkeiten
des Thutmes können 2000 Personen zur gleiche:
Zeit gefpeist werden.

«

« s » e
« Jm Litablissement ,,Hagenbeck«, am Midwnys

Plaifancy ist ebenfalls für geräumigARestnnranis
Lokalitäten Vorsorge geiroffenzs dort wird man für
DE, resp. 50lCents speisen können.

Tausende werden in dem unter dem Namen
,,Natsiorium« bekannten Etablissementz welches als
Schwirnmanstalt und Wiener Caiö dient, ei-nen an«
gcMhMM Ekbvkuttgsplatzs finden. Zwei große Speise-
säle und 20 kleinere Zimmer fixr geschlossene Gefells
schafien stehen zur Verfügung. «

Das originellste Restanrant wird in dein
Ball onsCapiive aufgeichlagen werden, wo
man in der Höhe von 1200 Fuß in geschlossener
Gefellfczhaft tafeln kann -— sclbstverständlich kalte
Ksichk Jn dem Ballonkistabiissemenisindebenfalls
hinreichende Vorkehrungen in Bezug auf Rkstautstvk
und Qusfchnnk ivsn Getränken getroffen. »

86. Freitag, den 16. (28.) April l893k.



Rhede elsfrei. Falls der augenblicklieh wehende
Wind 24 Stunden andauert, dürfte die Passage für
Dampfer frei fein und bei anhaltenden südliehen
Winden frei bleiben. Nördliche Winde dagegen
dürften uns bis in den Mai hinein Eis bringen.
Der in der letzten Zeit hin und her springende ind
sowie der starke auslaufende Strom hat die Eis·
mafsen jedenfalls gelockert und die Eisverhältnisse
dadurch gebessert; es ist daher sehr wahrscheinlich,
daß wir noch in dieser Woche Dampfe: in unserem
Hafen erwarten können.

Jn Baltifchport sind dem ,,Rev. Brod«
zufolge, Bucht und Rhede eisfrei, nur liegt der
Horizont von Packerort voll Treibeis, das sieh langsam
nach Wisten bewegt.

St. Peter sburg,-14. April. Der Ahl-
war dt-Skandal, den die ,,Neue Zeit« als ein
Pendant zum PanamasSkandal bezeichnet und friert,
erfährt bei anderen Blättern eine etwas rnhtgere
Kritik. So lesen wir in den »St. Bei. Web« un-
ter Anderem »Es handelt sieh um Vorgänge, welche
eine zwanzigjährige Verjährung für sich haben. Die
Reichstagscksommission wird alle diese »Documente«
sorgfältig prüfen müssen, damit der öffentlichen Mei-
nung jeder Vorwand genommen wird, denken und
sagen zu können, grau habe Ahlwardt nicht die
»Wahrheit sagen lassen.« Ernste Leute erwarten
für den deutschen Antisemiten kein anderes Schick«
sal, als das, welches Delahaye mit feinen famofen
Enthüllungen gehabt hat, aber sür den stets miė
trauifchen großen Hausen, der siets geneigt ist, lie-
ber das Schlechte als das Gute zu glauben, bedarfes einer eingehenden Untersuchung, welche jedes
Wort, jeden Hinweis Ahlwardks prüft. Wie lang«
weilig und wahrscheinlich auch unfruchtbar diese
Arbeit auch sein wird, der Reichstag kann sich ihr
nicht entziehen.« »

— Staatssecretär v. Gi ers, der bekanntlich
demnächst in St. Petersburg erwartet wird, soll,
wie der »Grafhd.« berichtet, in Zarskoje Sfelo Woh-
nung nehmen, wohin er sich auch direct begiebt,
ohne St. Petersburg zu berühren.

—- Der »Grashd.« meldet, daß der Minister des·
Innern, Staatssecretär D u r n o w o , das Gro÷
kreuz der Ehrenlegion erhalten hat.

— Der kaum erst formell zu Stande gekommene
NobePsche PetroleumssRing ist, wie die
»Birsh. Weh« melden, wieder in die Brüche gegan-
gen. Zwei Bakuer PetrolenwFirmen erklärten
nämlich ihren Austritt aus dem Ring, weil der ei-
gentliche Zweck desselben, die Concurrenz mit der
Rothschildsschen Compagnie, illusorisch geworden sei,
indem Nobel unbefngter Weise Roihschild ebenfalls
in den Ring aufgenommen habe.

—DerEisg-angaufderNewahatteimWeich-
bild der Residenz am U. d. Mts. für kurze Zeit
begonnen. Die beiden Schisfsbrücken waren seit
Tagen ausgefahrem die Eismassen im oberen Laufe
der Newa drängten mächtig heran und der Fluß
war vom Dorfe Alexandrowskoje bis zum Dorfe
Ssmolenskoje bereits eisfrei. Das Eis rückte bis zur
TroizkbBrücke vor und ging dann immer am linken
Ufer mit einigen Unterbrechungen bis zur Nikolai-
Brücke, wo es stehen blieb. Um 1 Uhr Nachmittags

festen sich, der »St. Pet. Z.« zufolge, dann die
Eis-nassen unterhalb der NikolabBrücke in Bewegung,
wobei vor dein Gebäude des Berg-Gottes drei
mit Kohlen beladene Fahrzeuge mit fortgerissen
wurden.

Jn Moskau fand am is. d. Mts. die Wahl
zweier Candtdaten auf den Posten des Stadt-
haupts statt. Von 28 durch Zettel vorgeschlage-
nen Candidaten hatten stch Alle mit Ausnahme der
Herren K. W. Rukawtschnikow und J. J. Sehn-
ehowskoi vom Ballotement losgesagt Rukawis ch-
nikow ist mit einer Majorität von 93 gegen 41
Stimmen gewählt, Schachowskoi hatte 53 Stimmen
pro und 81 Stimmen contra. Das Wahlresultat
wurde mit Applaus begrüßt.

Jn NishnhNowgorod wurden am Dins-
tag durch den Anprall des Eises auf der Oka
30 Eisbreeher zertrümmert, welche bei der Petersbur-
ger Landungsstelle die Schiffsäkarawane schütztenz

70 Fahrze uge wurden beschädigt, 40 von ihnen
sanken. Am Mittwoch wurden 14 der Uebrtggebltes
benen vom Eise fortgetragen.

Jn Finn lan d war dortigen Blättern, wie der
»Post.« mittheilt, aus Russischckkarelien (Gouv.
Diones) berichtet worden, daß dort bereits Fälle
vorgekommen sind, wo Leute H ungers gestor-
ben sind. Die Noth soll dort eine viel drückendere
fein, als in Ftnnland. Trog des eigenen Nothstan-
des haben die Finnländer begonnen, Gaben zum
Besten ihrer Stammesbrüder im russischen Karelien
zu sammeln.

politischer Tage-derwe- .

Den is. (28.) April lass.
Internationales Schiedsgerirht und Aufhören der

. Kriege.
Man mag persönlich zu der Frage, ob und in

wie weit der Avpell der Völker an die Waffen für
die Zukunft entbehrlich erscheint, stehen, wie man
will — sedensalls wird man anerkennen müssen, daß
die Zahl derjenigen, welche den Krieg als ultiima
ratio für die Lösung völkerrechtlicher Conflicte per-
horresctren, stetig gestiegen und die Theorie, welche
den erträumten ewigen Frieden ermöglichen soll, er-
heblich fortentwickelt worden ist. —- Etwas Phanta-
stisches haftet freilich allen derartigen Combinatiouen
an, aber Phantasten haben sich schon oft genug in der
Menschhettsgeschichte zu Gebilden von realer Bedeu-
tung verdichtet und man thäte Unrecht, achtlos an
ihnen vorüberzugehem

Eine der tnteressantesten nnd am consequentesten
durchgesührten Phantasien dieser Llrtist soeben in Eng-
land an die Oesfentlichkett getreten --eine Broschüre
über die »Errichtung eines internationa-
len Schtedsgerichtsck Der Verfasser dieser
Broschüre, der Etrgländer Sir Edmond Hornby,
ist auf dem Gebiete des internationalen Schiedsge-
richtswescns Autorität; er war auch Mitglied des
Sehiedsgeriehts zur Lösung zur BehringsmeevFragex
Die Grundzüge des Hornbtyschen Projectes sind sol-
gende:

Die Nationen Jverden nach ihrer jstzigen diplo-
matiichen Gliederung (Großmächte, Mittel- und Klein«

staatenJ in drei Classen getheilt. Jedes Land der
ersten Classe Cdenen der zweiten und dritten Classe
wird dies mit Rücksicht auf den Kostenpunct anheim·
gestellt) erneunt ein ständiges Mitglied des interna-
tionalen Schiedsgerichts auf die Dauer von wenig-
stens 10 Jahren. Der Sitz des Tribunals, welches
in Permanenz erklärt wird, wird auf neutralen Bo-
den, am besten in einen Schweizer Eanton, verlegt.
Das Gebäude des Tribunals mit allen sein Pertinens
zen wird für exterritoriah die Mitglieder werden für
unverletzlich ertlärt und mit allen Vorrechten der
Gesandten bekleidet. Die Mitglieder follen den Titel
»Senatoren" führen und ihr Rang foll der hdchste
fein nach dem eines Souveräns Um sie von allen
politischen Einflüssen unabhängig zu machen, wird
ihnen verboten, Gnadenbezeigungen irgend welcher
Art, Titel, Rang, Orden-oder was fonst anzunehmen.
Sie find Niemanden: unterthan und müssen 9 Mo-
nate des Jahres am Sitze des Gerichtshofes oder in
einem Umkreise von höchstens 200 Kilometer-n von
demselben refidiren. Das Land, welches sie zu ihrem
Wohnsitz erwählen, darf nicht ihr Geburtsland fein.
Um die Mitglieder ferner auch materiellen Beein-
flussungen unzugänglich zu machen, Ioll ihr Gehalt
auf mindestens 250,000 Frcs. jährlich festgesetzt we:-
den, während ihnen nach Ablauf ihrer Amtszeit eine
Pension von 75,000 Ins. zustehen foll. Die ge-
sammten Kosten sollen durch Umlagen aufgebracht
werden, und zwar bezahlen die Mächte zweiter und
dritter Elasse je die Hälfte bezw. ein Drittel der Bei·
träge einer Großmacht Sir Edmond Hornby be-
rechnet, falls 20 Mächte beitreten, die einmaligen
Ausgaben auf 50 Millionen, den jährlichen Etat auf
5MillionenFranes. Eine wie geringe Summe
im Vergleich zu den Opfern, welche der bew aff-
nete Friede n heute den Nationen auferlegt, und
noch geringer, vergleicht man sie mit den Kosten auch
nur eines einzigen Krieges!

Diesem Schiedsgericht unterliegen alle Streitig-
keiten der Vertragsstaatem welche die gewöhnlichen
diplomatischen Mittel nicht beilegen können. Die
diplomatischen Beziehungen dürfen während des
Schiedsprocesses nicht mehr abgebrochen werden, Kriegs-
vorbereitungen nicht getroffen werden. Jn dringen-
den Fällen soll ein Comitö des Schiedsgerichts Cin
welchem aber die Vertreter der streitenden Mächte
nicht Sitz und Stimme haben) durch eine einstweilige
Anordnung einen moäus vivendi schaffen, welcher bis
zur definitiven Etttseheidung des Schiedsgerichts Gil-
tigkeit hat. Die streitenden Parteien können ihre
Gründe und Anträge schriftlich oder mündlich vor-
bringen, auch folldem Tribunal die Befugniß zu-
stehen, die Vorlegung öffentlicher Aetenftücke und über-
haupt aller Beweismittel zu verlangen, welche es für
erforderlich erachtet.

Ein höehst eigenthümliches Verfahren schlägt Sir
Edmund Hornby fürdie Befchlußfassung des Tribu-
nals vor. Um jedweden phhsifrhen und psychisehen
Einfluß auszuschließen, wird eine Art Elausur ein-
gerichtet. Jeder Richter giebt zunächst fein Votum
schriftlich ab, ohne die Ansichten der Eollegen zu
kennen. Naeh Abgabe feines Votums erhält er eine
Abschrift der übrigen Boten, jedoch ohne Namens-
nennuug der einzelnen Verfasser. Will er danach

sein Votum modificiren, so is! ihm dies gestattet;
Das Urtheil wird sodann nach Siimmenmehrheit
gesällt Für den Fall, daß die Verarbeitung der ein-
zelnen Boten der Majorität in ein einheitliches Ur-
theil auf besondere Schwierigkeiten stoßen sollte, ist
ein besonderes Verfahren vorgesehen. Mit der Zeit
würde sich Cius dieser Jndieatur ein reicher Schatz
von Rechisgrundsähen entwickeln, welcher die Recht-
sprechung zu einer immer eonftanteren machen würde.

Bis hierher ist Alles schön und gut. Es bleibt
der letzte Punkt, die Bollftreckbarkejt der
Urtheil« Hier macht Si: Edmond Hornbh einen
Vorschlag, welcher, wenn auch nicht in allen, so doch
gewiß in manchen Fällen zum Ziele führen könnte.
Sir Edmond Hornbh sieht die naiurgemäße Execu-
tionsinstanz in der Oesammiheit der Vertragsstaaien
und das Exeeutionsmittel in dem Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen mit dem widerspenstigen Theile
seitens sämmtlicher Vertragsmäihte und äußetsten Falls
in einer gemeinsam zu vollstreckenden Seld- oder
anderen Strafe.

Wenn man noch hinzusügh daß auch eine Revi-
stonsVnstanz vorgesehen ist, so kann man nicht um·
hin, Hm. Hornby das Compliment zu machen, daß
es ihm gelungen sei, ein ziemlich abgerundetes Bild
davon zu geben, wie etwa ein internationales Schieds-
gericht aussehen könnte. Von da bis zur Durch-
führung der Reform ist aber noch ein weiter Weg.

Der Wortlaut der beiden Tiqfte auf dem
Silberhochzeits sDiuer in Rom am vorigen Sonn«
abend wird in einem am Sonntag in Berlin ausge-
benen Extrablatt des »Reichs-Olnz.« veröffentlicht.
König Humbert brachte folgenden Tcinkipruch
aus:

s »Das Herz erfüllt von Freude, danke Ich, zugleich
im Namen der Königin, Meinem theuren Bruder,
dem Kaiser Wilhelm und Seiner erhabenen Gemahlin,
der Kaiserin Auguste Victoria, sowie allen verwandten,
befreundeten und verbündeten Prinzen und Prinzessinsneu, welche hierher gekommen sind, um die Freuden
dieser Tage mit Uns zu theilen. Jhre Anwesenheit
ist Mir, Meinem Hause und Meinem Volke ein
Unterpfand des Glücksl Ich trinke auch im Namen
der Königin auf S« Mai. den deutschen Kaiser, IhreMajeslät die Kaiserin, auf alle fürstlichen Gaste, die
an diesem Tische sitzen, sowie aus die Souveräne
und Staatsoberhäuptey die heute durch ihre Ver-

fnkoandten oder durch Repräsentanten hier vertreten
nd ·

-

Hierauf erhob sich Kaiser Wilhelm zu
folgender Ekwiderung (in deutscher Sprache):

»Euere Majestäten wollen Mir gestatten, zunächst
in Unserer Beider Namen gerührten Dank zu sagen
für den herzlichen Empfang, den Euere Masestäienund die Einwohner Roms und ganz Jtaliens Uns
bereitet haben. Jch erblicke in dieser Thaisache den
erneuien Beweis Eurer Majestät persönlicher Freund«schast, welche Sie von Meinem Großvater und
Meinem Vater auf Mich übertragen haben. JnBeider Sinne habe Jch gehandelt, als Jch hierher
eilte, Meine Glückcvünsche zum heutigen Feste darzu·bringen. Hand in Hand mit Unserer persönlichen
Freundschaft geht die w a r m e S h m p at hi e, welche
die Völker Deutschlands und Italiens
verbindet nnd die in diesen Tagen mit neuer Kraftzum Ausdruck gelangt. Zugleich spreche Jch im
Namen der hier vereinigten hohen Gäste den innigsten
Dank aus sür Euerer Majestäten warme Begrüßnng

Im »Maurischen Verlaė befinden sich Speijelos
calitäten für 1000 Personen, ferner ein Cafö mit
Sitzplätzen für 750 Personen.

Ein Restaurant und Cafå befindet sich im »Un-
gariichen Qrpheum«; dort spielt den Säften eine
Zigeunercapelle zum Pilsener oder würzigen Mel«
ka auf. "

Ein Javanisches Restaurant befindet sich in dem
sogenannten ,,Hollätsdifchen Dorf«. —- Auch im
,Türkifchen Dorf« wird man table ekhdte d« Ia
,,constaniiinople« speisen können. Ferner wird im
»Chincsiichen Dorf« für Besucher aus dem »himmli-
schen« Reiche und auch für solche, die aus profanen
Gegenden stammen, aufgetischt werden. Low Luck,
einer der tdaupkKochtünftler Chinas, ist eigens von
Hongtong aus für die Chinefische Gartüche im
JacksowPark verschrieben worden. Eine Anzahl be-
zopfter Künstler auf culinarischem Gebiete steht ihm
zur Seite. Auch eine Küche nach europäischem
Muster steht mit dieser Chinesischen in Verbindung.

Für Besucher aus Deutschland, Oesterreich und
der Schweiz dürfte aber höchst wahrscheinlich in Be-
zug auf die Magenfrage das Restaurant im ,,D e Ut-
s ch en Do rf« die größte Anziehung ausüben. Und
da nun ferner die Deutfrhssmerikaner ebenfalls Ken-
ner eines guten Tropfens und Bissens find, so wird
wohl dieses aufs großartigste angelegte Local zum
Sammelplatz aller deutschsprechenden Iusstellungss
besucher werden. Dort wird man außer deutfchem
und amerikanischem Bier und Wein Alles bekommen
können, was der Gaumen begehrt — und zwar zu
mäßigen Preisen; letzteres dürfte überhaupt in alleu
Localitäten der Fall sein, denn dies bedingt schon
die bedeutende Concurrenz

Literarifrbex
GeorgEberR gesammelte Werke. Eine

für weite Kreise de: gebildeten deutsche» Les-wenerfreuliche Kunde geht uns soeben zu: die Deut«
sehe VerlaguAnstalt in Stuttgart bereitet
nämlich eine Ausgabe von Seorg Ebers« gesammel-
ten Werken vor, die in 105 Lieferungeu ä 60 Pfen-

nig demnächst zu erscheinen beginnt. Durch die
Ausgabe in Lieferungen wird es» nun allen Vereh-
rern des berühmten Dichters und Gelehrten ermög-
licht, nach und nach feine Dichtungen ihrer Biblio-
thek einzuverleibetn — »

»« j z?
Denjenigen, welche etwa in diesem Sommer

Schweden und Nov-wegen einen Besuch abznsiattengesonnen sein sollten, können wir den im Bibliogras
phischen Jnstitut zu Leipzig soeben erichienenen
zkdänischen und norwegischen Sprach-
führer« von Heinrich Ni ssen in Kopenhagen
bestens anempsehlen —- ein allem Anscheine nach
znvetlässiges und sehr zweckmäßig angelegtes »Gen-
versationss LexikonQ Das handliche kleine
Büchlein sucht die Vorzüge von Grammatik, Par-
leur und Wörterbuch in sich zu vereinigen und durch
die alphabetischqAnordnung ein sofortiges Auf-
finden nicht nur einzelner Worte, sondern auch der
üblichsten Gesprächswendnngen zu ermöglichen; vor
Allem ist es, auch seinem ganzen Inhalte nach, ganz
den Bedürfnissen des Reisenden angepaßt. Fußnoten
unterrichten den Reisenden über alles Mögliche, was
dem Touristen zu wissen Noth thut. Damit der
Reisende auch verstehen kann, was man ihn
fragt und ihm antworten ist »dem Convetsationsi
Wörterbuch ein kleines dänisch (norwegisch)-deutfches
Vocabnlar angesügt worden, welches die hauptsäch-
lichsten der im Reiseieben vorkommenden Wörter
mit Uebersetzung enthält. — Mit dem Nissenschen
Sprachsührer in der Tasche wird man sich sichsklkch
zur Noth durch Dänemark und Norwegen durch-schlagen können.

»Er-umso Cäsar-Eises« ist der Titel des letzten
Wertes Erneste Ren an's, das im vorigen Jahre
kurz vor dem Tode des berühmten französischen Ge-
lehrten heran-staut. Das Ap rils H ef t von »Nor d
und Süd« bringt in einer antorisirten Uebersetzung
die Vorrede dieses autobiographischen Werkes, welcheuns einen Einblick in das innerste Seelenleben des
großen Denkers gestattei nnd uns das volle Ver-
ftändniß für die Eigenart dieses bedeutenden Men-
schen erschließt. Eröffnet wird das OpscibHeft durch
eine ergreifende Erzählung: «Der G eneral«
von F. v. Schönthaw dessen Portreiit in einer,
nach einem Gemälde von Viltna Parlaghy hergestells
ten vvrtrefstichen Radirnng den: Hefie beigegeben
ist. Alfred Chr. Kalischer hat eine Ubhandluns
über »Die Oresteia des Tesehylos nnd

das Ist-mische« und der Herausgeber PaulLi nda u sehr sachgemäße und interessante »Be-
merkungen über Regie und Jnscenirung« beigesteuert
Ola Hansso n macht uns in einem glänzend ge-
schriebenen Essay ·Bauerndichtung« mit dem
nokwegischen Dichter Jens Tvedt, dem Verfasser
Prächtiger Bauernerzähiungety bekannt. They Seel-
mann belehrt uns über die Rolle, welche die Clet-
tricität im Kampfe gegen die Mikroben zu
spielen berufen ist. Eine hübsche orientalische Er-
zählung von Rudolph Lindau: »Die Stimme
All ahs« schließt das reichhaltige und interessante
Heft ab.

Die stürmische Witterung-des April hat aus dem
Umschlag des Apribspeftes von »V e l h a g en a« K l a·
sing’s MonatshefieM einen höchst drolligen
Ausdruck gefunden. Fritz Reiß zeigt uns da einen
Gnony dem ein Windstoß den Regenschirm in der
verzweifeltsten Weise· umgestülpi hat. Jn seinem
Jnnern ist das Heft wieder überaus reich an Skiz-zen der verschiedensten Künstler. Wir sinden solchevon Carl Hoff, Bellini, Alexander Zick, Carl Mark,
Hand Makart u. s. w. Sehr interessant ist ein il-
lustrirter Artikel: »Der Bilderschmuck des
Panthev n und des Stadthauses zu Paris«. Ein
zweiter ist dem Briestaub en - Sp o rt gewidmet,
während ein dritter ,,Burgen und Schlösser in
Oesterreich« verführt. Textlich ist ein Aufsatz von
Julius Stinde hervorzuheben: »Die Wun-
der CagliostJWM Von den Erzählungen sei
hist »Als: ck,« ein Lebendbild von Olg a W ohl-
b rück, genannt. Jn der Roman-Beilage schließt
der Roman aus dem amerikanisehen Leben ,,Jerry«
von S. B. Elliott und beginnt eine neue Er-
zählung von G. v. Sie-kanns: »Geheime
Magie«

Honigs-trägen.
Eine hochgradige Erregung hist«

Mk. wie die Nigaer Blätter berichtem am Dinstag
Abend in R i g a eines entlegenen Theiles der Si.
Petersburger Vorstadt bemächtigt. Den Anlaß hierzu
gab, daß um IAS Uhr Abends ein Stier, dessen
Eigenthümer zur Stunde noch unbekannt ist, in der
Revaler Straße führerlos auftauchte und von hier
durch eine immer mehr anwachsende Menschen-Junge
zur großen Pumpe gescheucht wurde, von wo er sei«
neu Weg zur Wendensehen Straße nahm. Bei die«

ser wilden Jagd, zu der auch noch die mit Fackeln
austretende fliegende Colonne aufgeboten wurde, hat
das eingehen» und schlteßlich ganz wild gewordene
Thier zwei Menschen verletzt — glücklicher Weise
nichi gefährlich - die ins Stadtkrantenhaus ge-
schafst wurden. Endlich gelang es einigen Gesellen
des Fleischers M» des müde gewordenen Thieres
Herr zu werden und es in ein Schlachthaus zu
schaffen, wo es aus polizeiliche Anordnung geschlach-
tet wurde. Es wird behauptet, daß der durch diesen
Vorfall entstandene Volksauflaus nach Tausenden zu
zählen gewesen sei.

— Jn sehr anerlennender Weise hat sich kürzlich
der Jngenieur Kab litz im Rigaer technischen Verein
über den PetroleumsMotor ,,Vulcazn« an
der Hand der von ihm ausgeführten Versuche aus-
gesprochen. Bis vor kurzer Zeit kamen als concurs
renzfähige Kleinmotoren nur Dampf- nnd Gas-
Motoren in Betracht; zu diesen tritt jetzt noch der
Petroleum-Motor, der die beiden ersten in der Bil-
ligkeit noch überbietet Nach Rigaer Preisen (2 Rbl.
für 1000 Cubtksuß Leuchtgas, resp. 1,50 Abt. pro
1 Pud PetroleUmJ arbeitet ein spferdiger »Vulcan«
mit 5 Kote. pro Pferds-kraft und Stunde, während
ein Gasmotor 6 Kopeken erfordert. Zum Schluß
constatirte der Vortragende, daß der ,,Vulcan" tadel-
los arbeite und keinerlei Betriebsstdrungen verursachk

-— Nach einer Meldung aus Windsor wurde die
herzoginsWiitwe von Southerland,
welche, wie gemeldet, am is. April wegen wider-
rechtlichen Verbrennens eines ProcespDocuments zu
einer Geld· und Getängnißstrase verurtheilt wurde,
am A. April Abends v e r h a f t et und in Be-
gleitung eines Olrztes nach dem dollowahsGesängntß
abgesührt

-— Jn dem Castawschen Museum zu
Brüssel, wo gegenwärtig eine Amazonens
truppe aus Dahomey Vorsiellungen giebt, hat
sich ein seltsamer Vorfall zugetragem Eine Schaar
v erfolgter Socialiste n war ins Museum ein·
gedrungen und wollte sich daselbst gegen die Polizei
verschanzem Schon hatten sie die Treppe verharrt-
cadirt und die Sache fing an, bedenklich zu werden,
als pldhlich die Arnazonen herbeistürzten und unter
surchtbarem Kriegsgeheul ihre Lanzen und Kriegs-
messer schwangen und ein Schnellseuer aus blind ge-
ladenen Gewehren erbssneiem Die Wirkung dieses
Eingreifens der schwarzen Kriegertnnen war vollstäni
digt in wenigen Minuten hatten die Soeialisten das
Haus geräumt.

-.-.......
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Aus den begeisterten Huldigungen, die Eueren
Mqjestäten in diesen Tagen dargebracht werden,Pklingt uns der schöne Ton aus der goldenen
Seite der Liebe zum Herrfcherpaar entgegen. ir
sehen gerührten Herzens ein ganzes Volk das schöUs

kzest seiner Königsfamilie mitfeiern: ein Wahrzeichen
l der innigen Wechselbeziehungen zwischen dem Königs-
ihaus von Savoyen nnd dem italienischen Volk. —

lWir Alle vereinigen uns in dem Wunschq daß des
Himmels Schutz und Segen auch ferner walten
mögen über Eueren Majestäten und dem gesammten
Königshaus zum Heil Italiens und Europas. (Zum
Schluß i» italienische: Spreu-») Jch trinke auf das
Wohl Jhrer Majestäten des Königs und der Königin
von Italien»

Gegenüber der MilitänVorlage stehen sich
fast innerhalb aller Parteien in Deutschland diver-
girende Einflüsse gegenüber — nicht zum Letzten im
Centrum, dann aber auch in der freisinnigen Partei.
Neuerdings wird von mehreren Blättern, welche sich
besonders für die handelspolitischen Fragen im
Sinne der Erleichterung des internationalen Verkehrs
interessiren und die deshalb den Freisinnigen
nahe stehen, diesen ins Gewissen geredet, eine Ber-
ständigung zu unterstützen. So hat vor einigen
Tagen die »Weser-Z.« geschrieben: »Die Frei-
sinnigen begehen den großen Fehler einer Verdien-
dnng gegendie großen Gefahren, die ihrer von uns
ebenfalls vertretenen Wirthschafts-Politik eben durch
ihre eigene Halsstarrigkeit drohen. Die Erhaltung
des Friedens hängt von der Stärke Deutschlands
ab, und diese Stärke ist nicht in dem Maße ge-
wachsen, wie sie den Zweck sichert. Und wenn wir
nicht stark genug sind, um den Frieden zu erzwin-
gen, oder wenn Andere ihn muthwillig brechen, so
müssen wir im Felde Sieger bleiben, wenn wir nicht
Einbußen erleiden sollen, gegen; welche die Schäden
einer verkehrten- WirihschaftssPolitik sverschwindend
sind und welche die dethängnißvollste Rückwirkung
eben aus unsere WirthschaftssPolitik äußern müssen.
Die Sicherheit des Vaterlandes ist eine so große
Aufgabe, daß wir willig schwere Lasten für sie über-
nehmen. Das sollte die freisinnige Par-
tei b e de n ke n; sie sollte nicht die wirthschaftlichen
Lasten abwehren durch Dinge, die uns noch viel
theurer zu stehen kommen; man muß lieber selbst
die Ladung unter den Kessel heizen, als das ganze
Schiff stranden lassen« - Jn ähnlichen! Sinne
plaidirt auch die ,,Hanib. Börsenhalle« für die
Militär-Vorlage.

Jn den beiden unterelbeschen Reichstags-
Wahl-Kreis en Hannovers, die jeßt durch Ru-
dolph v. Bennigsen und den Fürsten Bis -

ui a rck vertreten werden, beginnt man —- so schreibt
der »Dann. Cour.« —-— lebhaft mit der Möglichkeit
einer Reichstags-Auflösung zu rechnen nnd demge-
mäß zu etwaigen Neuwahlen Stellung zu nehmen.
Jm 19. Wahlkreise scheint man der Ansicht zu sein,
daß Fürst Bismarck eineCandidatur nicht
wieder annehmen würde und daß deshalb
ein anderweitiger Vertreter im Reiehstage ins Auge
gefaßt werden muß, der, wie das in dem — von
der Ausnahmswahl des Fürsten Bismarck abgesehen
——- stets nationalliberal vertretenen Wahlkreise selbst·
verständlich ist, aus den Kreisen der nationalliberalen
Partei zu entnehmen sein würde. So viel wir
hören, richtet sich die Stimmung im Wahlkreise im
Allgemeinen auf die bewährten Parlamentarier
Schoof oder Enneccerus — Beim IS. Wahlkreise
würde die EandidatemFrage für unsere Parteige-
nossen keine Schwierigkeiten haben, da unseres Wis-
sens Dr. v. Bennigsen die Absicht hat, eine
Candidatur in diesem Wahlkreise wiederum anzu-
nehmen. Auf den IS. Wahlkreis wird übrigens,
wie eine Correspondenz der »Frankf. Z.« mittheilt,
die freis in nige Partei ihr Hauptaugenmerk
richten, und svll als Eandidaten für dort den L i-
gneu r-Fabricanten A. Schmidt in Göttin-
gen in Iuesicht genommen haben« -

Am kommenden Donnerstag tritt das englische
Unterhaus in die Specialberathung der
Homerule-Bill. Erst damit gelangt diese in
das eigentlich kritisehe Stadium, denn in Einzel-
heiten wird sie auch aus den Reihen der Re·
gierungssMehrheit angefochten werden. Der irische
Abgeordnete Sexton hat angekündigh daß er für
den finanziellen Theil derselben wichtige Abändernngs-
anträge beabsichtiga Weit mehr ins Gewicht fallen
wird jedoch die Abänderung, welche Sir Charles
Dilke «—- einst Mitglied des zweiten Eabinets
Gladsione und vor seiner bekannten SkandalsAffaire
zum Nachfolger Gladsioncks ausersehen -— einzudrin-
gen gedenkt. Er will nämlich den gänzlichen Aus«
schIUß der irischen Abgeordneten aus dem Reichs-
Parlament beantragen. Da der Antrag ohne Zwei-
fel die Unterstüßung einer Anzahl von Radicalen
sinden wird, so ist seine Annahme mit Hilfe der
Conservativen und unionistischen Liberalen nichtssvz Umvshtscheinlitlr Gladstone hat sich den Jren
gegenüber verpflichtet, in diesem Punete nicht nach-
zugeben, und so wäre schon mit einem solchen Abstim-
mnngsergehnisse die Bill gescheitert.

An: Sonnabend Nachmittag fand in der Albert-
Hall in London eine große Dernonstration
ASCII! Homessltule statt. 600 Delegirte waren
eigens dazu aus U l ster entsandt; aus den übri-
SSU Theilen Jclands hatte sich die gleiche Zahl von
Vertretern eingefunden. Jm Ganzen wohnten etwa
IUWO Personen der Versammlung bei, woselbst
große Begeisterung herrschte. Lord Ibercorn präsis

dirte, zahlreiche Pairs und Abgeordnete waren an-
wesend. Die großbritannische Flagge wurde mit fre-
netisehem Jubel begrüßt, patriotisehe Lieder wurdengesungen und schließlich wurden unter Enthusiasmus
Resolutionen gegen Home-Rule angenommen.

Während in Italien die Clericalen eben jetzk
während der königlichen Silberhochzeits-Feier in
vekstätktem Chorus Klagelieder über die »Gefangen-
sehaft des Papstes« anstimmen, ist man seitens des
Staates ersichtlich bestrebt, nach Möglichkeit friedliche
Bahnen dem Vatikan gegenüber zu wandeln. Unter
dem Titel »Papst und Kaiser« veröffentlicht
der o ffieiös e ,,Popolo Roman« einen Leitartis

kel, in welchem er nachweift, daß Italien das schwie-
rige Problem des friedlichen Zusam-
menwohnens des liberalen Staates
mit der Kirche gelöst hat. Die ungeheuren
Massen, die zu Ehren des italienischen Königspaas
res aus allen Gauen Jtaliens in Rom zusammen-
ßrömen, trümmen den gleichzeitig eintreffenden Pil-
gern kein Haar. Die sreiwtllige Jsolirung
des Papste s könne die Ueberzeugung nicht aus·
rotten, daß in keinem anderen Lande der Welt das
Papstthum eine größere Freiheit und Unabhängigkeit
genießen könne, als in Italien. Der Besuch Kai-
ser Wilhelm’s im Vatican bestätige diese Wahrheit
nur von neuem.

««

Jn Belgien sinden als Nachwehen zu den großen
Ausschreitungen der letzten Wochen — vereinzelte
kleinere Crawalle statt; so plünderten am Sonn-
abend 1000 Ausständige in Bernisfartim Hm-
negau zahlreiche Magazine und verwundeten mehrere
Polizisten durch Steinwürfa Im Allgemeinen herrscht
jedoch Ruhe und auch die Verurtheilung der Rädels-
sührer der letzten Excesse und die Beftattung der
Opfer derselben in Antwerpen und Mons haben zu
neuen Ausschreitungen nicht Anlaß gegeben.

, fressen
Sißung der Stadtverordneten

vom II. April 1893.
CGedrUcIt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Veriesung und Unterzeichnung des Proto-
eolles der vorigen Sitzuug eröffnete das Stadthauptz
Wirth Staatsrath Dr. W. v. Bo et, die Verhand-
lungen mit der Vorlage eines Gefuehes des Hain.Andersohn um Concessionirung der Eröff-
nungeiner Weinhandlung Da s. Z. die
Zahl der zu eröffnenden derartigen Handlungen von
der StV.-Vers. auf 40 normirt war, hatte das
Stadtamt das bezügliche Gesuch ablehnen müssen,
weil diese Zahl bereits erreicht war. Nunmehr er-
achtete das Stadtamt im Hinblick auf das hervorge-
tretene Bedürfniß es für ivünsehenswerth daß die
Zahl der zu concessionirenden Handlungen für das
Jahr 1893 von 40 auf 45 erhöht werde. —- Die
StV.-Vers. stimmte dem bei.

Dem Reitlehrey Hm. v. Viert, war auf einer
früheren StV.-Vers. im Hinblick auf die Gemein-
nützigkeit seines Instituts die Pferdeste uer von
8 aus s Rbl. jährlich ermäßigt worden. Für den
Fall nun, daß er die Miethe der Manege nur bis
zum l. Mai d. J. tnnehabe, wurde auf ein weiteres
Ansuehen einstimmig genehmigt, daß für »die Maue-
gensPferde die Steuer für diese 4 Monate nur im
Betrage von IV, Abt. pro Pferd erhoben werde.

Das Gesuch der Erden des Provisors Pfeil
um Concessionirung der Fortführung seiner Dro-
guen-Handlnng wurde genehmigt. »

Abschlägig beschieden wurde hingegen das Ge-
sueh ,des hiesigen Einwohners Kodofsow um Ver«
mieihung des ftädtischen Plaßes bei der
Steinbrü ck e , da verschiedene Prof-etc« zur Be·
bauung, resp. Verwerthung desselben vorliegen.

Gemäß einem Schreiben der Rigaer Gesellsrhaft
für Geschichte und Alterthumstunde der Ostseepro-
vinzen wurde behufs Ermöglichung einer beschleunig-
ten Fortführung des ,Liv-, Est- und Ku r-
ländischen Urtuudenbuehes« beschloss«-n,
die seitherige Subvention von 120 auf 240 Rbl.
jährlich zu erhöhen.

Seitens des SchulsCollegiums lag das Gesuchvor um unentgeltliehe Ueberlassnng des der höherenTöchterfchrtle xingeräumten Hauses an der Ja-
kobs-Straße auch für das laufende Halbjahr. Das
Stadtamt beantragte: der Schule das Local bis zum
Schluß dieses Schnlsemesters, also bis Ende Mai
oder Anfang Juni, unentgeltlich zu überlassen; im
Hinblick darauf jedoch, daß angesichts der Cholera-
Gefahr auch auf dem rechten EmbachsUfer (gemäß
den bereits geltend gecnachten Anforderungen) ein
zweites Cholera-Hospital eingerichtet werden soll und
ein Lokal dafür bisher noch nicht ermittelt worden,
müsse die Schuloerwaltung sich verpflichten, das Lo-
cal sofort bei Schluß dieses Schuisemesters zu räu-
men zu event. sofortiger Verwetthung für den ange-
gebenen Zweeh —— Die Versammlung stimmte diesemAntrage zu.

Ein iveiteres Gesuch des SchulsCollegiums beirasdie Subventionirung der höheren Töch-terschulk Untertn 17. März war ein Gesuch um
eine Subvention von 2500 RbL seitens der Stadt
in Anbetracht der schwierigen Finanzlage der Stadt
abgelehnt worden. Diese Ablehnung — führte das
Schreiben des SchubCollegiums aus —- rnüsse die
sofortige Schließung der Schule nach sich ziehen, da
andere Mittel zur Deckung der Unterhaltskosten der
Anstalt nicht vorhanden wären; bevor nun einsolchersns
tkqg bei der Schulobrigkeit eingereicht werde, richte dasSchukCollegium ein erneutes Gesuch um Saht-en-
tionirung der Anstalt an die StV.-Versammlung:
dieselbe möge für das Z. Halbjahr 1893 eine Sub-
sidie von 2600 RbL ertheilen und alsdann eine
ständige Subvention zur Deckung des DificitQ
— Das Stadtaent betonte in feiner Begutachtung
dieses Gesuches zunächst den durchaus nicht-obliga-
torischen Charakter der bisherigen Zuwendnnaenfür die Schule; da nur sehr zum Theile Töch-ter hiesige: Bürger die Anstalt besuchten, da hier

private Tbchterschulen ohne jegliche Subventionirungausreichend bestehen und da die finanzielle Lage
der Stadt dringlich zu mbglichster Sparsamkeit nö-
thige, am wenigsten aber eine Belastung mit dauern-
den Verpflichtungen in Form einer ständigen Sub-
ventionirung gestatte — sei das Gesuch abzulehnen.Nachdem ein Antrag des StV. C. Treffner aufNtedersetzung einer Commission in dieser Sache keine
Zustimmung gefunden, wurde der Vorschlag des
St.-A.’s angenommen und eine Subventionirung der
Töchterfchule abgelehnt.

Zum folgenden Puncte der Tagesordnung theilte
das Stadthaupt mit, daß die Revis to n s - C o m-
mission den Jahresbericht der Dorpater
Bank geprüft und den vollkommen ordnungsmäßi-
gen Stand der Bücher und Geschäftsgebahrung der
Bank constatlrt habe.Auf Antrag des Stadtamtes wurde dieses von
der StV.-Vers. autorisirt, behufs Beschaffung von
Mitteln zur Bekämpfung der Cholera eine
Anleihe von 3——4000 Rbb aufzunehmen.

Ferner wurde auf Antrag der Sanitäts-Commis-fion beschlossen, eine besondere temporäre Commission
mit der Ueberwachung der Anlage und
Jnstandhaltung der AbfuhnLeitungen
zu betrauen; dieses Commissum wurde dem Still.
Daugull und den StVV. Dr. Meyer und
Müller übertragen.

Zum letzten Puncte der Tagesordnung lag eine
umsangreiche Vorlage des Hm. Polizeimeisters über
Ergänzungen zu den o bligatorischen B estimsmungen über die Ausübung des Fuhr-
mannsgewerbes nebst einem Gutarhten der
zur Prüfung dieser Angelegenheit niedergesetzten Com-
misfion vor. Abgesehen von mehreren anderen Mo-
dificationen stellt die Vorlage vor Allem neue Thpen
für unsere Fuhrmannsdrofchken und Fuhrmannsssehlitten fest, welche nach den vorgelegten Zeichnun-
gen einen in jeder Beziehung vortheilhaften Eindruck
machen, und bringt einige Veränderungen in der
Fahrtaxe Die vorgeschlagenen MusterspThpen fürFuhrmannsdrofchten und Fuhrmannsschlitten wur-
den angenommen, ebenso auch die nicht sehrbedeutenden Veränderungen in der FahrtaxeDie Einfpänner - Taxe fetzt für eine Fahrt in
der Stadt (wie bisher) 10 Kind. fest, bei Zeitfahrtenfür IX, Stunde 15 Kop (bisher 10 Kop), für IX,
Stunde (wie bisher) 20 Kuh» für V« Stunde 30
Kote. und so fort für jede folgende Viertelstunde 10
Kote. mehr. Die ZweiipännevTaxe statuirt für Fahr-ten in der Stadt bei 1—2 Personen 15 Kote. und
bei 3--4 Personen 20 Korn und bei Zeitfahrten bei
1—-4 Personen für V, Stunde 30 Kot-«, für IX«Stunde 45 Kop. und so fort, wie bisher. Für Fahr-ten zum Bahnhof und zu den neuen Kirchhöfen tritt
(abgesehen von Zeitfahrien über eine Stunde hinaus)
bei den Einspännern ein Zuschlag von 10 Kote. und
bei den Zmeispännern ein solcher von 15Kote. hinzu.Bis 80 Minuten nach Ankunft der Passagierzsüge
kostet eine Fahrt vom Bahnhof in die Stadt mit
Einspännern 30 Stdn. und mit Zweispännern 50
Kost. Die erhöhten Nacht-Taten fallen fort. —

Diese, auch von der Commisfion zusiimmendbeuriheilten Sätze und die ganze Vorlage wurden
angenommen. Ebenso wurde auch dem Antrage der
Commission zugeftimmh daß Mittel zur Herstellung
einer Muster· Fuhrmannsccfuipage (einen Muster-Fuhrmannsschlitten will der Wagenbauer Bayroth
auf eigenes Rtsieo herstellen) seitens des Stadtamts
angewiesen würden; diese MustevEquipage soll inder Folge verkauft werden, fo daß diese Bewil-
ligung später fast unverkürzt in die Stadicasse wie-
der zurückfließt , II.

Se. Excellenz der Commandirende des is. Armee-
Gott-s, Generallieutenant Baron Seddeler, der,
wie gemeldet, seit vorigen Sonnabend in unserer
Stadt weilt, nahm gestern auf dem Großen Marktvor dem Rathhaus eine P ara de über das hierstaiionirte Militär ab. Wie verlautet, wird Baron
Seddeler übermorgen unsere Stadt wieder verlassen.

Jn der gestrigen Nacht wurde unsere Fern. Feuer«wehr abermals zur Bewältigung eines. Brandes
alarmirt, der größeren Schaden verursacht hat. Aus
bisher noch nicht aufgeklärter Ursache war in dem
Flachssehuppen des Kaufmanns S eh w a l b e
auf dem an der Rathhaus-Straße sub Nr. 20 gele-
genen Grundstück um etpa Vzl Uhr Feuer ausge-
brochen, das fehr bald auf das angrenzendtz im
Garten gelegene zweistöckige Wohngebäude von Ja -

kob s o n überging und schließlich auch ein im Hof ge-
legenes einstöckiges Holzgebäude ergriff. Troß aller An-
strengungen der Feuerwehr brannten beidem grbßerenGe-
bäude der Dachstuhl und die Lage des oberen Stockes ab,während zugleich die Wände, namentlich aber die
dem Schuppen zugekehrte ·Wand, vom Feuerstark mitgenommen wurden. Vom zweiten Gebäude
ist nur die eine Seite des Dachstuhls niedergebrannt
Der Schaden ist für den Den. Jakobfon kein ganz
geringer, da das zweistbckige Holzgebäude - niedrigversichert war; ebenso haben die Einwohner bei der
Schnelligteih mit der sich der Brand ausbreitete,nicht geringe Verluste erlitten. Der Flachs war,
wie ver-lautet, versichert. --—n.

Dem Besitzer des Gutes Neu-Nüggen, J.Kurs-is, ist, der .,Livl. Gouv-IX zufolge, die Ab-
haltung eines alljährlichen Ja h r m a rkts am U.
und is. April auf genanntem Gute gestattet worden.

Herr WaldemarSternbergsStjerna wird
die bereits angekündigten Conrerte hier am Orte
nicht geben, da er an der Ausführung seiner liebens-
würdigen Absicht durch anderweitige Engagements
leider verhindert worden ist.

Wie wir in den Revaler Blättern lesen, wird
Director Berent nun doch im nächsten Winter
fein Zsjähriges Jubiläum als Director des Stadt-
theaters in Reval feiern können, da die Unter-
handlungen mit dem Comiiö es ihm etmöglkchk bit·
den, die Direktion wenigstens noch für die Uåchste
Saison zu übernehmen. Da aber: das großeDefieit der
verftossenen Saifon umfassende EtvfchkäUkUUskU ZU!
Nothweudigkeit sucht, wird das Nepettvtt it! Zu«
kunft nur aus Sazaus und Lustspiel und Poss-

bestehen, auch werden nur s Vorsiellungenj in der
Woche stattfinden.

Einen der illegltimen K Silber-F reunde, die,wie jüngst von uns berichtet worden, namentlich inder Perncsuichev Gegend ihr Unwesen treiben, hatdas Schicksal glücklich ereilt, und zwar, wie der»Dort« berichtet, unter dem Gute Tammist desPernaufchen Kreises. Dort erzählte jüngst ein klei-UES Mädchen einem Buben, daß sie zu Hause jetztalle Tage Kalbsbraten speisten. Der Bube erzähltS? feinem Vater, einem Hosesbeamtem wieder und·dtkfet stsllt sofort Nachsorfchungen in dem betreffen«VI« Heim des recht Unbemittelten DorssSattters an.Man findet dort einen schönen Kalbsbraten im OfenUIIV 5 KTIb8k!Uße, von denen merkwürdiger Weise (-

Fuße Hinteriuße sind und alle von verschiedenerFarbe. ——·Dieler seltsame Besund genügte vollauf,um den Luther-Freund seiner bisherigen Berufsarsbeit und dem muthmaßlichen Nebenberus zu ent-rücken.
Sjtb a eh.

CorrespondenzksPaktipm
(Heute, Freitag, telegraphifch eingetroffen)

LSchottisehes Spiel. , ·

II. . . . til-Iris
. IL Spanische Partir.

30. Ld2-—e3. .
.

T I d i e r l i ll e.
Ri

Kaufmann Theodor D e y l, s· U. April zu
ga. —

Oberrabiner Aron Pumpiansth, -s- U.
April zu Rigas

Braumeister Heinrich Kn a u t, -s- im so.
Jahre am Z. April zu Pokrvi im Gouv. Komm.

Keimes-e . «

der Nordisseu Ialegraphesdssestsu
Berlin, Donnerstag, N. (1s.) April. Vor

der Reichstagsdsommission in Sachen Ahlwardks
erklärte dieser, seine Denunciationen richteten sieh le«
diglich gegen den Minister Miquel und die rumäs
nische Eisenbahn-Gesellschaft. Als Ahlwardt aus ei-
nen unter seinen Actenstücken befindlichen Brief» des
Präsidenten des rumänifchen Senats Kalindero hin«
wies, führte Miquel aus, daß ein Senats-Präsident
dieses Namens in Rumänien um die Zeit, um welchees sich bei den Befchuldigungen Ahlwardks handelt
garnicht existirie. Der Brief müsse also gesälseh
fein. Die Sitzung wurde schließlich vertagt. ·

London, Donnerstag, U. ·(1li.) April. Jn
der vorigen Nacht wurde ein Individuum verhastet,
das vor der Wohnung Gladstonäs einen Revolver
abschoß. Obgleich man aus dem Notizbuth des-Jn-
dividuums schließen will, daß es die Absicht gehabt
habe, Gladstone zu ermorden, scheint es doch nur
ein Jrrsinniger zu sein.

No m, Donnerstag, A. (15.) April. Die deut-
sche Kaiserin und die Großfürstin Maria Pawlowna
besuchten gestern die Museen des Vaticans und wur-
den daselbst von Functionären des päpstlieheu Hofes
empfangen und begleitet.

sz St. Perexeeukg Freitag, re. upkir. Gene-
raladjutant Fürst Dondutowskosssatow ist gestorben.

Ro m
, Freitag, 28, (16.) April. II. Mk. Oh.

der Großsürst Wladimir und Gemahlin statteteu
gestern dem Papst, welcher sie mit allen Ddchstdens
selben gebührenden Ehren empfing, einen Besuch ab.

Das deutsche Keiserpaar begab sich mit der ita-
lienischen Königssamilie nach Neapel.

Konstantinopeh Freitag, As. (16.) April.
Der französische Admiral Vignes und sein Stab wur-
den bei ihrer Ankunft am Mittwoch vom Ceremos
nienmeister des Sultans begrüßt und in einer Hos-
Dampfbarkassy resp. in Hossquipagen nach Pera
gebracht. Das Logis der französischen MarinesOsfiv
ciere im Hdiel bezahlte der Sultan. Der russifche
Stationschef G) in Konftantinopel gab gestern zu
Ehren des Admirals Vignes ein Diner. .

gdetterberictjt
von heute, 16.April, 7 Uhr Morg.

O r te. IBCZJDI TVFIFZ , Wind. IBewdllung.
i. Bedo . .. 763 -s. 1 Drin-is) 0
I. Haparanda 764 —- 1 Nlil (4) 3 «
s. Skudesnlis 763 -s- 6 s (4) 4
4. Stockholm 763 -s- 2 - N (6)j 4s. Swinemunbe 759 -s- 3 NNB(6) 4 le. Wakichau - 755 -I- 4 E i2l 4
I. Dorpat . . 760 —i- 1 wsw (o) 4Schnees. Urchangel . 755 —s- 1 NNE (1)l 4Schnees. Moskau. . 756 -s— 0 wtewuz 4Schneeunseres« . . . 761 -i- 2 NNEHOJI o

Schnee und Regen im dsilichen Rußland. KühleNordwinde in Niittel-Europa. West-Europa sehr
warm.

Eeieqra Philister Eourgbericht
Berliner Börse, 27. its) April 1893.

100 kühl. pr. Cassa. .
. . . . . . 2t2 Rmk. 75 Pf«100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 212 Ratt. 75 Pf.to( Not. pr. Uttimo . . . . . . 213 ziemt. --Pf«Tendenz: abgefchwächh

Für diehsivedaqction verantwortlich:
speisen-litt. Fraussliatiietem

«« 86. Neue Dörptsche Z Hang. 1898.
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Das« usd Verlag von T. II a ««f en. —- 16 kaput 1893 v. kleinsten» putzt-Inne- lcpusetit llostgjttetcssops P s us. —- Uoaotsso llosqposk
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l · O» TO « I l · m«
sssk M« einer« lese» teFFeker

L«

TO« "

X! Bausmanny. · «» .

« Meiner« yeefirten Kiintlscliaft ctie eryelienste Art-eine, dass meine Eisenyiesseblrei mit Pcitentctampfstraltlsefimet-Ofen wieder« in volles» Betriebe ist um! dass ich. Jst-excl; wie ·
wo« JSCZG AMF VII« EGZDYCØFF naeli eiyenen oder« bestellten» illa-Zellen H« SIEBEL« Dis« S« 200 PCØCZ sauber· imot solmeltstens oiiisfitfiøse J

« Eooliaclititnosootl · ,

. » II. Laus-purpose» ,
·

.
——— J Maschinen— um! Dcsmioflcesxselfcwilkjdmd ZEISS-EXCEP- T z

Zu der · . ·· « —

«» —

..- · . - ·
··-

·

· » ··· :
«

-· ·« CI
—Osssxskigxskxchxks «: D— H· V·

«« Lomsp dessagt«ffs«ssszsss’ullc«« W s; l « is- asua Sonntag, no» 18. apkii 1893 l
» k «» szip,a« . Abend« es, Uhk ii l -«« l f d Mk. d f n Wuskkamkhk ·

- »zum e en er «.
«« T« ·««"«·-:«s««.-" D? .«« sz »Es« « ·· . . « .s W — . Ikirchlichen Armenpflege· · E Proben-Its undscxozxåesjqsxatis dir-oh Jede · sz ·· ·· ·· · .. a s H! U ·

find noch Billete zu haben in . f· «:- vskiug us« sidicogkuphisohuu -»-t-·k»ts,«ro-«»-sg· « :·-1s « « l
—-- ·

·«

« « ·- - s " »· als Bänder-Hasel» Dllcktlkcc Ctlkckkc ·
"---.·· «

«« «

» ·« « fijr Mitglieder und deren Familien.d itysystiso v ins g« II— . .·

c a «« km e e OHTITPRP « Dritt-se Or Person iticlitsive
. vom Lixzlätiil Verein z. Isekiirilerasix riet· Luni-Erwärm- Nr m «' J W steuer 25 Kaki.

« « · · Schaff; G d. Beweiskraft-dieses - · ’ « « « «

+ d· T » M· t« « » «» , » e an iesem a e ein e r enfür« en Garten« s« Es« «kstklk,i".x«ps.—spskkä.kjstkjf E««s«"««««s«««««)
. »« u,......-u.... »Du. F» W

Nlkdklgc hllsklllgc Ekklllplllccs
·

Die Landwirthschaftliche Ausstellukxg umfasst: Thierschau nebst ·Zueh·t- um 7 Uhr Abends zu verlassen.
Centjkoljen und di« hübsch« gefüllt» viehmarktz Eausindustrie und Forstwirthschafh Dauer derselben v. ·37. bis · »»»·,sz· » « «— «

»Ob«« weisse, w« u» gelb» aus- Ins· licncl Ankeldunlgen enitkiltgangt öind ertheilt Auskuntte d. Director P. c. I. Icpylstlllkfls «dauernde Gartenrosen pr. St. 30 « MADE· MU- UJSW GIVE-· «· .
· 66 S VI «

Kot« w· Dtzszs am· « 4. Doijpater Gewerbeausstellun·g-. Dieselbe umfasst: gewerbl und in- « comwkllmxäwaaron acmmpcaaro
H90sk»sH»-·djv» setzen· p1.·«st»35 For» dus»tr. Erzeugnisse der« stadte und. des flachen Landes d. Gouv. Livland -- l) l)

. J» Dszz 31 RH Anineldungen empfängt: und ertheilt Auskunfte der Vorsitzende d. Gewerbe— Bi- cy66ory, 17 anpshukn irr, UOIIIS E UXG USIISLILOTBO Es« 110171011137
Ik9m·»nf3»k·"«u» Eoakbzlkgosesp Steg» Gomit-He, cxtLaakman n, ktigasche strx 8, Jurjew (Dorpat). · 9 n. n. Issgssåsåmnosgkäcks aITMILOIIFIZS IZDIITHOLTZ J«;tlswsihlsghönster sort.a40 Ren· Der neue erwartete Champagner P p p « l

« 12 schöne« sorten nach meiner « · · . ASCII-SC- l
Wahl 3 RbL 60 Kop.," 25 sorten ·· r «

· ·
—

. ·7- am. 100 soki 30 Ein. 25 - - » «
· z- slüek in vielen schönen sei-ten , « l —· « M«

, T.
ei Ehr, 50 stack ist; Ehr, 100

·

""·’ von Las-o. A. Schwcjufuctckoiiga « l ė V« Zsqklllkllsklls -
st·i·iclk·"25 R,bl.· « traf em be: ·· »Fort-»rein n ero 6oph6a san. nnd-no— d» Dokpaspr freiwillig» FMszYWChIY ,stäiiiiiiige Rosen init schönen Kronen: · cyiiie so Oper-hin.

·
de» Herr» szudjkszndza um, Auen· zCGIOISCI vkskkskkll · - F,

»,
als-DIENS- welche beim gestrigen Feuerschaden !

llalbstäuiiiiige v. 2—2.I, Fuss Hohe a · Ecke Schloß- und JohanmNStra e u. Fcltale Wallgraben Z. »· «
·

mein» Famil« und meinen, Eisen·7.5—100. Kot« 12 Sort- o- m— W. FTHFMT khuxuo hiiikoiohou Schutz gowahkk ;
. Zsfllspmlls « » »· Vumm Rz«z»,S,r· s·

g
» · · « O« vsbls t h haben llloszhstiamånilgäksou Es«- Hohejvä l Stellen suchen« vorzügl empf Meter l « " , J· schwuhG

T— r «» VI« U— M« «

"

I . · « ««
·

-

«

,

«

· Dor at am 16. A ril 189·3. il - (Dane),BraniitwetnbrenneyWirthschafts- MPOP—-——.;...P—.—————— ,·
··

.1«5 Am« · · - eleven, Schmiede Maschinish Diener, · ln der Alleedstrassc Nr. 5 werden EJOJUHYH - . I Kutscheu Aufseher etc. «—

·· · »
verschiedene ldeaioutaiitslkosea

«
. ..

—T—""««"—·«—"-- von lliieliekn G lllusilcalien hinig vokkuukc heim
m Do, » Eine erfahkene altere «. .

« · - « lksigsisehe strssss 6 · ·

«·

« « « «« :- los-·« s« « Kssqhkns sucht Stellung. Näheres sah-str- 104 Hzqs Danks-nun..
jxtmjg

, E , · l l Jlnzügk » · END-IN Vol«- - BGQOOOOIHOSHOOCO iilsbVkxkkcik,Ls-istitccukekz· Treuen· Tini,-
«. l . er re er, a en, ir enp an en e c.

«· . YIIMBMJIEICIIIOTS " bin allen Diniensioneiiverkauft die Holz: l
. aegszlkmäakel verkauft Arrohof per Elwa ab Kelleiu

«

··
« handlung W«

O,YJ « «
.

Leids, Kaiser-Händel - · zgieYxezzxwattgug. »F,Kaki!
- it. Blick-indes! - Eine· einfache speiseziaimev I Markt-Straße N» es»

" " « ....—« hält vorräthig auf Lager d? « Bnskjchtaugk sowm m« Fu· · - I spkline erfahrene
·

» empäehlt zu billige» Frei· dere Mode! und ein Service sind
·

·

«« ·-

Mmm ResenuYmtel scu das« Klciciokxuuguziu v. Zuvor-Franken —- ijcxchstu Es, 1 M— llrape hope, vie-online, confeotionSoinmersoackev und hoch. zu bis-scheute hoh you io —12 - . »

Rotnitdeu m» v .

g und, ckivsksc andere kann sieh sofort melden — Bote!s Kaki-u l s«
I . '—···"····’«—·":—«—;

HerrethSommerqwletots n» Anzüge
D . . » s

in ge rauohter Eine junge Dame, der rings. ,sind vorräthig in großer Auswahl; szkpaszs ÄICXMCICV ' «« · « - Sprache mächtig, such( eine cas- .
. auch werde» Phkszgszxlsbkshd . ,

·« J s · zu Mänteln, Maiite1ets, Sommer- site-iu- oätsk Vgkkäaicxiasicsls ou. such
« , · «

«« d k k hxG x x ,13» ·

·

eine an ere eschä tigung. Zu er-ocnkuusucu such nat; ZDEFHM «»protnpt zu den billigsten Preisen du. nach o of 1339993 Umdsp u . . » E« d «den neuesten Faedus’«"ausgeführt bei « o« Um« w« ««

. « G « « M kt N 14 D« C! c F«
.-

, prompt und reell aus— i» gesund» G» — .
· am kossen M« F · «

«·

. · .« . gend wird aus freier k d sk h d« Kzj h» 1 hHliO-So t · CI
HOUCI Vskksllkt ·— sslldstlc olågs ålxluksch

» am Großen Markt 14.- ·«

» lletssätsitzosslsszisä l— «« Eine wohlerhaltene suche« empfing sieh meldenjzuagpenstia l0,—1—’1’r. h—-
«

·

— wofanalcfchc As» sssssssssllsFssssss —

.IJ« . . .·«"-
,

« « "
« "

«· mit guten Alte-taten sucht Stellung

Irr-hierher wird« trat· siio FUWFF » · «· « siliLSj7xsllLLsx hachfcmte Mk« grub; oåsk Kirche — Postwa-
monatc ein «s ein«-ins« aus e- F« « , · -- · · « « LFH ZEISS« V—

«

«

·isskkssxziiiniisgkskxsss III-XI? VIII-JEAN! VSIIEUIES TIERE. «. s .-aen .ir scas i i«n · « —
.

«

Vseranda sund vollständiger Benutzung I. Zscltlllsllll Feines« grossen Garten» Nähstss U! Eine warme Familieuwohnung von circa dreitausend Des-Tannen, im Kaufhof Nr. 32. s Teich-Nr. is, 1 Tti (8 Zkmmskh ist
EIN' EXPOMTOU CIIOSOS EVEN« 4——·5 Zimmerty womöglich möblirtz wird Gdowschen Kreise, ist verkaukliclx "—T4 Umstände halber Zu vertritt-then. Das :

z. 1. August g··e·sucht. Offerh sub ABC. Näher-es brieflich per Adresse des gkzszzmn Fs»,.»zsz· Merejon l III-r· ab daselbstZSSUZCIS Wir V« ABBES. CTSICIIUTE xation betliiiiligen wollen, nehme: ich b «!
c? cNichk usijx up» du Buhustuxipu wiss» Eisi- sm anständigen» Strande. 3 XZHTTJIEO «« W« «« N« III-ASCII »O II— M« D« es« l« kl HZHUMYUU c «

eine wgkmg Fgmjkjenwphnung pp» 3 Vserst von Merrekiill entfernte; mö- -«—»4,:-—..—.....-..—·——— W· 311111 All· 25 Bibl· dienstliche
· » · »

·
bis· 4 geräumigen Zimmer» nehst aus» blirte und vollständig eingerichtcte Psssmlls sind vorrathig m
modernen Bxquenilichkeiten zunikl Juni U« v I I I U «« n l .

obekfökstekylqklszh M ’s B d. « « . , ·
« s» b , s » g. Zlla esen uch r.gesucht. Adkessm gut) »O. in.- m der ist zu vermietheiu auch zu verkaufen. t t V k . —

b t 15 -..-.»-... .LU.—·..F—I89,.IE1·..UI M·
U Ztqzrzxped ,Expedition d. Blattes niederzulegen. Iåläilåere Auskunft bei Prof. drin. von s-——-————ehzum«amw«· Ja«lmße' EIUCM Iandwkkkhlchalklkchsn —————————————·——————————————««

« El olmYeTWoHskhnuug e used, epleisstin 2. II· sprech- Techelferfche Straße P I t ·VOU 7 Zimmer« Usbft großem Saal ist EFYY-9—2—.—3LE'——————-—— Das Haus Nr« 1 m? GMM Est kam, HHDSLRXLEHS werde» m s Zzu vermietheiy Zu besehen von 3—5 EIN WWS SEbMUchkCs ZU verkaufen« Dalelbst lst auch U« t zb S, H b »Es: K .. « iUhr· Nähekeg in d» Hckndlung Amor, e e «Flügel zu haben. PS C! Ukgek V— -zC!»-T;·k1k« Usmkmosss It! der karger-strittige. · HRigaschcl Str. Z. l) a « s·
· « 15. Reise: -——s——————i————— » Ei» « « c« Gm tue-»

Neu herxkkiltlitleienwohuung wåzrd Ferkszlsftkt N» ; b - G Pl. l
U wünscht die lnstandhaltung und Be— l. W ck ak «

- e!
-

·

. ' '

-

«z, 300 R« Auskunft Jawbktraße 49 -—.—-——————LLL « arbeitung von· Gärten 211 ttbsrneh
-

- - man. Adresse . Techelfersche Str. 18. Ein weißer« gelb— t—————sp EIIIG BJIISIIIS «S puuktirter am kk
« I: «

— l «! Ih V ««t isS s4hxlsmeklkk- Bett-Ists, EIN· 8B81nRZu— verbunden mit einer Wohnung, ist mieth- welches tirm im schneidern ist und gtgtanxtelskmgzxääezsn Veskgkzänäfaszezkgssszz
von 3 zimmorn m« kädhe in ver·

e or zu ver 811 I. Scklxåtzo til. frei. Zu erfragen Johannisstu 7, bei im Egitiskslt ixuskelfän Nie-Inn, sucht Große, Markt M» 7·, 2 T,-»«hoch·
miethen Markt-Masse Nr. 14. Unjvekgjzzksszpjzchanjkszk· Elzäediäoä ätjtega aåilgttepaheres in d. V» Aukanf wird gest-arm!



Illeue Illiirptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. 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 d. Reduktion v· 9-—11 Vom.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Preis mit Zustellungs jährlick
7 RbL S.. halbjähklich 3 Rbr.
so sey» viekterjähkiich 2 gibt»
monatlich 80 Kop.

aach antun-ins: jährlich 7 Nu. so sk-
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K»

A n n u l) m c d e t J n f et a t e bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jrtsertiptt d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Indem.
Inland : Lande8refotm. Bestätigung. Städtifche Ho-

fpitälen ,,Nifh. Westnx F el l i n; Sudventipm R i g n:
ultertbumssGesellichaftk R e v at: Ei8siand. Mit au - Ordi-
nation. St. P e t e r s b u r g : Wegedau-Bezirfe. Tages·
chronih Ples ka u: Letten.e K a m e n es: Ebräen H el-s in g f o r S: Sprachenfragr.

Potitifcher Tages-bepicht.

B Lräzatleh Reue ftePvst. Telegtnmmk Tours-
c c .

Fee-met»- Graf Hoenebroech über den Jesuiten-Orden.Mannigfalttgez

K U R a W Si;
Landesrefortn

Jn St. Peiersburg sind, wie die »Si. Bei. Wein«
schreiben, die zur Theilnahme an den Sitzungen der
Commiifion in Sachen der R e v i s i d n d e r
Landesprästanden in denOstfe eprovins
.z e n dorthin berufenen Gvuverneure des baltifchen
Gebieth Generallieutenannt G in o w j e w , Fürst
Schuh ow ikoi nnd Geheimrath Sfwerbejew
eingetroffen. Ferner meidet der »Ernst-W, daß die
Sitzungen am IS. d. MtG ihren Anfang nehmen
idllten « s-

Nach der jüngst reprvdurirten Mittheilung des
St. Pstersburger Correspvndenten der «Rev. Z«
handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die
Prüfung und Stellnngnahme zu den verlantbarten
abweichenden Meinungen anderer Ressoris in Sachen
des vor bereits 2 Jahren im Ministerium des Innern
ausgearbeiteten Reform-Project« de: Landesprästans
den, weiches Project zugleich eine grundlegende
Umwandlung de: gesammten Landesverfassung und
Verwaltung in den Ostseeprovinzen in sich schließt.

Se. Hohe Excellenz der Minister des Innern
hat, der »Livl. Gouv-IX« zufolge, als Livländiiche
Land-räche, und zwar für den lettiichen Kreis den
Kreisdeputirten Baron Adalbert Men gden und
für den estnifchen Kreis die Kreisdeputirten Conrad
v. Anrep und BaronStaksl von Holstein,be-
stätigh

— Jm Ministerium des Innern wird, wie die
»New Zeit« berichtet, die Frage. der Betheili-
gung derComiteunalsVerwaltungen an
dem Unterhalt der Hoipitäler in den
Städien herathety .

—-Die ,,Düna-Z.« schreibt: »Daß dem ,,R is h ski
Westn i k« auch einmal von anderer und zwar
kerneussischet Seite die Wahrheit gesagt
wird, muß uns natürlich freuen. »Dieses wiirdige
Blatt hat jüngst Cortespondenzen ans Göldingen
gebracht, die beredtes Zeugniß ebenso wohl für sein
bewähries denunciaierisches Talent, wie für den
Mangel jeden Verständnisses sür Dinge und In«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
fchauungen außerhalb des Bannkceifes der Redaction
des ·Rifh. Wesin.« ablegen. Zu diefen Goldinger
Auslaffungen bemerkt nun die »Russkaja Shifn«:
,,Ob der ,,Rifhk. Westn.«« die Wahrheit fprieht oder
nicht, das bleibt natürlich auf feinem Gewtsseu laften.
Charakteristifch ist es jedenfalls, daß er, im Wunfche
rufsifcher Culturträger zu fein, vor Allem dem Gord-
dowoi zuruft: »Faffe ihn« (.Ior-r1).- Mit folchem
Gebahretz meine Herren, kommen Sie nicht weit.
Besser ist es dem Princip zu huldigen: »Liebe und
lass’ leben.« Die eigene Vollkommenheit tst die
sichetste Garantie des Siege« .

Jn Fe llin gelangte, wie wir dem »Fell. Aug«
entnehmen, auf der legten Stadtverordneten-Ver-
fammlung ein Gefuch des Hauptmanns der Fries.
F e n e r w e h r zur Verhandlung, diefem Jnstitut zur
Feier feines bevocstehenden 25jährigen Judi-
liiums aus der Stadicasse einen entsprechenden
Beitrag abzulaffem Das Stadthaupt erinnerte in
warmen Worten an die nutzbringende Thätigkeih die
der Stadt in den letztvekflossenen 25 Jahren seitens
der Fenerwehr geleistet worden. Dem Begriffe die-
fer freiwillig geleisteten Ehrenarbeit widerftrette es
nicht, wenn jetzt nach Verlauf von 25 Jahren der
Feuerwehrmannichafh die sich ja bekanntlich zum
größten Theile aus Unbemittelten Elementen zufam-
menfetze, die Möglichkeit geboten werde, ein frohes
Fest zu»feiern; er ptoponire daher, der Feuerwehr
die. Stimme von 300 RbL aus der Stadtcasse zur
Verfügung zu stellem Der Antrag wurde nach kur-
zer Debatte mit Einstimmigkeit zum Beschluß er-

« hoben. s
Aus Risaa berichtet die »Düna-Z." über eine

sehr bedeutende Zunahme, welche die Mitglieder-
Zahi «d"««e.r. Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumetnn de im legten Monat er-
fahren hat. Das genannte Blatt schreibt: Die Oe·
sellschaft für— Geschiehte und Alterthnmskunde der
Ostseeprovinzen Rußlands ist zweifellos die wissen-
schaftliche Central-stelle aller htstorifchen Bestrebungen
und Arbeiten unserer engeren Heimath Die treff-
lichen Editionem die unter der Aegide derselben er«
schienen sind, die von dem Bereinlalljiihrlieh heraus-«
gegebenen »Mittheilungen«, welche jedem Freunde
baltischer Vergangenheit eine Fülle werthvoller und
interessanter Nachrichten bringen, die «Sitzungd-
berichte« mit ihren kleinen Vorträgen und Miscellem
sie alle geben ein dentliches Zeugnis; des lebhaft
pulsirenden Lebens der Gesellschaft, wie andererseits
die von Sitznng zu Sitznng sich steigernden Dar-
bringnngen für unser Dommnseuny durch die in
immer anschaulicherer Weise alte Zeiten auch äußer-
lich vor unserem Auge wiedererstehen, den unwider-
leglichen Beweis dafür erbringen, daß zwischen dem
Verein und dem gebildeten Publicum jene auf
sympathischen! Verständniß des letzteren für die Ar-
beit des ersteren basirende Wechselwirkung besteht,
die das beste Zeugnis für die Noihwendigkeit eine:
solchen geistigen Centralstelle ist. Nur in einem
Pnnct entsprach die Theilnahme des gebildeten Laien-
publicums nicht ganz den Wünschen der Gesellschaft:
die Zahl der Jahresmitglieder war eine verhältniss-
mäßig geringe: wies sie doch am 18. Januar dieses
Jahres,abgesehen von 15 Ehrenmitgliederm I Prineii
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mitgetheili wird, laufen Nachrichten ein, daß in vie-
len Gegenden von Mittel- und Süd-Rußland eine
Urnbestellung der Winteraussfaat erfor-
derlich geworden ist.

— Der »R·ev. Z.« wird von ihrem St. Peters-
burger Correspondenten u. A. geschrieben, daß die
unter dem Vorsttz des ReichsrathQMiigliedes N. S.
Abasa tagende Commission zur Festigung des
Grnndbesitzez wie es sich jetzt herausstellt, die
fast zwei Jahre hindurch ventilitte Frage der Ein-
führung der Majoratq wie sie in den baltischen
Provinzew wenn auch in verhältnißmäßig geringer
Zahl, nur in Kurland in großer Zahl, bestehen, sal-
len gelassen hat. Die Befragung " der Adelsmars
sehälle aus allen Theilen der inneren Gouvernements
und anderer Sachverständiger hat zur Eoidenz erge-
ben, daß die Jnstitution des Majoratswesens, das
die anderen Kinder von der Erbschaft ausschließt,
durchaus dem Geist des Volkes und deseAdels wi-
dersprichh Nun sucht die Connnissron durch Spe-
cialmaszregeln den Adel in seinem Grundbesitz zu er-
halten. Eine solche ist, den Rücklauf verlauster
Erbgüter zu erleichtern und hierzu die Reiehsadelssk
bank zur besonderen Hilfsleistung zu bevollmächtkgetn

Eine andere ist, die fideicommissarische Bindung des
Grundbesitzeh wie sie in den saaondzrahrn Energie:
liegt, zu fördern. -

Ins) leskau fand, wie das ,,Plesk. Stadtbl."
berichtet, an: U. d. Mts eine lettische2lben«d-
Unterhaltung statt. —— Die lettische Gesellschaft
in Pleskau, bemerkt das genannte Blatt in; Anschluß
hierzu, ist, obgleich wenig zahlreich, doch unter ein-
ander entzweit. Jede der beiden Parteien hat ihren
Führer und die Parteien vereinigen sich sogar nicht
auf den Abendunterhaltungenz wenn die eine Partei
eine solche arrangirt, fo werden« die Glieder der» an-
deren um nichts in der Welt-erscheinen. Die Feind-
schaft ist eine vollständige, man hört sogarnicht Zu«
fammen leitifchen Gesang, besucht nicht gemeinsam«
leiiifche Theater-Ausführungen und will erft recht
nicht zusammen tanzen. ·

In xamenezsPo dolsk war von 75 jü-
difchen Händiern nnd Hausbesitzern kürzlich dem
Gouverneur ein Colleciivgesuch eingereicht worden,
auswärts wohnenden E b räern«, die in der Stadt
zn thun haben, mit Umgehung der üblichen, Zeit
und Geld raubenden Formalitäten einen 14-tägigen
Aufenthalt in der Stadt zu gestatten, ohne daß die
Betreffenden nöthig haben, in jedem einzelnen Fall
um die Erlaubniß dazu einzulommen · Der Gouver-
neur übergab das Gefuch der Gouv-Behörde, und
diefefchlug es, als den gesetzlichen Vorschriften über
den Aufenthalt der Ebräer in den Grenzgebieien
direct widersprechend, nicht nur ohne Weiteres ab,
sondern schrieb der Polizei nach den »O. NR« Uvch
extra vor, von jedem Unterzeichner des Gefnkhs 1
Rbl. 60 Kote. für Stempelmarken einzuziehen!

Aus Helsingforswird dem »Rev.Beob.«
zur Sprachenfrage gefchriebem Jn Uleas
b o rg kam, in der letzien Woche auf »der Stadt-
verordnetensVerfammlung die Frage von der E in -

führung des Finnifchen alsProtocoll-
f p r a eh e der Stadtverordneten anstatt des Schwe-
difchen zur Verhandlung« Nachdem ein Gutachten

pal und 23 correspondirenden Mitgliedern, nur 292, s
Mitglieder auf« — Nachdem das Blatt dann dar-C
auf hingewiesen, wie die zum größten Theil auf
die Jahresbeiträge der Mitglieder angewiesene Ge-
sellschaft bei der geringen Mitgliederzahl mit preu-
niären Schwierigkeiten zu kämpfen habe, heißt es
weiter: »Mit hoher Befriedigung mußte es daher
jeden Freund unseres Vereins berühren, durch den
Herrn Präsidenten auf der gestrigen Sitzung zu
vernehmen, daß sich im vorigen Monat nicht weniger «
als 116 neue Mitglied ergemeldet haben.
Hoffen wir, daß dies schöne Beispiel immer weitere
Nachahmutig finde nnd auch in der Zahl ihrer Mit-
glieder die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumh
kunde der lebe-ndige Ausdruck des sich in so erfreu-
licher Weise zeigenden Geistes der Liebe zur Ver-
gangenheit unserer Lande werde.«

In R ev al haben"sich, dem »Hier. Beob.« zu-
folge, die günstigeren N a vtgations - A usfi ch-
ten verfchlimmern Der Wind wehte am Donners-
tag in nördlicher Richtung, am Morgen Ilerda-ord-
west, um die Miitagszeit aus Wort-oft. Da ist an
ein Abtreiben des Eises nicht zu denken.

Jn Mitan ist, wie die »Mit. IX« mittheilt,
am vorigen Sonntag der onna. E. F re i b e r g in
der St. sinnen-Kirche zum PastorsAdjnnct für die
lettische Stadtgemeinde ordinirt worden.

St. Petersburg, is. April. Das Mini-
sterium der Wegecommunicationen hat, wie der
»Warsrh. Dnewn.« berichtet, seine Aufmerksamkeit
darauf gerichtet, daß in den WegebausBszeziri
ten die Voraus chläge für Krons-Chaussee« und
Wasser-Bauten sehr oft äußerst nachlässig aufgestellt
werden» So ist es z; B. vorgekommen, daß eine
Arbeit anfänglich im Boranschlag auf 37,000 Rbi.
geschätzt wurde, während in der Folge wegen nicht
vdrhergesehener iechnischer Schwierigkeiten 267,000
Rbl. zur Beendigung der Arbeiten erforderlich wa-
rens Das Niinisterium der Wegecommunicationen
hat daher aufs strengste, unter Androhung der Ent-
lassung, anbesohlery daß die Beamten der Wegebaus
Bezirke aufs sorgsäitigsie den Umfang und den Ko«
stenpreis aller zu nnternehmenden Arbeiten in Er-
wägung ziehen und sdie Boranschläge in Uebereins
siimmung mit der wirklichen Sachlage aufsiellem
Die Bau-Unternehmer sollen in Zukunft nicht mehr
erhalten, als im Voranschlage festgesetzt ist. Falls
sich ein Unternehmer weigert, die Arbeit zu dem
fesigesetzten Preise zu Ende zu führen, so verliert er
seinen Salogg und die Arbeit ist einem anderen zu
übergeben.

-—« JI. KK. Oh. der Großfürst Thron-
folger und der Großfürst Georg Alexandros
witsch wohnten, dem »Reg.-Anz.« zufolge, am S.
d. Alls. einer Liebhaber -Aufführung im Jaltaer
Stadt-Theater bei.

—- Dieser Tage trifft, den »Birsh. Web-« zu-
folge, in St. Petersburg eine Deputation von
kaukasisch en Eb räern ein, um höheren Orts
darum zu petitioniren, daß denjenigen der laut Cir-
cular des Minisiers des Innern ausgewieserien Ja·
den gestattet werde, im Kaukasus zu bleiben, welche
dort bereits seit langem ansässig sind.

— Wie dem »Rev. Denk« aus St. Petersburg

Z e n i l i et s s.
Gras Hoensbreech über den Jesuiten-Orden.
Das soeben ausgegebene Mai-Heft der »Preu-

ßis ehen Jahr bü eh er« veröffentlicht den ange-
tündigten Aussatz des Grafen Paul v. Hoens -

broech »Mein Austritt aus dem Jesuiten-Orden«
und die Tagesbtätter bringen bereits aussührlichere
Llnszüge aus diesem Uussatz der Delbrüeksehen Zeit«
seh-ist.

Gras hoensbroeckz der mit 26 Jahren, nachdem
er als Reserendar im Jnstizdienst thätig gewesen,
in den Orden eingetreten war nnd ihm 13 Jahre
angehört hat, erklärt, er habe während dieser Zeit
sieh vergeblich bemüht, sich mit dem Geist und dem
Empfinden desselben zu aisimiliren; in der Hoffnung,
daß es ihm doch gelingen werde, und gerade weil
der Orden in Deutschland ,,versolgt«« wurde, habe er
ihn literarisch vertheidigt — um so mehr, als er
ihn als eine -,,wiinderbar großartige Institution«
betrachtet. Die definitive Klärung habe für ihn ein
Ereigniß gebracht, von dessen Besprechnng ek Ab«
stand nehme, da es mit dem Zweck und Gegenstand
des Auisatzes nicht unmittelbar zusammenhängk

Die erste These, welche darin aufgesiellt
wird, lautet: »Der Jesuitismus unterdrückt, ja
bis zu einem gewissen Grad verniehtet die
Selbständigkeit, den Charakter, die
Individualität des Einzelnen«

Dies wird zunächst an der Erziehung zum
Jesuiten dargethatu Die meisten Novizen treten im
Alter von 16-20 Jahren ein. »Die Tagesordnung
für den Jesuitensstovizen ist ein während zweier
Jahre täglich mit derselben Energie und Geschicklich-
keit sich wiederholender Angriff auf selbständige Ent-
wickelung des äußeren und inneren Menschen. Nicht
nur von Stunde zu Stunde, sondern von Viertel-
stunde zu Viertelstunde, selbst für noch kürzere Zwi-
sehenräume ist dein Novizen vorgeschrieben, was er
zu thun hat. . . Der «Wille, die Neigung zu irgend
einer Thätigkeit wird abgesiumpft Man weiß von
vornherein: was ich jctzt thue, dauert nicht lange,
höchstens bis zu dem oder dem Zeitpunetz vielleicht,
wahrscheinlich kommt das Zeichen zur Unterbrechung
schon früher und ich werde zu etwas Anderen: ver-
wendet. So wandert man allmälig ohne viele
innere Beschwerde von einer Beschäftigung zu ande-
ren, läßt sieh abrufen und wieder anstellery wird ge«
fehickt und kommt wieder zurück, 5 Minuten hier,
10 Minuten dort; eine halbe Stunde in der Küche,
eine Stunde auf dem Speicher; heute mit dem
Kehtbesem morgen mit dem Grabscheit in der
Hand.«. . .

,,Alles Eigettkhümlkchh die charakteristischen Be«
fonderheiten, die eine Persönlichkeit auch im Muße-
ren stempeln, sie müssen fortfallen. Der Gang, die
Haltung der Hände, der Blick der Augen, die Nei-
gung des Kopfes, die Stellung und Bewegung des
Körpers find durch genaue Vorschriften geregelt.

Buehsläblich nichts ist der freien Selbstbestimmung
des Novizrn überlassen. Will er einen Schluck
Wasser trinken, so muß er um Erlaubniß fragen;
will er ein Stück Papier, ein Buch, einen Bleisiift
benutzem so muß er um Erlaubniß sragen.« Es
seien weiter betreffs der ,,Vernichiung der Indivi-
dualität« von vielen Einzelheiten, die man in den

3Preuß. Jahrb.« nachlesen mag, folgende hervorge-
oben:

»Jeder Novize bekommt beim Beginn des Novis
ziats einen sogenannten ,,S eh u tz e n g e l« zuge-
theilt; d. h. je zwei Novizen haben täglich zu einer
bestimmten Stunde sich gegenseitig aufmerksam zu
machen auf Verstöße, die sie etwa begangen haben.
Diese Einrichtung wird dadurch verschärsh daß
mehrmals im Jahre in Gegenwart des Novizens
meisters und aller Mitnovizen die sog. ,,S t ein i«
g un g« vorgenommen wird. Der betreffende No-
vize — jeder einzelne kommt .an die Reihe —- muß
niederknieety und dann darf jeder der übrigen No-
vizen äußere Verstöße, die er an ihm bemerkt zu
haben glaubt, tadeln. Da heißt es bald: »N. N.
geht zu rasch"; bald: ,,er geht zu langsam«; bald:
,,er schaut zu viel umher«; bald: »er schaut zu viel
vor sieh«« ; ,,er spricht zu laut, zu leise« u. f« W« « ·

«

Die Quintessenz dieses Schablonensystems siUV U«
sogenannten Regeln der Bescheidenheit Kurz sei
der Inhalt dieser Regeln skizzirt: Die SUM Uvd
noch weniger die "Nase sei nicht gerunzelt; die Lippen
seien nicht aus einander gepreßt- Upch AND« VI« Mk«

ander abstehend; beim Sprechen schaue man« dem
Andern nicht in die Augen, sondern halte den Btick
etwas gesenkt; die Händehalte man ruhig, der Ge-
sichtsausdruck weise nie starke Gemüthsbewegnngen
auf, sondern zeige nur eine gleichbleibende Heiter-
keit; der Gang sei stets gemäßigt, das Lachen sei
nicht laut. Man stelle sich nur einen Menschen
vor, der Einem bei der Unterhaltung nie in die
Augen schaut; die Unnatur greift man mit Händen«

Der Verfasser weis! dann dieselbe Unterdrückung
der Individualität im religtössastetischen
L e b e n nach. Auf eine Darstellung der fortwährenden
,,Exercitien« folgt die der ,,Gewtssensrecheiischaft«:

»Ja der Beichte erblickt der Katholik ein Sackas
merkt, d. b. eine Anordnung Gottes, diesem höchsten
Witten fügt er sich; die fesuitische Gewissensrechens
schaft ist eine rein menschliche Veranstaltung. Bei
der Beichke hilft über das Schwere der Selbsteeöffnung
das Bewußtsein hinweg, daß das Betenniniß begra-
VSU Usgk UUM DER! Siegel des SacramentQ bei der
jesuitisehen Gewissensrechensehaft fehlt nicht nur diese
Gewähr, sondern der Jesutt weiß, daß der Oben,
dem er sich zu eröffnen hat, von dieser Etöffnung
Gebrauch machen wird »zum Nutzen des Okdens«;
dsß also Beschäftigung, Stellung Verwendung viel«
fAch abhängen« wird von dem Inhalt seiner Gewissens-
eröffnung. Bei der Beichte hat der Beichtende nur
die Pflichh die schweren Sünden zu bekennen, mehr

Gvrtsetznnq in der Beil-Izu)
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in der Sache seitens des Magistraies verlesen wor-
den war, welches von der Einführung der Reform
abrieth, weil u. A. ,,diefelbe verschiedene Schwierig-
keiten im Geschäftsgang verursachen ivürde«, wurde
zur Erörterung der Sache geschritten. Der Aus·
gang derselben wurde mit lebhaftestem Jnteresse in
der Stadt abgemattet, zumal man eine heftige De-
batte in der Versammlung vorauszusehen glaubte.
Aber jeder Vermuthung zum Trog Verlies die Sache
in aller Ruhe, und bei der zum Schluß vorgenom-
menen Abstimmung wurde mit 15 Stimmen gegen
6 beschlossen, die Reform einzuführen Dieselbe soll
am I. Januar 1894 ins Wert geführt werden;
dennoch sollen hinfort die Protocolle der Stadivers
ordneten auch in schwedtfcher Uebersetzung zugäng-
lich sein.

Istitisther Tage-midd-
Den U. i29.) April 1893.

Die AhltvardbSitzuuq im deutschen Reirhstaqr.
Eine so erregte Sitzung, wie es diejenige am

vorigen Dinstag war, hat der deutsche Reichstag
nicht oft erlebt und wohl kaum zuvor hat. sich an
dieser Stelle die Entrüstung gegen eine einzelne Per-
sönlichkeit in so scharfen Worten entladen, wie auf
dieser Sißung — Wir geben nachftehend den Gang
der Verhandlungen mit einigen Kürzungen wieder.

Abg. Ah lwardt begründet feinen Antrag auf
Einsetzung einer Eommission zur Prüfung der von
ihm übergebenen Arten etwa folgendermaßen:

« Gelegentlich der Berathung über den Invaliden-
Fonds sprach irh aus, daß der Fonds meiner Mei-
nung nach falsch eingerichtet sei, weil die Dotation

· für denselben nicht so hoch bemessen wurde, daß die
» Zinsen für die zu deckenden Bedürfnisse ausreichte-er.

Daraus wurde von Herrn Richter erwidert, daß die
Vorlage von der Regierung gemacht worden sei. Ich
erklärte dann, daß eine Einrichtnng dieser Art. ehe
sie als Gesetzvorlage behandelt wurde, erst Gegenstand
von Vorverhandlungen gewesen sei. Jrh sagte ferner,
daß ich in der Sache des Invaliden-Fonds z. Z.
Beweise nicht in Händen hätte, sondern nur Druck-
sachen, wohl aber Beweise für andere Fälla (Abg.
Richter: ,,Alles nirhtwahr l«) — Redner verliest dar«
auf feine damaligen Aeußerungen nach dem steno-
graphischen Bericht bis zu der Stelle, wonach er be«
hauptete, er werde nach Ostern Beweise dafür bei-
bringen, daß das Volk durch Verhandlungen hinter
den· Coulifsen um Hunderte von Millionen betrogen
sei, und fährt fort: Es ist nöthig gewesen, darauf
zurückzukommen, weil die ganze Presse nicht nur
innerhalb, sondern auch außerhalb Deutschlands meine
Behauptungen vielfach verdreht und mir Aeußerungen
zugesehrieben hat, die ich garnicht gethan habe. Jch
wollte also nachweisen, daß Verhandlungen hinter
den Eoulissen stattgesunden hab en und im Hinblick
auf den Invaliden-Fonds stattgefunden haben kön-
n e n. Daß solche Verhandlungen stattgefunden, habe
ich vorgeleserr. (Abg. Richter: ,,Nichts haben Sie
davon vorgelesen l«) Ich erklärte, das Beweismaterial
erst nach Ostern vorlegen zu wollen. Damit war
anerkannt, daß die Arten damals augenblicklich nicht

« in meinem Besitz waren. Gleichwohl beauftragt-e der
hohe Reichstag den Senioren-Convent, die Arten, die
ich damals hatte, sofort zu prüfen. Der Seniorens
Eonvent erklärte dann, daß in jenen Arten nichts

«·
enthalten sei, was meine Behauptungen bezüglich des
Invaliden-Fonds beweise. Dieses Vorgehen habe ich
schon damals für eine Vergewaltigrrng erklären
müssen. .

.« Redner kommt dann auf seine bekannten
Versuche, nach Ostern einen Antrag einzudringen,
zurück, und fährt fort: »Mein jetziger Antrag geht
dahin, die übergegebenen Arten durch eine besondere
Commission von 21 Mitgliedern prüfen zu lassen,

« weil ich nicht wieder durch »den SenioremEonvent ver-
" gewaltigt werden will, denn ein Mitglied ist darin,

das in der lehten Zeit nicht so an mir gehandelt
hat, wie ein Mitglied dieses Hauses gegen ein anderes
handeln soll (Heiterkeit. Rufe: »Wer ?)" Der Abg.
Richter! (Neue Heiterkeit) Abaesehen von den un-r erhörten Lügen, die in der Presse gegen mich ver-

i breitet sind, hat dieser Herr sich nicht entblödeh den
Präsidenten dieses Hauses in dies Lügengewebe

— hineinzuziehem Er hat behauptet, daß der Präsident
künftig mit mir nur in Gegenwart zweier Schrift-
führer sich unterreden wolle. Die Sache ist von
Anfang bis zu Ende aus der Luft gegriffen; der
Herr Präsident hat mir erklärt, daß er zu Niemanden-
solche Andeutungen gemacht habe. Es ist also eine

- absolute, durch und durch erfundene Lüge des Abg.
Richter.

Präsident v. Levetzowp »Ich kann nicht zulasi
sen, daß ein Mitglied des Hauses einer Lüge bezieh-

« tigt wird. und rufe Sie deshalb zur Ordnung«
Abg. Ahlwardt (fortfahrend): Es sitzen im

SenioremEonvent Herren, die ich selbst mit meinem
Material belasten will. Die Gesammtheit dessen, was
mit meinem Material bewiesen werden soll, ist, daß
durch das Großcapitah vertreten durch Heu. v. Weich-
röder und die Disconto-Gesellschaft, unter dem Bei-
ftande des Dirertors und Mitinhabers der Disrontm
Bank, das deutsche Volk um viele Hunderte von
Millionen gebracht worden ist. Es ist wohl nöthig,
daß ich auseinandersetztz wie ich in den Besih der
Arten gekommen bin. Als ich 1890 in die weitere
Oesfeutlichkeit trat durch die Veröffentlichung meiner
ersten Broschüre, da kam zu mir ein Herr Meiß-
ner, der mir mittheilie, daß er einen sehr großen
Posten von Artenstücketi besitze, die er mir zur Ver-
fügung stellen wolle, wenn ich es für gut hielte, sie
näher zu prüfen. Jrh erklärte mich dazu bereit und
er hat mir die Arten ins Haus gebracht. Jrh studirte
die Arten und fand Dinge darin, die irh bisher nicht
für mdglich gehalten habe. Deshalb fragte ich den
Mann. wie er in den Besitz der Arten gekommen
set. Der Mann erwiderte mir: Jch war angestellt
in der Disconto-Gesellschast, hatte Zutritt zu allen
Arten, habe die Arten eopirt, die Brief» welche zer-
rissen und weggeworfen wurden, zufammengeklebh und
so ist im Laufe der Jahre eine ansehnliche Menge
herausgekommen. (Lachen.) Jch fragte den Mann,
welches Interesse er daran habe, daß er den Leuten

die Arten nehme? Da sagte er: »Ich bin von einem
großen Haß gegen die Herren ersüllt, weil meine
Pflegetochter durch den Hans v. Bleichröder und Prinss
Reichenheim entehrt worden ist.« Jn dieser Weise bin
ich in den Besitz der Arten gekommen. Aus den
Arten geht hervor, daß in der That der Gesellschaftvon Herrn v. Bleichröder und von der Disconto-
Gesellschaft unter Direktion der Herren Miquel und
v. Hansemann furchtbare Wucherzinsen abgenommen
find. . . Die Herren haben sogar Staatscapital in
Anspruch genommen, ummit diesen Staatsgeldern
Wucher zu treiben. Da ist ein Brief an das Reichs·
kauzletamy in dem ersucht wird um ein Darlehen
von 9 MilL Mark und dann später die Seehandlung
um 6 Mill. Mark. Das Reiehskanzleramt bewilligte
die nachgesuchte Summe unter der Bedingung, daß
die Stammprioritäten der Bahn als Unterpfand gege-
ben würden und die Bank Bleichröder und die Dis-
contoiGesellfchaft Bürgschaft leisteten. Das Geschäft
ist zu Stande gekommen. Für diese nominelle Bürg-
schaft haben die DiscontwGesellschaft und Bleich-
röder 4 seist. Provifion erhalten, das macht 1,100,000
Mk., die diese Herren herausgezogen haben von dem
total nothleidenden deutschen Volke. Wenn Herr
Mtquel damals im Proceß Gehlfen erklärte, daß nie-
mais 14V, Of» Zinsen genommen seien, so handeltes sich um einen Jrrthum, in den Herr Miqiiel ver-·
fallen ist. Es sei nur ein kleiner Vorschuß gegeben
worden; das Wort »klein« ist sehr dehnbar; aber
einen Vorschuß von 4 Mlllionen wird keiner von
Ihnen für einen kleinen halten. Dann erklärte Herr
Miquel in einer Sitzung des Reichstags, er habe nie«
mals eigene Geschäfte gemacht, sondern Alles, was er
gethan habe, habe er als Director der Disconto-Ge-
sellschaft gethan. Man sagt, man habe das deutscheCapital retten wollenz aber man hat die Taschen desHrn
Bleichröder und der übrigen Herren allein gerettet. Die
ganze Presse ist von derDiscontoGefellschaft bestochen...
Jn den Generalversammlungen wurden die Beschlüsse
durch bezahlte Strohmänner herbeigeführt —- darun-
ter die Herren Horwitz und MunckeL Es war
ein trauriger Zustand, daß damals der Führer
der größten Partei zugleich einer der Männer war,
die sich mit solchen Geschäften befaßten. Der
Hauptgewinn daraus ist ja allerdings den Juden zu
Gute gekommen. Herr Miquel war an folgenden
Gründungen betheiligt: an der Preußischen Central-
Bodencreditgefellschaft (Große Heite1keii), an der
Rumänischen Eisenbahn-Gesellschaft, an der Dort-
munder Union. Noch nicht erwähnt worden ist die
Braunschweiger Bahn. Herr Miquel forderte die
Braunschweiger auf, sie zu verkaufen, bis dann
ein ganz ungeheuerlicher Vertrag zu Stande gekommen
ist, der dem preußischen Staate ungeheure Verluste
brachte. Die schlimmste Gründung dieser Art war die
HannovevAltenbeker Bahn (Ahl). zu der die Con-
cession den Herren v.Bennigsen und Adickes ertheilt
wurde. Obwohl die Entreprise ausgeschlossen war,
erhielt dieselbe doch Strousberg der 34,000. Pfd.
bezahlte. Wer von den Herren das Geld bekommen
hat, weiß ich nicht. Als es mit der Bahn nicht
ging, wurde der Invaliden-Fonds in Anspruch genom-
men, dem man sogar Obligationen einer Zmeigbahn
gab, zu der nicht einmal ein Spatenstich gethan war.
Der Fonds wurde mit »804 Millionen ähnlicher
Papiere belastet von der· KZlmMindener nnd der
Bergisrh-Märktschen Eisenbahn u. s. w. Die Hannos
vevtilltenbeker Bahn hat der Staat vier mal zu iheuer
bezahlt. Die Actiengesetzgebung wurde, da Herr von
Bennigsen die Klinke in der Hand hatte, so gemacht,
daß der Ausbeutung Thor und Thür geöffnet war.
An der Spitze steht dabei das Judeuthum Ob Herr
v. Bennigsen dabei Etwas verdient hat, weiß ich nicht,
aber Herr Miquel hat dabei verdient. (Bewegung
und Lachen)- . . . Dieses Geschäft ist Jahre
lang gegangen und hat auch jetzt noch kein Ende.
Die productiven Stände werden ausgebeutet. Das
zu zeigen, war mein einziger Zweck. Ich bin weit
davon entfernt, irgend einen Mann persönlich an-
greifen zu wollem (Stürmische Heiterkeit auf allen
Seiten) Jch will nur die Zustände klarlegen (Abg.
Rlckerk ,,Verleumdenl«) Herr Rickert, der nun
diesen Zwischenruf macht, soll auch 12000 Mark
als Director der Juden-Schutztruppe erhalten haben.
Herr Rickert soll nach Beriehten . . . . (Abg. Rickert
in höchster Erregungt »Gott! Ein Lügner, ein
Verleumder sind Sie« Großer Lärm) Daß ich den
schlimmsten Gefahren ausgeseßt sein würde, wußte
ich vorher, aber ich habe es für meine Pflicht
gehalten, dies hier vorzubringen. Jn der Commission
werde ich alle Einzelheiten darlegen; deshalb bitte
ich, eine solche zu wählen. Sie sehen wieder, wie
ich behandelt werde. Ich kann mich gegen Leute,
die rnich Verleumder nennen, absolut nicht verant-
worten. Jch muß mir Alles gefallen lassen, was in
der Presse aller Parteien an unerhörten Verleumdum
gen gegen mich vorgebracht wird, während es mir
niemals eingesallen ist, irgend eine einzige Partei
zu beleidigen. Die Gründen von denen ich gesprochen
habe, sind leider in allen Parteien. besonders in der
nationalliberalen vertreten, mit Ausnahme der Cen-
trums-Partei und der Socialdemokratem Wählen
Sie in die Commission auch einen der mir nahe-
stehenden Herren, Herrn Pickenbach oder einen
Anderen.

Finanzminister Dr. Miquek Meine Herren,
wenn ich es hier blos mit dem Abg. Ahlwardt
zu thun hätte, so könnten Sie sicher sein, daß ich
nicht antworten würde; da aber der Herr die Ehre
hat, Vertreter der deutschen Nation zu sein (Zuruf
links: ,,Leider«), da hier im Reichstag diese uner-
hörten Unwahrheiten nnd Lügen vorgebracht werden,
so halte ich mich für verpflichtet, nicht in meinem
Jnteresse, sondern im Jnteresse der öffentlichen Moral,
im Interesse der Erhaltung des Vertrauens zu den
Staatsbehörden eingehend auf diese unerhörien
Beschuldigungen zu erwidern. Der Abgeordnete
sagt, ich will nur das Gute, ich stehe für meine
Behauptungen ein. Nun, ich lade ihn ein, diese
seine Behauptungen außerhalb des Reichstags mir
nur kurz wieder zu bestätigen, so wird er bald dem
Hm. Joachim Gehlsen nachfolgen.« (Hörtl hört l) se«

Nun legte Finanzminister Dr. Miquel in
klarer Weise die Angelegenheit der Strousbergs
schen rumänisehen Eisenbahmsesellschaft dar. Von
den betreffenden Wxkprocentigen Obligationen waren
solche für 68 Mill. Thaler in das deutsche Publi-
kum gebracht und sie sanken unaufhaltsam — von
70 auf ss PG. Zögernd machten fiel) die beiden

Berliner Bankhäuser an die Rettung des deutschenCapitals durch Verwandlung derObligationen in Ac-
tien. Dr. Miquel fuhr fort: »Nun hat der A n -

g e k l a g t e Utiirmische Heiterkeit) s— »der A b g c-
ordnete Ahlwardt sich daraus gesiüßt, warum die
Banken den Bau nicht selbst ausgeführt hätten, son-
dern denselben der oesterreichischen Staatsbahn über«
tragen. Wir waren unendlich glücklich, als uns dies
gelang, denn die Beamten, die von Strousberg hersich vorfanden, waren meist von der Beschaffenheit,
daß wir ihnen kein Vertrauen schenken konnten.
Wenn es auch anders gewesen wäre, würden wir in
der kurzen Zeit einen so gewaltigen Bahnbau von
vielen hundert Kilometern nicht haben fertig siellen
können, ohne die Mitarbeit kcästigerer Bahnen, die
in der Nähe sich befanden. Deshalb wurde die ganze
Bahn vertragsmäßig der oesterkeichischmnqarischen
Staatsbahn übertragen. Was mich p e r s ö n lich
angeht, so ist in dem Proceß gegen Gehlsen auf den
ich nachher noch komme, erwiesen worden, erstens daß
ich überhaupt nicht m ehr in der DiscontosGes
sellschaft war, als das Darlehen gegeben wurde
Odörtl hört!), zweitens daß auch ohne den Auf-
sichtsrath die Direction ercuächtigt war, Vorschüssevon 8 pCt. zu nehmen, und drittens, da÷ ich g a r
nicht in B e r l i n war, sondern mich damals
seit Monaten in Thale aushielt. (Hö:i! hörtl) Das
Alles weiß Herr Ahlwardn Er hat den Proceß
wörtlich erriet. Das Gericht hat ausdrücklich ausge-
sprochen, daß die von Gehlsen hieran geinüpsten
Verleuardungen völlig widerlegt seien. . . Ich will
den doch darauf hinweisen, daß die Papier-e der
Obligationäre bei der Verstaatlichung zu 60 standen
und daß diese zu 60 stehenden Obligationen zu pari
zurückgezahlt und den deutschen Uctionären zugeflossen
sind. (Hört, hört l) Das beweist, daß niemals in
einer glänzenderen Weise das deutsche Cavital nicht
blos gerettet ist, sondern auch einen bedeutenden Ge-
winn gemacht hat. (Hört, hört L) Wie man also
eine Gesellschash die solche. Resultate hat, hier in
dieser Weise charakterisiren kann, das überlasse ich
dem Urtheil dieses Hauses« Weiter wies Dr. Mi-
quel hierauf in überzeugendsier Weise die Ansehn!-
digung zurück, daß er persönlich sich an den Zeich-
nungen auf die Actien betheiligt habe, und legte das?-
völlig Ungereimte der slhlwardkschen Beschuldigum
gen betreffs der braunschweigischen Bahn dar. Dann
fuhr er fort: »Ich komme nun mit zwei orteu auf
Herrn M eiß n er , um zu charakterisiren, welche Ge-
währsmäriney ich will nicht sagen ,,Helfetshelser«
Herr Ahlwardt hat. Dieser Meißner war bis zum
Jahre 1882 Bote nicht in der Diseonto-Bank, son-
dern in der rumänischen Eisenbahn-Aciiengesellschafi.
Der Mensch will schon von Anfang an zerrissene
Schrisislücke zusammengeklebt haben, die Papierkörbe
durchwühlt und sich auf eine anderweitige Benußung
der Arten vorbereitet haben. Das wirst schon ein
eigenthümliches Licht auf den Mann und charakteri-
sirt seine Glaubwürdigkeit CSehr richtig !). Origi-
nal-Actenstücke, die ja auch darin sein sollen, find
einfach gestohlen. Diese Arten behält der Mann 10
Jahre bei sich. 1882 wurde die ganze Gesellschaft
aufgelöst, und der rumänische Minister, der jeßige
Chef ver Verwaltung der Krougütey nahm die ganze
Bahn an sich. Bei dieser Gelegenheit ist der Dieb-
stahl wahrscheinlich verübt worden. Meißner wartete,
bis die Strafverfolgung wegen Diebstahls verfährt
war (Hörtl hörtl). Er wurde nach seiner Entlassung
Restaurateuy und nach verschiedenen Processen mit
seiner Frau ging er naih Kopenhagen und von da
nach Stockholm, wo er sich in einer Nervenheilam
stalt befunden haben soll. Er kommt dann wieder
zurück, und nun könnte ich Jhnen einen Brief- den
ich hier habe, von diesem Meißner an Herrn Paasch
vorlesen. Ich will es aber nicht thun; er ist so un«
fläthig, so schmutzig so voller bodenlosee Lügen an
jeder Stelle, daß es undenkbar ist, in einer öffent-
lichen Versammlung einen solchen Brief vorzulesen.
Nur möchte ich noch auf den Schluß hinweisen. Da
heißt es: ,,Geehrter Herr, wo bleibt da die Moral
[Große Heiterkeit.)? Ich bin verzweifelt« Ob rich-
tig, ist mir gleichgiitig.« Was heißt das? Jn ei-
nem« anderen Briefe schreibt er: »Bis jetzt habe ich
mich von dem Revolvergewerbe frei gehalten. Es
ist mir Alles gleichgiltigl Ob richtig, ist mir gleich«
giltigA Das heißt offenbar: Jckl bin zu Allem be«
reif. Meine Herren, das sind gefährliche Elemente.
Der Abgeordnete Ahlwardt ist auch gefährlich (Zu-
stimmung). Sie halten die Treue schließlich gegen
Niemand. Wenn man sich im deutschen Reichstag
mit solchen Leuten beschäftigen muß, das erregt einen
moralischen Ekel Mürmische Zustimmung), und man
weiß nicht, ob es nicht doch gerathen wäre. zu er-
wägen, wie man sich gegen diese Dinge schüßen kann.
Jchhabe Ihnen, was mich betrifft, die Sache aus-
führlich dargelegt. Jn jener Zeitder Pamphlete bin
icb mit Verachtung darüber hiuweggegangen .

.«

(Lebhafier Beifall.). «

Nachdem der Staaissecreiär im Reichsschatzamh
Freiherr v. M a lt z a hn, paid. des Ankauis der braun-
schweigischen Stammacten die correcte Haltung der
Regierung betont hatte, ergriff Finanzminister Dr.
Miquel nochmals das Wort, um auf die Meißners
sehe Angelegenheit zurückzukommen; er berichtete von
dem Erpresfungsversuche eines berüchtigiem mit Zucht-
haus bestraften Berliner Revolverzjkournalisten mit
eben denselben Meißnekschen Arten.

Abg. v. Bennigsen wies ruhig und würdig
die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück. -
Schärfey mit Spott und Ironie. ging Eugen Rich-
ter dem Abg. Ahlrvardi zu Leibe. Er schloß mit
den Worten: »Gestern hat Herr Ahlwardt in seiner
Versammlung gesagt: ,,er sei fo vorsichtig gewesen.
noch jetzt die wichtigsten Arten zurückzubehalten«
Also: er will das Spiel weite: treiben! Wenn wir
mit diesen Arten fertig sind, will dieser Mensch wie«
der eine Hinterthür offen behalten haben und sagen:
»ich habe noch mehr Beweise und Zeugen! laßt mir
nur Zeitl· Nein, meine Herren, die Commission hat
die Aufgabe, diesen Menschen ein für alle Mal un-
möglich zu machen für den Reichstag und die Oef-
fentlichkeit und dem moralischen Ekel Ausdruck zu
geben, ein Empfindem in dem wir mit allen anstän-
digen Menschen und der Regierung übereiustimmerM
(Lebhafter Beifall.)

Recht fchneidig, zum Theil mit argen Grobheiten
ihre Rede wiirzend, sprachen sodann die Freisinnigen
Rickeri und Horn-is.

Abg. Ahlwardt bemerkt bezüglich des Meiß-
ner, daß derselbe dieArtenstücke gestohlen habe, habe
Sk fskbst Ukfptünglich garnicht gewußt. Auch konnte
ihm das gleichgiltig sein (Widerspruch); die Arten
hätten jedenfalls Dinge enthalten, die er habe vor-
bringen müssen. Er habe Heu. Miquel nie als Ju-
den bezeichnet. Wenn Miquel auch sein Amt als
Director der DisrontwGesellschast niedergelegt habe,so sei derselbe doch noch einige Zeit Uufsirhtsrath
geblieben. Daß die Arten Etwas über den Invali-
densFonds enthielten, habe er nicht behauptet. Use·
lächter.) Daß Obligationen für den Invaliden«
Fonds angekauft wurden, habe die Fkankfurter Zei-
tung schon V, Jahr vorher mitgecheiln : Die
Arten, die er noch habe, wolle er übergeben, wenn
die Commission gewählt sei. Daß er Herrn Richter
mißtraue, werde man ihm nicht verdenken, wenn man
sehe, zu welchen Mitteln der Verleumdung Richter
greife. Muse: »Qhol«) «

Präs Graf Ballestrem ruft den Redner
zur Or dnung.

Abg. Ahlwardtr Die Herren lenken nur im-
mer die Sache von der Hauptsache ab! sSchallendes
GelächterJ Die Behauptung des Abg. v. Bennigs
sen, daß er kein Geld erhalten habe, wolle er nicht
antastem Wohl aber wisse er, daß das Cousortium
Bennigsem Mtquel und Adickes von Strousberg
842000 Pfund bekommen habe und daß die Hannos
vewslltenbeckener Bahn einen großen Umweg über
das Bennigsenssche Gut gemacht habe. (Stürmische
minutenlange Unterbrechung. Rufe: ,,Schuft!«
,,Herunter l« »Rausl«) Als der Redner end«
lich wieder nach mehreren» vergeblirhen Bersuchen zu
Worte kommt und beginnt, der Abg. Horwitz habe
sich nicht entblödet, ruft ihn Präs. v. Levetzow zur
Ordnung. Er selber kämpfe nur für Ideale. (Schal-
lendes Gelächter) Er strebe nur nach dem Guten
und Wahrennnd wolle nur das Beste.

Präsident v. Leveßonu Der Abg. Ahlwardt
hat wieder, zum zweiten Male, Privatgespräche mit
mir in die Debatte gezogen. Jch werde künftig
Privatgespräche mit ihm nicht mehr halten, son-
dern nur noch vor Zeugen mit ihm verhandeln.
(Bravo l)

Minister Miqnelr Wenn zu mir Jemand mit
Arten käme, die er seinem Herrn gestohlen, so würde
ich ihm einen Fußtritt geben. Und wenn Herr
sllhlwardi die Arten genommen hat, so hat er sich
eben selber damit einen Fußiritt gegeben. (Lebhaste
Bravos l) Das Slaatsdarlehen ist behufs Sanirung
der rumänischen Eisenbahngesellschaft gegeben wor-
den, weil der preußische Staat resp. seine Untertha-
nen 60 Mill. Thaler verloren hätten, wenn die ru-
mänische Regierung die Bahn wegen Ablaufs der
Concession ronsisrirt hätte.

Dann sprachen noch Srhatzferretär v. M a li-
za h n und Rudolph v. Ben"nigsen, welcher den
Aberwiß der shlwardkschen Behauptungen darlegte.

Abg. Dr. Lieber (Ctr.) schließt nach einer
kurzen Rede mit den Worten: »Ich hoffe, daß die
Prüfung dieser Arten die ganze Richtigkeit der An«
klagen des Hm. Ahlwardt ergeben wird und ich
kann nur schließen mit den Worten: häufen Sie
die Masse Ihrer Verleumdungem Sie werden niemals
das Maß unserer Verachtung erreichen.« (Lebhafter
Beifall.)

Abg. v. Manteussel (cons.) weist den Vor-
wurf Ahlwardt’s, daß er vom SenioternConvent
vergewaltigt worden sei, zurück. »Ich bin übrigens
der Ansicht, daß durch die heutige Disrussiom die
so sehr ausgebauscht worden, dem Abg. Ahlwardt viel
zu viel Ehre angethan worden ist.« (Zustimmung.)

Die Disrussion wird nunmehr geschlossen.
Abg. uhlwakdt ekrcakt in sein-m Schluß-

worte: »Ich habe allerdings noth einige Arten hin-
ter mir (große Heiterkeitx werde sie aber, sobald die
Commisfion zusammentrith derselben einhändigenf

Der Antrag Ahlwardt ward hieraus ange-
nommen.

Der Besuch des deutschen Kaisers-dates beim
Papst wird viel besprochen, so wenig Gewtsses
darüber bekannt ist. Zunächst die Aeußerlichteiten
dieses Besuches. Der Kaiser und die Kaiserin tra-
fen am Sonntag um 2 Uhr St) Min. beim Vatiean
ein und verließen den Wagen im Corte di Damaso,
wo dieselben von dem Großmeister Fürsten Ruspoli
empfangen wurden. Hierselbst meldeten sich auch
die vom Papste zum Ehrendienst Bestimmienz die
adelige Leibgarde und die Schweizergarde erwiesen
dem Kaiserpaar die militärischen Ehren. Der Papst
ging demselben bis zur Thür des Gelben Saales
entgegen. Hier war ein Baldachin errichtet, unter
welchem drei Fauteuils von gleicher Höhe standen.
Der Kaiser und die Kaiserin und der Papst nahmen
daselbst Pius. Der Papst überreichte der Kaiserin
ein aus den Ateliers des Vatirans hervorgegangenes
Mosaikbild, welches die Basilika auf dem St. Peter·
Platze darsteilt, zum Geschenk; der Kaiser schenkte
dem Papste eine rolorirte Photographie, ein Grup-
penbild der gesammteu kaiserlichen Familie. Der
Papst sprach feine große Freude über das Geschenk
aus und bemerkte, er werde das Bild neben der Pho-
tographie weiland Kaiser Wilhelm’s I. ausstellen,
welche ihm nach dem Tode desselben von der Kaise-
rin Olngusta übersandt worden war. Als der Kaiser
das Gefolge dem Papste vorstellte, hatte Leßterer
für jeden von den Herren ein verbindliches Wort,
namentlich zeichnete er den Gesandten v. Bülow,
Grafen zu Eulenburg und Oberstlieutenant v. Molike
aus, welch’ Leßteren er fragte, ob er ein Verwandter
des verstorbenen Generalfeldmarsthalls Grafen Mvllke
sei. Die Kaiserin zog sich darauf, nachdtm ihr Oe-
folge vorgesiellt war, zurü(k. Der Kaiser verweilte
daraus noch über eine halbe Stunde mit
dem Papste allein. zDer Kaiser wurde beim
Verlassen des Gelben Saales vom Papste, in völliger
Abweichung von dem sonst üblichen Ceremoniell, durch
den Saal, das geheime Borzimmer nnd bis zum
Thronsaale geleitet. Daraus erfolgte die Verabschie-
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dung. — In Italien äußern einige Blätter ihre U n-
zufriedenheit über den vatieanischen
Besu ch, insbesondere seitens der Kaiserin; die
päpstliche Presse führt eine sehr gehobene Sprache.
Der vaticaiiische »Mon iteur de Rom« ver-
öffentlicht zwei vieibesprochene Artikel über den Be-
such Kaiser Wilhelmks beim Papü Das Blatt er-
blicki hierin die U eb erlegenh e it der morali-
schM Gewalt über die materielle Gewalt« dss Mk-
giösen Princips über das Staaisprincisx der Ti ar a
über das Scepter »Wslch IOUchTEUDSZ Vei-
spiel,« ruft das Organ des Vaticans aus, ,,gab der
deutsche Kaiser den anderen Fürsten! Der Besueh
des Kaisers im Vatian ist geradezu dieKrö-
nung der päpstlichenJubiläumOFesteR
In einem zweiten Artikel stellt der «Moniieur« zu-
nächst fest, daß nasse: Wilh-tm die bis 1870 ginige
Tradition prunkhaster Besuche beim Papst wieder
aufgenommen habe. Das päpstliche Blatt rühmi so-
dann die Klugheit Kaiser Wilhelm’s, welcher einsehe,
daß seine eigene Autorität durch die Verehrung der
Autorität des Papstes nur gewinnt-«. Leider seien gewisse
a n d e r e Leute so vorsichtig gewesen, denPapst bei Gele-
genheit der gegenwärtigen Feste gänzlich zu ignoricen —

eine deutliche Anspielung auf Erzherzog R a in er. Der
,,Moniteur« fährt fort: Jeder wahre Christ müsse
sich freuen, daß der Chef der lutherischen
Kirche im Papste das oberste Haupt des
ganzen Christenthnms anerlenne und
sich im evangeltschen Jungbrunnen des Papstthums
bade. Die Unterredung des Kaisers mit dem Papst
erklärt endlich der »Moniteur« für höchst bedentsam.
Der Kaiser dürfe getrost sein, denn wer mit dem
Papst verhandle, stehe einer Jnstanz gegenüber, der
es nicht an der Macht fehle, ihren Willen durch-
zusehen. Wenn der Papst befehle, bleibe dem Cle-
rus und den gesammten Kathoiiken nichts Anderes
übrig, als zu gehorchen, und zwar äußerlich, wie
mit dem Herzen. Der Kaiser habe einen Beweis
seiner hohen Staatsklugheit gegeben, indem er nach
dem Vatikan kam, um hier der Schwierigkeiten Herr
zu werden, deren Lösung an den Ufern der Spree
nicht möglich sei.

Jn Wien haben die letzienstädtischenWalp
len ein stetesFortschreiten der Antisemis
ten und zugleich einebedeuiende Abnahme der libe-
ralen Stimmen in allen Bezirken dargethan, was
dahin zu deuten ist, daß Viele sieh nicht gradezu für
die antisemitische Partei erkläen wollten, ohne doch
mit den jeßigen Znständen zufrieden zu sein. Die
Antisemiten gewannen 5 Sitze in den Bezirken der
früheren Vororte Hernals, Ottakring Meidling so-
wie im Arbeiter-Viertel Favoritem und sie gaben
außerdem- auf der Wteden zwischen zwei liberalen
Candidaten den- Ausschlag zu Gunsten des »Halt--
OppositionellenQ Die Liberalen haben im Gemein-
derath die bisherige sweidrittelsMehrheit verloren.
Sie können nur noch auf 91 Stimmen gegenüber
47 Antisemiten rechnen. Ost werden wichtigere Be-
schlüsse, die der sweidrittelsMehrheit bedürfen, erst
bei zweiter Lesung, wo nach den ad hoc: verbesserte-n
Satzungen 70 Stimmen genügen, angenommen wer-
den können. -

Jm italienischen Theater in » Triest fand am
Sonnabend eine irredentistische Demen-
stration statt. Im Z. Acteder ,,Rantzau" ent-
stand plötzlichein ungeheurer Lärm, der die Musik
übertönte; das Publikum verlangte stürmisch den
italienischen Königsmatsclp und von den
Galerien wurden zahlreiche Margueriten «(die Lieb-
lingsblume der Königin svon Italien) geworfen, was
als politische Demonstration angesehen wurde. Die
Vorstellung wurde polizeilich unter-
br och en und das Haus geräumt; einige jung,
Leute wurden verhaften

Jn Paris haben am Sonntag die Stich w ah-
len für den Gemeinderath stattgefunden.
Der durch sie vervollftändigte Pariser Gemeinderath
wird aus 38 focialiftifchen Radicalen, 11 Hvper-
tunisten, 3 Liberalen, 11 Mitgliedern der Arbeiter«
Partei (und zwar der verschiedenen focialistischen
Secten), 2 revolutionären B!anquis·ten, 2 Boulaw
gisten und 13 Confervativen bestehen. " »

Jn Hull geht der Str ike weiter und nimmt
immer mehr einen gefährlich tumultuarifchen Cha-
raker an. Jn der Nacht vom Sonnabend zum
Sonntag fanden wiederholt ernste Zufammenstöße
zwischen den Strikendeu und der Polizei statt, wobek
mehrere Verwundungen auf beiden Seiten« Herkamen.
Am Sonntag Nachmittag wurden von den Strikens
den ein großes Holzlager und ein Hdtel in
B: and ges etzt; Polizeibeamten und Seeleute
fUchten dem Feuer Einhalt zu thun. Abends fanden
abermals Ruhestörungen statt, wobei die Strikenden
den Dampf« ,,Righi« angriffety von der Polizei
jedoch zurückgeichlagen wurden. ——- Eine von Sonn·
ksg TM VITEDVECDPM zU London abgehaltene große
Versammlung der Gewerkvexeinlek
nahm die Resolution, die Ausftåiidigen in
Hull zu unterstützem an. Mehrere Redner
betonien, die Jdee eines Nationalstrikes sei
keineswegs aufgegeben.

f I c I ls t s»
Diefer Tage ist das Programm für unfere dies«

jährige Herbst sAu sst ellnng ausgegeben wor-
den. Das Programm· ist diefes Mal umfanareicher
als sonst: statt der üblichen zwei umfaßt es vier Ab«

theilungen, indem zu der landwirthschaftlicheu und
der HausindustriesAbtheilung die Gewerbe- und
ForstsAbtheilung hinzugekommen sind, mit
welchen neuen Unternehmungen der Livländifche
Verein für Landwirthschaft und Gewerbefleiß zu-
gleich seinen neuen Ausstellungsplatz und die neuen
AusstellungssRäumlichkeiten würdig einweiht.

Entsprechend dem erweiterten Programm wird in
diesem Jahre die Dauer der Audstellung auch eine
längere sein und im Ganzen 5 Tage, die Zeit vom
27. bis II. August, umfassen; die Thierfchau wird
übrigens einen Tag früher, am sc. August, ihr Ende
erreichen. Das Programm der landwirths chafti
lichen und Hausindustriusbtheilung
enthält im Allgemeinen dieselben Regeln wte in den
früheren Jahren. Das AusstellungOComitå setzt
sich zusammen aus den Herren: Präses A. v. zur
Mühlen-Congota, v. Oettingen-Ludenhof,
Eli. Beckmann, v. Coffart-Lewiküll, Arrenda-
to: PostsJamm v. Walter-Repshof, v. Cosi
fart-Lotwen, v. Zur MühlemLedis und v.
Strhk-Fölk. — Von der Hauptverwaltung des
Retchogesjütgwesend sind auch in diesem Jahr in grö-
ßerer Anzahl Prämien ausgesetzt worden.

Die Gewerbe-Ausstellung, die vierte,
die hier am Ort abgehalten wird, wird industrielle
und gewerbliche Erzeugnisse der livländtfchen Städte
und des flachen Landes umfassem Die slusstellungss
Gegenftände zerfallen in folgende 18 Gruppen: 1)
Producte der Textilindustrie (als Fabricate aus
Wolle, Flachs, Hanf, Haar, Seide 2c.) 2)» Beklei-
dungsgegenstände und Bettzeug fals Kleider, Wäsche,
Schuhu-traten, Hüte, Handschuhe, Putz- und Haar-
arbeiten, Pelzwaareiy Matratzem Kissen 2c.) Z) Le-
der- und Gumniiwaaren (als Pferdegeschirre, Sattel,
Reitzeug, Koffer, Taschen, Schläuchtz Ueberzüge 2c.).
4)Kurz- und Spielwaaren(als Knöpte,Stöcke,Schirme,
Bü-sten, Pinsel, Dreh- und Schnitzwaaren &c.)
Z) Stein-, Thon- und Gladwaarem s) Nahrungs-
und Genußmittei. 7) Chemtsche Industrie (als tech-
nischipharmaceuiische und photographifchchemische
Präparate, Farbstoffh Theerproducty künstliche Dünge-
mittel, Heizstoffy Fette, Oele, Seifen 2c.) s) Pa-
pieszrindustrie und Schreibs und Zeichenmaterialien
(als Papier, Puppe, Tapetem Buchbinder« und Car-
tonnagearbeiten , Schreib-, Zeichem und Maler-
utensilien re. s) Polygraphische Gewerbe (als
Verlagswerky Xyloz Litho- und s·l3hotographie,
Graveurarbeiten und Druckereierzeugnisse 2c.) W)
Diverfe Apparate und Instrumente. II) Mu-
sikalische Instrumente. IS) Bau- nnd Ingenieur-
wesen (als natürliche und künstliche Baumaterialiem
Wassers und Brückenbau [tn Zeichnungen und Mo-
dellen] Wasserleitungem vollständige Zimmereinrichs
tungen en) is) Producte der Holzindustrie (als
Baus und Möbeltifrhlereh Stellmachereh Korbfleclp
terei 2e.) U) Metallindustrik 15) Maschinenme-sen und Transportmittel —-audgenommen landwirth-
fchaftliche Maschinen und Geräth» die zurlandwirth-
schaftlichen Ausstellung gehören. 16) Kunsigewerbe
und Erzeugnisse aus «Edelmetallen. U) Kunstgatt-
nerei IS) Hauswirthfchaftliche Geräthr.

Das Ausstellungsscsomiiå setzt sich zusammen aus
den Herren: Preises des AusstellungOComitöö A.
von Zur Mühlen-Gr.-Corrgota; Vorfitzender des
GewerbeausstellungkComitös: C. L a ak m a n n;
Glieder: G. Fischer, F. Faun, E. Droß, H.
Sturm, R. Bätsge

Die Forftdlusstellung zerfällt in Z Ab·
iheiluugem 1)Forstbenutzuu g und Holz-
induft rie mit den Unterabthrilungen für Holz-
und Topf-Industrie; Z) Walddau (Saaikamv,
Samencollectionem Culturem Qrtstetnprofiitz Forst-
pflanzery Culturinstrumenty Stammscheibeyz Z)
Forftfchutz und Forftsfchäden (Jnieeten-
und Elchschädem Weidefchädem Baumkraiikheiteih
Pilze. Bruikästeiu Nützliche und schädliche Thieres;
4) Forstliche kartographifcheArbeiten
und Lehrmittel (Bestandskarten, Specialkartem
Nivellementstarten Pläne zu Forstdienstgebäudewz
Z) Jagd (Jaadgeräthschaften, Jagdhundh Wild,
Jagdtrophäery Wildfutterpflanzen).

Wir können zum Schluß hinzufügen, daß die
Audsichten für die diesmalige Ausstellung sehr viel-
versprechende sind i— insbesondere auch für die Ge-
werbe- Audst ellu ng. Zu dieser sind, wie wir
hören, die vorläufigen Anmeldungen in so großer
Zahl eingegangen, daß man voraussichtlich gezwun-
gen sein wird, mit der Raumvertheilung sparsam
umzugehen, obgleich so große Räume zu Gebote fie-
hen werden, wie es hier noch nie zuvor der Fallgewesen ist. « ·

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-«
Mittag der Mgstrci. Alexander G e n sz zum sM akg i—-
ster der Pharmacie promovirh Der-Bromb-
vend vertheidtgte die JnaugurabDissertation · ,,Ueber
die Cathartkniäure der Genua« gegen die ordentlichen
Opponenten Docenten Mag. R. Greve, Profissor Dr.
R. Kobert und Professor Dr. G. Dragendotff

Der ehem. Zögling des Neshinschen historifchs
philologifchen Jnstituts, Sachari C hp d i i n fki ,

ist zum ClasseninfpectoiwGehilfen· an der hiesigen
Realschule ernannt worden.

Der Her: KreissPolizeichef schärft in feinem neue-
sten Circular in dankeuswerther Weise ein, daß es
auf Grund des Provinzialrechts strengster-s verboten
M, die Flüsse durch Fifchwehren oder
N e tz e für Fische abzusperrenw

Vom Chef des Posts und TelegraphewCvmptoirs
in Weißenstein ergeht in den Revaler Blättern das
Ersuchen, das Publicum darauf aufmerksam zu machen,
daß die Adresse für Briefe und Pariere, die nach
der Stadt Werßenstein bestinunt sind, nicht
»Über Rakke nach Weißenstein«, sondern einfach
»Weißenstei11 it! EstlanM lautet; vas Hinzu-

fügen der Eifenbahnstation »Rakke« auf die Adresse
führe, namentlich wenn die Briefe aus anderen
Gouvernements stamtnten, nur zu Mißverständnissen
und Irrungen.

Die kalte Witterung giebt überall in Bezug auf
die Winterfelder zu Besorgntß Anlaß. Voll
Bangen —- fo wird u. A. dem ,,Rig. Tgbl.« aus

Walk geschrieben -betrachtet der Landmann seine se
Felder, denn Nachtsröstejchaden dem Wintekgetreide i«
sehr, das nicht die schutzende Schneedecke uber sich fhat. Doch nicht blos die Landwirthe klagen, auch un«

,sere F l a ch s h ä n d ler befinden sich in einer bohrt«
mitten Stimmung. Jm Laufe des «Wtnters haben
sie große Mengen Flachs aufgekauft in derHoffnung, r
Iris-g.r. Eritis-»Mit Mk. s;..«:.:;«««s;«- -

o e e au u e e, er
Preis ein äußerst niedriger, und so muß denn der

«

Flachs ruhig in den Speichern liegen bleiben. J
b Este i ersteffn Brennlzo lzisiflz crorcktestit siåtd i

ere engetro en— 7 an er a . ue ro e-
nes Birkenholz von 10 Werschok Länge ist mit 4 s

merk. sit. spggsszsxxxksxiksgkekk i
Hosfentlich weiden die BrennholzsPreise in den «
nächsten Tagen noch weiter sinken.

Unbestellbare Brtese im PSP
c o m v to ir. «

Einfache geschlosseneBriefe:llayrrnae
Böpoashz Mapoa .llapioriona; Paris. E. Kaki-km;
Xiinnahågiaiätaseepåittskrik II. ällsieckbersglAå Avczkz Eil«enwa «

. swn reour au a gosv · r.
M. Mariensonz C. Schleier: Auauste Watdjåztilssis iirnty Boprrkenna · P. El. Bari-may« U v« eJ. Jaisinskyz Dr. ruhe-I. Gar. Kahn uetour aus St.
Petersbura); Dr. Insel. Lock-e arm Lamm; Linde-
baumz Eäiiilie Peddakz C. Weißner StählåexkkM I; FIUILM sey« rau . en·hofxk studfxkrlcrfxäfzcjilszäliormkrkrlrnnz L. Grönberaz
For-pr- Aeosrz Manglus Kiwwiz llesrspy Agapet-By

ASCII«
Etnfache ofsene Brief» Emma Kanepz

Bruno Jürgens; Richard Mauer.
Einfache Baader-Heu: stud- meil Cbstzs

g! Berkmaniåz Krlüiifsch Hammerschmidtz Arresearrrrpy «ask-any ·

. o . -Recoiirmaiidirte Breiesn Spaniers-Mc.Ema-no · Axxauy Keüpagy « una- Bayaash ·

. u—-xearooxisrz coatxary Arena. Pyaayush Osatour aus
Waischaux .

» Toitealisa «

f iFrcåii Aåinla Ritt1e3rbLlerig, gålfistt Johannsohm
m . aream .przu au.
Reinhold Wilhelm Grüuwaldh s— im U.

Jahre atn 15. April zu Reval. «

f iGestrcerazinh A. v. P4elLil11eiksenRgel-l. Koschelew,
m . aream .pr zu eva.
Carl W itt, sss im W. Jahre am U. April

zu Moskau. .

Frau Anihie Maläiike Ein er, geb. Reiß-
"mann, i· U. - ärz zu o omna.

B kermann Theodor Klose, st- 11. April zu
er n.

sit-blicke Nachts-hier.
Universitäts-Kirche.

Sonntag Jubilatr. Hauptgotsteegdieiist um 11
Uhr. Predigen H o e r e m a n n.

Nachmittagsgottesdienst um s Uhr.
·

Predigeri sind. the-at. Zeiger.
Mittwoch: Wochengottesdåesznsä utiäi 61 Und. d. Predigen u . eo . a e.

Eingegangene Liebesgabe n:
»

Jn den Kirchenbecken am Sonntag Quasimooos
geniti 7 Rot. 40 Los-·, am Sonntag Misericordia
13 RbL 68 Kop.

Mit herzlichem Dank h vers ch elm arm.

St. Jphauuis-aikche.
Sonntag Jubilate, d. IS. April, Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. Predigen Oberpastor O e hr n.
, Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigeu Pastor S ch w a tu.
Am Sonntag Cantate Bibelfesh Collecte zum

Besten Edeir Bibelgesellschasu
Li b s bngegangene e e ga en:

Sonntagscollecte für die Armen 11 Rbl. 58 stolz.
Ktkdchl üsüvcdiskiänlanyjk Ast. für die Jsaaksche

- r e un r e rmen .

Mit herzltchem Dank O e h r n.

St.i21reairieu«-Kieche.
Am Sonntage Jubilate deutscher Gottesdienft

mit Beichte undPsbendmahlsseieäBum 12 Uhnd-— H redigen Paul illigero e.
· Eåzorlkzrsestnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier

um r.
« - Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.

« s «St.Petri-Kikche.
Am Sonntag Jubilate eftnischer Gottesdienst mit

Abendmahlsseier um 10 Uhr.

, Figur-sie Web
Berlin, 27. (15.) April. Das Staatsmini-

sterium wurde heute unerwartet zu einer Sitzung
einberufen, an der auch Graf Caprtvi theilvsbms
Es verlautet, der Ministserrath sei durch Depeschen
aus Rom veranlaßt wor en.

H Der ,,Reichs-Anz.« edrklärtsb däß ind kitek dVsitåkkschung des Kaisers mit em ap e un n er u-
dienz des Staatssecretärb v. Marschall beim Papste
die MilitävVorlage nicht erwähnt worden ists

» Dir-new, 27. (15.) April. Nach der »Got-
« respondeneia« richteg die französiLcheTAgedgierungi at;- die spanische eine ote Wegs« S! UUA E U«

I Franzosen durch spanische Grenzwächteex Die Note
k ist sehr gemäßigt gehalten und verlangt nur den ge«
! bühttåndgniSchgseneatåZj Am« Hi« sind ungefähr« a s, . e OE 80 verdäehtige Personen in Erwartung der Ereig-

: nisse am I. Mai arretlri worden.

seiest-Ist
, s» Meisters» trresrssbss««ssssss«
k St. Peter-barg, Freitag- Iss IN· D«
I heute ausgegebene Nummer der Sammlung von de-

Ochrw

sehen enthält ein Gesetz, nach welchem russische Un«
terthanen ausländische Ehrentitel nicht«« führen dür-
fen, ed sei denn, daß ihnen Solches Allerhöchst aus
Gnade gestattet würde.

Berlin, Freitag, As. (16.) April. Der Be«
richterstatter der Reichdtagscksommtfsion zur Prüfung
der Beschuldigungen Uhlwardks erklärte heute, das
von Ahlwardt vorgelegte Material beweise von den
erhobenen Anfchnldtgungen nicht das Mindestez es »
seien zumeist Briefabfchriftem die vielfach unorthos
graphisch und nicht frei von Rasuren seien.

Paris, Freitag, IS. (16.) April. Die Blät-
ter erzählen, der Marquis v. Breteuil habe sich auf
den Rath des Bankiers Ephrussi in GetreidesSpes
culationen eingelassen und dabei 650,000 Francs an
Ephrussi verloren. Breteuil habe darauf verlangt,
daß Ephruffi entweder auf Waffen Genugthunng
gebe oder 1 Million für wohlthättge Zwecke spende.
Ephrussi habe Letzteres vorgezogen.

Konstanttnopeh Freitag, 28. (16.) April.
Jn Folge ernster Vorstellungen ded rusftfchen Bot-
schafters verweigerte der Sultan die vom Prinzen
Ferdinand von Coburg für sich und seine junge Ge-
mahlin nachgesuchte Audienz. « »

New-York, Freitag, As. (16.) April. Der
Präsident Cleveland hielt gestern mit hohen Funk-
tionären der Union an Bord des nordamerikanifchen «

Aviso ,,Delphin« eine Revue über die fremden
Kriegsschiff-e ab, welche auf der hiesigen Rhede ein-
getroffen sind. Die Schiffe hatten Flaggenschmuck
angelegt und begrüßten den Präsidenten mit einem
Kanonen-Sahst. Nachher empfing Cleveland die
Commandanten der Krtegsschisfe · ·

St. Pe.tersburg, Sonnabend, U. April.
Nach längerer schwerer Krankheit verstarb gestern in
Jalta der Pia-Admiral GeneralsAdjutant Wasser-
gin.

Der Minister des Auswärtigem Staatsseeretär
v. Stets, traf gestern in Zarsskoje Sfelo ein, wo·
selbst er fürs Erste Aufenthalt nimmt. -

Zdetterbericht « f
von. heute, :l7. April, 7 Uhr Morg.

O r re. IVSZJDI THFTFZ l Wind. Bewölkung

l. Bodö . . . 761 -s- 2 END (6) 1
I. Haparanda 765 — 1 NEJ (4) 2
s. Skudednäs 759 « -s- 6 ssB G) 4
L. Stockholm. 764 -f- 3 (0) 0
s. Sporn-wim- 762 -k- 3 Esm (2) 3
s. Warschau . 762 -i- s N (1) 4
7. Dorpat . . 762 —I— 1 wsw O) 4
8. Qrchangel . 740 -— 1 WNW CI) 4Schnee
I. Moskau. . 758 -f- 2 w (0) r,

Niedriger Luftdruck in fast ganz Europa. Ueber
ganz Rußland ist annähernd dasselbe· Wetter vers
breitet wie-bei und. NurG mittleren Ural, in der

. Krim und im Kaukasus es sehr warm. Jn
" Nord-Deutfchland viel Regen; warmes und heiteres

Wetter irn übrigen Europa.

Fzelegraigbisüek sont-beitritt
St. Petersburger Börse, 16.April1898.

, « WerhsebCourfr.
London Z M. f. to Mk. oäzso 95,2a 95935

; Berlin » s. 100 Ratt. 46,7t') 46,6d 46,75
Pqkie ,, f. 10o Free.

·

Zwei) syst; szod
Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,64 «t,67 «

.Silber.........s. 1,o6
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Waaren-BAUE-
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,- Berliner Börse, 28..i16.) April 1893.
roo Adresse-sage. . . . . .
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Its: vie riet-activ» vereinen-petitio- ·

Ii I,Z«ffelbtatt. Frauclliatttefem

ReusDörptiche Z Hang; 189s.«« 87.



Jl- 87. Reue Dorptsche Zeitung. 1893.

r · «» «« «lllnleiss G kkapezieraisbeiten Gefcljafts-Anzeige. D H V s,

ausserdem Ziiiimerdeeokatioiieu naoh den neuesten Mustern und an- ·kliermit zeige ich ergebenst an, dass ich mich hier am Orte als Tit-eh— « «· ·

dere in mein Faoh sehlagende Arbeiten sowohl in der Stadt wie aueh über— Isls Vlsdstgslbsssu bebe uncl übernehme alle in mein Fach sehlagende Ar- S
all aut dem Lande übernehme ich zu den annehmbarsten Preisen bei ptomp- beiten. als : MEDIUM-XIV? It? äÅhlDkU 1893
tm· und schleuniger Pke d si- . 5 viipnivis dei- - «« - O« s I

L..k......g. Maler Ob. Pnll0, x.«..T.Z..-.;.. «,,..».,k,» Saus uue IIloloe stirbt-stets Wnstkatimedauert. Bestellnngen auf kleinere Baute-I und auf verschiedene Rein— EIN! UOIIIIUIUIIOII jsgljsbsk Akt« IUCOM M! MUS- Msiu Uutekusbtvsu -

, »!
katukgg zu Gebäuden nehme ich hqkqitwiujgsk z» jgdgk zgjt guts-gez, freundlichstunterstiutzen zu wollen, verspreohe ioh nur reelle Bedienung dFFw——·····-— bei der billigstkilpreisnotirung Hochachtung-well

S «. A ··

s «— ·
...

.-..

D
as» ,

am oim as, en . pr —·’·· E
6 Uhr Ncschvv steigendem-PS. nnn- srqipsiksspiwtsgszin ----—---—-

.. Ykkaier Tal-WITH.
im Lock» He» »Vjjkgekmnsses« s« sum» «» w nor« Dr«

«'···—·—-

»»
-----— fur Mitglieder und deren Familien;

kstattfindendend « .

8 im» Morgszois
·

G· aA l lliitkesczttiziakterzänlåiägliisive
erhielt soeben eine grosse Partie tli.i·ect beuge-ist lclscbek An» »» djosomHTage ojngekübrtszaj

- ltaiiannasCI arren 3sE-«8I1T«Xi-E:s2«-"s«i
llirehliehen Armenpflege HUSVSITUIIST T

sind noch Billete zu haben in hqk Singt. ·

-

—"«"""·"· """··"··—T«··—"«"«"·"«""—H
V.chi-«»i»i»».. skixxrspxiigxgtsgxgxhkgssEnge« .«::g.:.ik:.?;.««

», » Myosin-sie—
Tcxlc å 10 Cllp. tlll Vcc ·Cllssc. Sonntag. den 18. April, 4 Uhr Nachm. » Hochachtung-wol! A. Gab-il Septas-So des litt-Kosten

. · Jurjew, Haus der Dorpater Bank.
·» W» Hundsgs des - DE; at

Karskllsc sähe-F. Yo» einem· gkmischteu Chor iinter.·freund-
—H«———«;———.Et; Volkstüek mit CEUE Paris-L:

Sonntag, den 18. April es« licher Mitwirkung der Orgelvirtuosiii nach Kneiser von A. Zahl.
FrL M. Hermann und der Sängerin erhielt und empfiehlt zu den billigsten Preisen Preise dei- Plätze wie gewöhn1ioli.us. FkksPjkzgsaaxsnsjss Jotiiin Moor, Grossezxzlarkt Nr. 17. Rufst-g 8 Mit« Abends.

· Greise-wem. Ein. — IT.M. ———-—s———-———LEEEIELL-:«I-—
Bntreez Mitglieder gratis,« Gäste Hymnus (g· Chor) »· D· Bottniansky· , ·· · · · ·· · · · · · · ·· » ·

»»

· · » » fflckersæxsiagazin von D. Kriwitzkij,
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Beilage zur Ueuen kutschen Zeitung
hierin, d. h. in dem Fehlen der Schablone, der
Grund, daß der Jesuiten-Orden auf dem Gebiete
der Wiathemaiil und der ihr verwandten Astronomie
wahrhaft Herdorragendes geleistet hat und noch lei-
ster um so srakkszex kkitt die Schabtdne dafe- iu der
wissenschaftlichen Domäne des Jesuiten-Orden« Phi-
losophie, Theologie, Literatur zu Tage. . . So ge-
schieht es, daß nach siebenjährigem Studium der
junge Jesuit seine Ausbildung beschließt, ausgerüstet
mit aller ««philosophischstheologischen Spihfindigkeit
vergangen« Jahrhunderte, den Kopf erfüllt mit Na-
merk« längst todte! Systeme und ohne Einfluß geblie-
bener Gelehrten des Mittelalters, aber in sast völlis
ger Unwissenheit über die Geisteskämpfe der Gegen-
wart, über die actuellen wissenschaftlichen Richtun-gen, die er zum großen Theil weder in ihren Trä-
gern, noch auch in ihren Producten auch nur dem
Namen nach terms. Will der studirende Jesuit Cl·
was lesen, durch Kennlnißnahme von Werken ande-
rer Richiirng seinen Geist anregen, beleben, befruch-
ten liissenji so steht ihm nicht s— auch wenn er ein
gereifter Mann ist —- wie anderen Gelehrten die
Bibliothek zur freien Verfügung, sondern er hat sich
an seine Oberen zu wenden, und nach ihrem Gut«
dünken wird sein Wunsch erfüllt oder nicht»

Am Schluß seines Abschnittes sagt Graf Hoensbroeclx
»Seht die ganze Individualität des Menschen,

in ihrer dreisachen Richtung, durch die Einrichtun-
geninnerhalb des Jesuitemsdrdens erfaßt nnd be-
herrscht. EinesEinrichtung, die alle anderen beglei-
tet und unterftü·tzt, ist noch zuerwähnenz es ist die
Ueberwaehung des Einzelnen und die Berichters
stattungüber ihn an die Oberen des Ordens Wohl
nirgendwo ist dieses Ueberwachungss und Bericht«-
statiungssshstem ausgedehnter und Yeinflußreicher als
im Jesuiten-Orden. Es ist nicht, wie man es oft
betitelt, ein System hinierlistiger Spionage -— ein·
zelne Charaktere rnögen zur Spijonage sich fortreißen
lassen, allein der· Orden als solcher verurtheilt dies;
aber das· sejsuitische UeberwachungHhSystem dxikxgt i»
alle Vethßivxsltnisse der Ordensglieder ein, und was die
übrigen Mittel an der Individualität noch unver-
sehrt undfrisch gelassen haben, das wird durch die«

fes Mitte! auch nivellitt Nicht als ob die Berichts
erstattung für den Einzelnen fich äußerlich besonders
fühlbar, bZengend wirksam machte, aber das Bewußt-
sein, daß den Oberen über Alles Bericht erstattet
wird, wirkt lähniend auf die itidividualisiische Ent-
wickelung: man giebt sich vielfach nieht so, ioie man
innerlich ist, man spricht nicht so, wie man denkt,
man nimmt Rücksichten hier und Rücksichten dort·
und allmälig geht die Selbständigkeitdes Handelns,
des Sprechens, selbst dies Denkens zu einem guten
Theil verloren«

Die zweite These des Verfassers lautet: »Der
Jefuitismus unterdrückt, ja bis zu einem ge-
wissen Grade verniehtetdas berechtigte
Nationalitäftsgefühh den berechtigten
PatriotismusX Dies beruhe darauf, daß
»das System hinarbeitet auf Nivellirung der Ge-
sinnung, allrnälig aber sicher Gleichmüthigkeit und
Gleiehgiltigkeit in Bezug auf Wohnort, Sprache
und politische Institutionen hervorruft: Eukopa oder
Ästen, Deutsch oder Französisch, Rsspublik oder Mon-
archiw das ist, upposiizis supponendis, ein und
dasselbiz if! gleichwerthig «Der Jefutt wird fo er-
zogen, daß er sieh in all diesen Grundverschiedens
heiter: gleichmäßig wohl und zu Hause fühlt« Dann-
fährt der Verfassär fort: »Mir selbst ist gerade die-
ser Punct ein fortwährender Stein des Anstoßes
gewesen. Als Deutscher, als Preußen als Glied
einer alten Familie, die durch vielhundertjährige
Beziehungen mit der angestammten Heimaih und
ihren politischen und socialen und vor Allem ihren
monarchisch en Institutionen verwachsen ist,
hatte ichgegen diesen kosmopolitischen Geist, diese
Allerwelts-Politik eine unüberwindliche Abneigung.
Nichts kcänkte mich mehr, als daß gegen eine Ge-
nossenschaft, der ich angehörte, der Vorwurf der
Vaierlandslosigteit erhoben wurde. . . Eine so inter-
nationale Gesellskhafh aus so vielen heterogemnatios
nalen Elementen bestehend, muß die Preisgebung
monarehischer oder republilanischerBorlieben anstreben.«

Graf Hoensbroeeh schließt mit den Worten:
»Das sind die Gründe, die mich zum Austritt aus

dem Jesuiten-Orden bestimmt haben. Eines bedauere»
ich, ihren Einfluß nicht früher auf utich haben wir«
ten zu lassen.«

san-Mattigke- i
Die Einführung des in legte: Zeit vielbespros

chenen tugelficheren Stoffes in die deutscheArmee ist, wie ,,Der Geschäftsfreunly ConfeetionssZeitung« erfährt, von der Regierung abgelehnt isvprs
»den — unter der Begründung, daß die Kosten zu«nächst zu bedeutende wären, daß aber auch mit »ge-
ringer Mühe eineKugel hergestellt weiden könne,
welche das-Gewebe mit Leichtigteit«durchdringe. »—-

Damit dürfte das Urtheil über die Dowessche Erfin-dung endgiltig gesprochen sein.
— Anton Rubin siein werden gegenwärtig

große Ovationen in B erlin bereitet. So war er
bei der ersten Ausführung seinereinaetigenkomisschen
Oper ,,Unter Räubern« und seines Ball-is
»Die Reb e« im königlichen Opernhause am vori-gen Montag Gegenstand lebbaftec Huldigungen. Die
Oper hat die ungewöhnliche Eigenschaft, teine einzige
große, aber fast nur erste Partien zu enthalten, »die
vortreiflich ausgeführt wurden. Der Cdmponist
wurde drei mal hervorgerufem Fast noch mehr.
sprach das Ballet an, in welchem Fräulein deikikra
Triumphe feierte.

-—- Wodurch der Brand im Sigmm
ringer Schloß entstanden ist —- das ,,N. Win-
terthurer TagbM hat’s ergründet. Da steht. zu le-sen: ·Sigmaringen, 18 April, Im Residenzichlosse
des Fürsten ist Feuer ausgebrochen; auch die bekann-
ten Kunstiammlungen desselben schwebten in großer
Gefahr, «konnten aber gerettet werden. Der sog.
Fürftenbau ist abgebrannt Der Brand ist durch
Unvorfichtigkeit beim LöschenentstandeuX
— Bekanntlich handelte es sich um unvorfiehtiges
Löthen. «

-— Beim Postarnt in Arnstadt war vor län-
gerer Zeit ein zweifellos von Kinderhand geschriebe-
ner Brief zur Beförderung aufgegeben worden, der
die Aufschrift trägt: »An den lieben guten
sherrn Stoxckh Finschhab Kaiserwilhelmiand aufNeu-Guinea.« Der kleine Briefscheeiber wird recht
enttäufcht sein; denn jetzt ist derBrief — jedenfalls
ein Bittgesuch — als unbestellbar zurückgekommen,
auf der Rückseite den Ver-nett »der Postagentur in
Finfchhafen tragend: »Ein Herr Storrh ist im
Schutzgebiet der Neudsuineaelsompagnie lunbe!annt.«

verlangt also selbst Gott von feinem Erschöpft? Ukchkz
in der jksujttschku Gewissenereehenschaft berlangt jxder
Menfsh der jesuitische Oben, weit mehr non feinem
Mitmenschen, dem Untergebenen: nicht nett Sünden,
sondern Alles muß dort aufgedeckt weriddm Beim
Beginne des Noviziais hat der Novize feinem Obern
eine solche Gewissensrechenschaft über 7szsdas«· ganze
bisherige Leben sehriftlich abzulegen. Alles, was
nach katholische: seh» ichpu teugst iu In: Beicht«
getilgt und von Gott selbst vergeben vergessen
ist, die geheimsten Sünden müssen hier den: jesuitii
sehen Oberen aufs neue offenbart werden! Jst diese
erstesgroße Gcwissensrechensehaft abgelegt, dann folgt
während des ganzen Noviciais von 87 zu« 8 Tagen
eine kleinere und jeden Monat wieder eine größere,
so daß innerhalb zineier Jahre — so« ldnge dauert
das Nooiziat — der einzelne Novize plus-midn- 104
solcher Gewissensrechenfchasten abzulegen« hats Hat
der Novize dann die einfachen· Ordensgelübde abgelegt
und ist er ,,S«cholaftiker« geworden, so ist die alle
s Tage abznlegende Nechenschaft für ihn7»z"«lva7"r"’·n«iifjt
mehr Vorschrift, wohl aber sehr empfehlenswerth
u; f. w. . . . Der Jrsuitengeneral Claudius Aquabiba
stellte als zu befolgenden Grundsatz auf, daß selbst,
wenn die Getvissensrechensehaft abgelegt worden sei
in · Form der sacramentalen Beichte, dennoch der
Oveke das i» diese: Beicht· Werg-theilte i» se:
angegebenen Weise benutzen dürfe, nurmüsse diese
Benutzung ohne Schddigung des Rufes des Betreffen-
den geschehem Hier wurde also von Menschenhand
das von Gott seinem Sacrament aufgedrückte Siegel
zerbrochen zu Gunsten der — jefuitischen Gewissenss
rechenschast l l«

Wie die wissenschaftliche Individualität des Jesui-
ten unterdrückt werde, das legt Graf Hoensbroeeh an
der Methode derwissenschaftlichenAusbild-
d n n g dar: «

»Als Grundsatz gilt zunächst·«anch hier: strengste
Ueberwachung, gebnndene Marschrouir. Verhältnis«
mäßig am meisten Freiheit ist« bei den phllologischen
und mathematischen Studien gestattet; dort ist ja
durch den Stoff selbst eine stark individuelle Selb-
ständigkeit ausgeschlossen. Vielleicht liegt gerade

M? 87. Sonnabend, den U. (29.) April 1R93.
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Benizzteststzie ornoutenin Icphew
enaro no nonnenon nonnnnoesrn
llpneysrecrnin orG 24 Mapwa e. r.
ea JIF 599, Ostsztkßttenie no nenn-
etcoii nonnnnoern Popoztenoiiyttpanht
rop. IOpGeBa Jlncrnttnzxenon Py6ep-
nin nnoenrG neslt nonnnenenin
ncßera n untre, nponeneerkss po-
ehtenG nnncenonvten onannhtxG Inte-
nonG Wphenenaro noztastsnaro o6-
nteestsxza, tzneeenntxtxG ZG npnehtns
nhte ennekcn rop. IOpGeZa ea een
1893 r., n BG enyttasls osrhtettanin

eztclzttasrh paenopitnteniin ststsoöht ein
nntta nenextnenno nenttneh nG eie
Orzxslzttenie ztnn ttonaeanin enslzztsbniii
o eeneånonG nxG nottontenin nanG
n o erettenn o6paeot3aniit, npn
ttpeztesrannenin naztttesnanxnxG no—-
nynenstsonn

Poehtennnaenhtn ttnna est-Existe-
nxiit : sz
A .1t t- r a n G, Anztpeü EropenG
P y e -r G, ØpnztpnxG .Ile0no.nt-ztG

OpnztpnxoBG
P e n n n; e, AnetceanztpG såittenG

AntsyesronG i »

II; e n e e n p o «r G, (I)epztnnanztGIo-
ranonG

M to .tt n e p G, IEapnG BnnhrenbnG
XpneThnnonG

Il p e n G, IJaeettG IoranonG
lllnencn epG, llaneatG Elsa-

. not-G

III n n sr G, llaynG sztyapxtG Ioen-
oonG

P e .1t n a ·r G, PepnanG xiInonnetzG
P o n 3 n n G, Ppnropiit Iconxtpasrtk

enG

Il n n zt n n r G, IoranneeG Rap-
ttonG

Cnpettenotzy GeztosrG Ero-
ponG «·

T a n n G, I0niyeG Oenapsh Ore-
nonnnG

B p e sr G, TeozxopG CIJePUnEaHUG s
åInoBG QB e p e n e o n G, Atteneanztpsts

« BapttG PyesratzoeG IB a p p e e G , IoanG RapttonG
(n;1tazttnin)

IF, a p I- n, KonesrancrnnG Llynhnnotem
B, o p sr G, BypxapttG AxtotthoG
IF« y e n n G, Bztyapztsh IoranneeG

IoranonG
Ic- .tt a. y e G, IoranG Mnxentp Akten—-

nenG
E« p nnonor onG,(1)eo;topGxIp-tn- ,

srptenG »» z
O a it a n t- e n G, loanG Mnxaits

noZG i
T e er e p r o e G, Landen» xlnnsrpienG

kT H eh: nt n n n G, TpoønnG Eva»
nnnG

T o e t- n nnG, AnnnG Aracrtsn ehtnG
V n 6 it i n , PnxapztG IoranneeG

MnxaizinotzG
IO p e G, AnryesrG PeoprG BapnonG
Pe o p r e, sztyapxtG EapttoeG
11 a e y n n n n G, loanG Xatzponen

etnnG
P y 6 ep r G, Hnnottan Enneanerht

" ehtnG
E«- n e n, Peopriizi llerponn

r. I0pkenG, Popoztetkait Japans, 1
Anpnttn 1893. .

IIttenG Ynpatzhu
. it. A. Sestos-sen.

Byxrattrepw A. CIIIIICL
E 27. » »

Eine freundliche
W 0 II N IJ N G:

von 3kleineren Zitntnernnebst Entree
Kiiehe u. sonstigen Wirthsehaftsräw
tnen ist zu vergeben Markt-Bist. W,
Zu erfragen im Hofgebäuda ·

« Eine Wohnung
von 6—-8 Zimntern ist vom 20. Mai
ab zu vermiethen s—- Petersburger
str. Nr. 67. Auskitnfte ertheilt J.sewe1l
Mönch-Nr. 7, im Hof oben, links.

In der Teiehstr. wird eine grosse

obere Wohnung
bestehend ans 8 meublirten Zintntern
und grosser Veranda, für die som-
tnertnonate niiethfrei. Näheres in d.
Exped dieses Bktek
Ei« einfache ZZIIZIITIET

Einrichtung, sowie div. an-
dere Möbel und ein Service sind
zu verkaufen —- Teiehsttu 26, 1 Tr.
been. Zu besehen täglieh von 10-12
IJhr »Vortnittags.———»1——

I IEine« Saite-sie
24 Elemente, fast neu, mit allen: zu—-
behör zu verkaufen. Preis 50 RbL

P. Selutltze
Universitäts-Meehaniker.

M 2,,O

Dr« m Vetter« von T. Its-triefen. - 17 Any-Ia LSOZ o. Unun- psspsusekos Wisse-instit llpttzltjlsgicsops PsCI I· -lISIICIOIO UOIIIPCM

In Folge Requifition der Jur-
jewschen Kreis-Wehrpflicht-Commis-
sion d. d. 24. Maerz c. sub
Nr. 599 werden von der Wehr-
pflicht-Abtheilung des Jurjewschen
Stadtamts sämmtliche Polizeibehors
den und Autoritäten erfucht, nach
den nachbenannten Jnrjewfchen
Gemeindegliederm welche in
die Einberufnngsliste der
Stadt Jnrjew pro 1893 ein-
getragen find- Nachforschungen
anzustellen und im Ermittelungsfalle
dieselben anzuhalten, über ihren
Familienbeftand nnd ihren
Bildnngsgrah bei gleichzei-
zeitiger Borftellnng der er-
forderlichen Dort-meinte, un-
verzüglich bei dieser Abtheilung
Anzeige zu machen.

Die zu ermittelnden Personen sind
folgende:
A l t h a n, Andrei Jegorow
G u st, Friedrich Leopold, Friedrichs

Sohn
H e i n tz e, Alexander Sagen, Au-

gufts Sohn «

D eisenroth, Ferdinand, Jo-
hanns Sohn

M ü ll e r, Karl Wilhelm, Chri-
stians Sohn

P r e h—m, Paul, Johannes Sohn
S ch l e iff e r, Paul Eduard, Jo-

sephs Sohn
H e l l a t, Hermanm Jacobs Sohn
P i n d i n g, Johannes, Karls Sohn
S k r e p e n o w, Tedott Jegorow
T a n n, Julius Osear, Ottos Sohn
G o m s i n , Grigory Kondratjew
V r e t t, Theodor Ferdinand, Jaans

Sohn
V e r e n s o n, Alexander Karl,

Gustavs Sohn
W a r r e s, Joann Karlow (junior)
K a r j a, Constantin Lukjanow
K o r d t, Vurchard Adolph
K u s i k, Eduard Johannes, Jo-

hanns Sohn
K l a u s, Johann Micheh Jacobs

Sohn
Kriwonogotm Fedor Dmit-

rijew
S a l a w j e w, Joann Michailow
T e t e r g o f f, Daniel Dmitrijew
T i s i f eh n i k, Trofitn Kusmin
T o s m i n, Akiny Agafjas Sohn
U m b l i a, Richard Johannes, Mi-

chels Sohn
J ü r s, August Georg, Karls Sohn
G e o r g e, Eduard, Karls Sohn
P a s u d n i l, Joann, Chawrons

jas Sohn
R u b e r g , Nicolai, Elifabeths

Sohn
J a e x h, Georgy Petrom

Ju r j e w, Stadtamtz d. I. April 1893.
Nr. 27. «
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Einem landwirthschaftlichen

kann eine Stelle nachgewiesen werden
Petersburger Str. 11, bei Hm.Kusmanosf

Es« Mädchen;
kiir die stube und Küche, welches
russisch oder deutsch spricht, kann
sich melden Quappenstr. 10,1 Tr. h.

Eine Partie st s
steht zum Verkauf in Kinn-c, Kirchspiel
Pölwe

Schånk Eichen
(zum Anpflanzen), in der Baumschule er-
zogen, von 9-—l2 Fuß lang, a 35 nnd
55 Kop. pro Stück, sind zu haben pr.
Ade: Weint-en, Orellen-Webershof, beim
Gärtner K. Schkutte

1 leichte halb verdeckte
Kalt-ehe

und 1 sksiitlkllsclllts mit Quer-sitz ste-
hen billig zum Verkauf bei c. Instit, Pe-
tersburger str. Nr. 11, Pforten-Bin—-
gang Rosen-sur l. V
verschiedenes lsliitpel

wird Abreise halber verkauft in der
Philosophenstrn Nr. 2, eine Treppe
hoch. Zu besehen von 2——4 Uhr
Nachmittags.

Auf dem Gute Meyer-hat bei
Dorpat ist weisser und schwarzer

scltwedjschek

Zeisswerk-infer-K
stu- aat abzugeben. «

Jn Groß-Gaum» im Sörame?a-Ge-finde, umgeben von Wald u. Was er, ist
seine Sommerwohnung

von 2—3 Zimmern zu vermiethew Näh.
beim Schuhnn Mtchelsory Jacobstn I.

Geschäftsinteressenten die ergebenste Anzeige, dass ich
meine

Fv.k F H no
mit dem I. Januar 1893 nach der

Halm-sie. Nr. 4
übergefiihrt habe und empfiehlt sich dieselbe zur Annahme til»-ler in des« cis-enttauche, Maschinenbau, drehen-ei, schlossen-es,

Schmiede und siellmnclsekel einschlagenden
Arbeiten s: Regen-aktiven

zur schnellsten und solidesten Ausführung. .
Hochachtung-voll l

llolm-stk.iik.l4. F· G« Fslllktks
i «·

«
·« Waarenlager completirt habe u. mein

» . I Eisenz Stahlwaarein und Bau-
-

Senat-nich
K. A I- S e n f I- e s e

Kauf-lich in den grösseren
Apothekextz Drogsuen- nud it; reicher Ausånltlhl ck· 10 ·s 150 K . , urü -parfümerle· Geschäften' xgltekgte Tcipeten milzwwpbtder läezzPreis-

. sz . · · « » . v ermäßigung empfiehlt
-·: »» I . » . « Großer Markt Nr. 1 G. Pfeil.

lsigasette sit. Nr. 10
empfiehlt fiir Mineralwasseranstalten und Apotheken Ilestillitsnppass
tate zur Darstellung reinen destillirten Wassers, Phaktnaeeutlsohe
Dampf-Wassers, seltersapparattz Brau- und Brennereieinciohtungen zu
äussert bi igen Preisen. «

Daselbst steht ein wenig gebraut-hier Bier-kühlen« billig zum Verkauf.
» «

»» —«sz»—

Beiaholä 140011

Srosse Auswahl von Schirmen
besonders billige und feste Preise, in der Ritterftraße nur bis zum I. Mai, dann in
der Johannisstraße in der früheren Jeffensschen Musikalienhandlung
s Drekhslermecster J. Ankunft.

An Schirmen, die von mir gekauft werden, mache ich kleine Reparatnren
nnentgeltliklx .

V.innr- unil seelnul llAPskll«.
Erössnung den 25. Mai.

Eadetrnstalt Wergfeidh neu renovirt, steht auch in diesem Jahreunter specieller Leitung des Herrn Dr. med.« M. v. H örs ch e lman n.

f « Zrhkamnrq Saale-i, dkirhtennadetkxtracrqEis-Inhaber, Was—-
age und Eieetriritiiah
»

In »der Anstalt befinden sich Zimmer mit voller Veiöstigungz auch
konnen die nicht m der Anstalt Wohnenden daselbst beköstigt werden» »Nähere Auskunft süber Wohnungen und Diverses ertheilt bereittmlligst

Berg-fehlt.

ernpflng in neuer Sendung
O IEduard Friedrich.

einzige in Russland operirende .

ssesn gegenseitige Lebens-leis-
sieliesscsngsssesellselieii

I sichskheitskouds zu; I. Jena» 1893 s.-n.. 281,598,339
speeialgerantie kijr die Verssizäerkgne inoßussland per I. März 1893:

. Z, ,8 l up.

sehhesstsede llrinbehensversteherangen ab.
Nähere Auskunft: ertheilt

E. v. Hengbusch
Gek- Usrtt 11.

OIIIIIIIIOIIOI

«» !-«ii-- ·, »« ««T·-««;I««:j"-«« «(

Hals.
Sonnabend, d. 17. April

9 Uhr Abends

Genera! ersammlnng
—I —I

im Saale des Handwerker-
ver-eins.

Anträge an dieselbe sind bis Don-
nerstag, den 15. April, beim Präses
einzureichen

Die Tagesordnung ist im clublo-
eale aus-gehängt.

des· Vorstand.
OIIIOIILIOOOIC

tm Alexander-Aas!
werden

ei usa n) c Ynchvindcratbcstkn
»»

billig«—gF-lieiert.
H» «·"—-;«"T"« ,--«g«-«

- . '«-«k.,-s-««kzisj.oT-sks-fsx"s«ss«" «« "-.’-,- «-«.-.L« ««-

-i.-

Eintreten-
jsßhzslx !Pi an z en

in 40 bewährten grosskrijehtb
gen und volltragenden sorten

12 stock 50 Kop.
100 St. 3 R-bl.

Neue vorzügliche set-ten
25 Stück H Rbl., 100 St. 5 RbL

Alex. v. Humboldt The cnptein
König· A1bert s. Sachsen Teutonie
Garteninspector A. Koch Wallnk
Gnmberlend Triumph Pelissier
snperintendent Oberdieek Charybdis
Gartendireotor 0. Hiittig Prof. Liebfg
Not-le, neueste frühe grosse entwei-

sinrothe, reiehtragende u· wohl—-
sohxneekende Sorte, 10 St. 1 R«

Monats-Erscheinen, rothe und
weisse, mit und ohne Ranken
100 Stück s Rbl., 12 St. 50 K.

pro 100 Stück
grosse Erkurter Riesen- Sz RbL
Arnerilcconnovers Delos-ei— Z; ,,

früher v. Argentenihfrenzöth 3
,,

Darmstaedter grosser 2
»

lichten, grosser baierisohey 100St. 5R«
cstlksgosl d. 20 Zog, pr. Dis. 2 R.

empfiehlt

J. llaagall

Rciga
liefert:

Maschinenlcohlen
sohmieciekohlen
Feuer-Ziege!

I II 'Thonrohren
I .kiasseiseti

Abreise halber wird« eine längst»befte-
heut-e, gut eingerichtete und in vollem
Gange befindliche
B "ck z für 3500 RnbelH a verkauft
-— Darm-no, Byrknapnan Faun, ös-
nounas Baron-pro.

Eine Llkamikrenwoijnnng
4 Sinn, Entree, il. Veranda, Küche Je.
wird im Juni miethfrei — Ame-Straße
Nr. 20 e. Preis 200 R. Näheres Quap-
pen-Str. Nr. U, bei Cautor Stern.



kleue ijrptspe ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- 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 d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 NbL S.

Preis mit Zustellungg jährlicl
7 Nu. S.. hakt-jährlich 3 Nu«
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.«
inonatlich 80 Kop.

uach auswartk jährlich 7 Nu. so K.
hats-i. 4 Nu» viekteix 2 Nu. 25 K

An» l) m e d er Juiekate bis 11 uhk Vom-mag« Preis fix: die sünsgespaitene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila

stillt«
Juli-ird- Znr Cholera-Gefahr. Dementi. Zigeuner.

Steuer-Reform. Versonal-äliachricht. Riga: Nachruf. Est-
la nd: Introduktion. Wesenb e rg: Saatenstand Re-
val: Process. Liban- Proceß. Einfuhrn St. Peter s-
b u t g - Ratt-stand. Tageschronjt K r o n st a d i; EisstaninKvslvwr AusfaatPolitische: Tagesberichtz

BeStZSatles.ReuestePost. Telegrammkisourgs

Feuilletone Die Geburt des Schreibtelegraphetn L i -

terarischeu Mannrgfaltigez

Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Die Cholera-Epidemie scheint in der
legten Zeit nirgends weitere Fortschritte gemacht zu
haben, was wohl der überall herrschenden kühlen
Witterung zu danken ist. Nach den neuesten, in
der Zeit vom 10. bis 16. d. Mts. eingegangenen
Mittheiiungen sind in einer Anzahl von Gouverne-
ments; in denen die Epidemie schon vor einiger
Zeit aufgetreten ist, nur vereinzelte Fälle von Er-
krankungen vorgekommen. Uufgesührt werden in:
osficiellen Bericht: das Gouv. Kafan, Stadt und
Gouv. Drei, das Gouv. Sfimbirsh das
Gouv. Tambow, das Gouv. Ufa und das Ge-
biet der Donisehen Kohlen.

Zur Bekämpfung der Epidemie send
neuerdings wiederum mehrere Verordnungen seitens
der Regierung veröffentlicht worden, darunter eine
Jnstruction für die an der westlichen
Landgreuze des Reichs zu errichtenden ärzis
iiehen Beobachtungspunctr. Dieselbe be-
stimmt u. A. Folgendes:

»1) Es ist nur eine Besichtigung derjenigen Pas-
sagiere erforderlich, welche der Ottschaft wegen, aus
der sie eingetroffen, Verdacht erregen, oder derjeni-
gen, welche selbst von ihrem Unwohlsetn Anzetge
machen, oder aber derjenigen, welche von den ande-
ren Passagieren als krank gemeldet werden. Z) Je«
der Pasfagiey welcher von der Cholera, der Chole-
rine oder selbst der Diarrhöe befallen ist, muß sofort
und obligatorisch von den Gesunden getrennt und
ärztlicher Aussicht uuterfiellt werden — in dem zur Be»
handlung Choleralranker hergerichteten Hospital oder
in einer besonderen Räumliehkett seiner Wohnung
oder in einem besonderen ·Waggon, wo er bis zu
feiner Wiedergenefung oder bis zum Tode zu ver-
bleiben hat. Das Gepäch das sieh bei ihm befindet-
unterliegt der angeordneien Desinfeciion oder der
Vernichtnng. Z) Falls ein Pasfagiey der vom Arzt
alskrank erkannt worden, aus irgend welchen Grün-
den durchaus die Reise fortfetzen will, so kann die-
fes nur unter der Bedingung gestattet werden, daß
er einen besonderen Waggon nimmt und außerdem
für das iirztliehe Personal Cdas in seinem Waggon
zur Beaufsichtigung dessen, daß der Kranke nicht mit
anderen Passagieren in Berührung kommt, unterge-
bracht wird) nnd für die Desinficiritng des Wag-
gons bezahlt, welche letziere sofort, nachdem der
Kranke den Waggon verlassen, vorzunehmen ist. Nach

1e I i l l ei s s·
Die Geburt des Schreibtelegrapheuåd

Chieago, 22. März.
Eine Erfindung, die da verspricht, nicht nur ein

hübsches wissenschaftliche« Spielzeug, sondern ein
Ding von großem praktischen Werthe zu sein, ift
gestern hier zum ersten Male öffentlich einer Probe
unterworfen worden und hat dieselbe glänzend bestan-
den. Dieselbe ist der von feinem Erfinder so getaufte
»Telantograph«.

Dieser Erfinder aber lst Professor Elisha
Gray, einer unserer solfmade man, die in der
ganzen Welt so viel von sich reden machen. Vor
fast 58 Jahren als Sohn armer Eltern im Staate
Ohio geboren, wurde er zuerst bei einem Grobfchmied
in die. Lehre gegeben, und in der Bibliothec des
Ptoftssors steht heute noch eine eiserne Schaufel-
die er als junger Schmied zu Anfang der 50-er
Jahre auf dem Amboß fettiggestellt hat. Später
kam er zu einem Zimmermann in die Lehre, und« es
stehen noch Holzhäuser genug in Ohio, die er bauen
geholfen hat.

Indessen studirte der arme Junge in feinen freien
Stunden Chemie und Elektrieiiät in einem kleinen,
selbst erbauten Laboratorium. Mit 21 Jahren be-
trat er eine höhere Schule, ein sog. »Collegk«, und
studirte da fünf Jahre, wobei er seinen Lebensunter-
halt seiest aufbringen mußte. E: studirte dass-is
mit Vorliebe Physik, und seine Kameraden fanden
sein Zimmer stets voll von Drahlbündeln und elek-

«) UT«- «Ks1n. Z.-

Achtundzwanzigster Jahrgang. Abouncinents und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. LangewisAnnonceniBureauz »in F e Hin: E. J. Karow’s Buchbq in W erro: W. v. Grif-fxocks u. Fr- Vielrosss Buchh.; in W a l k: M. Rudolfs Buchhz in R e v a l: Buchh. v.
Kluge s- Ströhnu in S t. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Central-Annono»en-Agentur.

7 Tage Arrest beim Gefängniß zirdictirü Die An-
klage wurde von dem Procureur vertreten, die Ver-
theidigung von Herrn Rechtsanwalt Tlchitschagow
CUS Petetsburg geführt. Eine Privatklage wegen
thätlichen Angriffeö anzustrengen find wir nicht in
der Lage, da der Termin zur Einreichung einer
solchen bereits vetjährt ists«

— Während die Aussuhr ein kümmerliches Da-
sein führt, ist die Einfuhr besonders in letzier
Zeit recht lebhaft- geworden, da der Transitvetkehr
der gesammten nordrussischen Einfuhr ihren Weg
gegenwästig über Libau»nimmt. Wie die ,,Lib. ZU!
angiebt, sind im Laufe dieses Jahres beim Zollarnt
bereits über 1 Milliou Rbi. Gold an Zoll einge-
zahlt worden, wobei noch zu berücksichtigen ist,j«pgß
die beiden ersten Monate der· Verkehrsstockungen
wegen so gut wie gar nicht in Betracht kommen.

St. Petersburg, is. April. An leitender
Stelle führt die »Nein Zeit« aus, daß die ländliche
Bevölkerung in ganz Russland über den späte u
Frühlingseintritt in Verzweiflung sei. Der
Getreidepreis sei zwar um 10--— 15 Kop. pro Pud
gefallen, aber einfaches Roggenstroh sei kaum mehr
zu bezahlen; selbst zum Preise von 250 --300 Kop-
pro Fuhre könne man solches nur noch schwer er·
halten. In« vielen Gegenden seien gar keine Futter-

smiitel mehr vorhanden und die Felder liegen noch
unter tiefem Schnee. Wenn ein derartiger Früh-»-
ling nur noch eine Woche anhalte, so werde in vie«
len Gegenden das Vieh fallen, fast überall aber«
gänzlich von Kräften gekommen sein. Besonders
schlimm sei die Lage in den Gouvernements, Edietm
voriger: Jahre unter einer Mißernte gelitten; Edte
fehlenden Futtermittel durch Getreide zu ergänzen,
dazu hätten weder Gutsbesitzer noch Bauern »das
nöthige Geld. Jn einigen Gegenden sei wohl durch
billige Eifenbahntarife für eine Massenzufuhrx Tvon
Heu und Stroh gesorgt, die Meisten hätten sich aber
gar keine Vorräthebeschaffen können; zudem habe«
Niemand voraussehen können, daß selbst im Süden
zum 15. April noch kein Futter auf den Fjeldernb zu
finden sein werde. · ·

-- Die legten« SaateustandOBerichte
der «Handels- und Industrie-BE« aus Süd« nnd
MitielsRußland lauten ebenso trosilos wie die frü-
beten.

-— Die Beamten des Finanzministeriums und
des Ministeriums des Auswäriigem die mit der
Führung der deutfchstusfischen Handels«
Vertrags-Unterhandlungen beiraut sind,
haben sich, den »Si. Bei. Wein« zufolge, nach Bet-
lin begeben. Der Wirkb Staathstath Timirj a-
few hat der Commission eine ausfühtliche Denk«
ichtifi vorgelegt, die die Geschichte der Handel-sper-
bindungen Rußlands mit deutschen Staaten darlegh

—— Jn den Entwurf eines neuen Statuts für die
vereidigten Rechtsanswälte ist, wie ,,St. Bei. Wein«
miiiheilh ein Ergänzungsparagraph aufgenommen
worden, nach welchem Personen tnoiaischee
Cvnfefsion im Warfchauer Gerichts-

ners miithetlen kann. Auf unserer Weltausstellung
wird der Telantograph gezeigt werden, und da kann
sich dann Jeder selbst davon überzeugen, ob er die
,,lange Feder« ist, wie sein Erfinder ihn zum Un·
terschiede vom Telephon nennt, der ,,langen Zunge.«

Daß die gestrigen Versuche bollkommen gelungen
sind und daß der Schreibtelegraph schon in seiner
jetzigen Form von großem praktischen Werthe ist,
daran ist wohl kaum zu zweifeln. Er kann erstens
von jedem Laien gehandhabt werden, der nur schrei-
ben kann. Er beseitigt die Unbeqnemlichketten des
Telephons und die bei demselben durch undeutlichez
Hören oder Sprechen so« oft vorkommenden Verse-
hen. Er beseitigt auch die beim Telephon und beim
Telegraphen möglichen Betrügereiem da Correfpons
deuten zwischen sich eine Geheimschrift oder gewisse
haudschristliche Zeichen verabreden können, wenn ih-
rer Vorsicht Schrift und Unterschrift nicht veriäßlich
genug sein sollten. Der ,Empfänger« arbeitet, ohne
daß ihn ein menschliches Wesen bedient, und ist sein
Besitzer Stunden oder Tage lang abwesend gewesen,
so findet er bei seiner Rückkehr alle bis dahin ein·
gelaufenen Botschaftem Telegraphische Depeschem
die i-n einem Hauptbureau empfangen werden, kön-
nen durch den Schreibtelegraphen ohne Vermittelung
von Boten an alle die Kunden befördert werden,
welche Empfänger« besitzeru Von größter Wichtigs
keit ist die Erfindung felbstredend für unsere Bau«
ten, deren Verkehr mit dem Publicum bekanntlich
ein höchst ausgedehnter ist. Jch kann z. B. Geld
auf einer New-York« Bank deponiren und durch den
Schreibtelegraphen in jedem Augenblicke darüber
ebenso schnell und sicher verfügen, als, wenn ich an

dem Eintreffen am Bestimmnngsorte wird die örtiiche
Polizei benachrichiigh welche sofort eine neue medi-
cinische Untersuchung anordnet und sodann mit dem
Kranken je nach den Umständen verfährt«

Jn seiner neuesten Nummer veröffentlicht der
,,Reg.-Anz.« ferner eine Zusammenstellung von p er-
fönlichen Verhaltungsuiaßregeln zum
Schutz gegen die Cholera.

Den «Nnss. Web« wird ans Si. Peiersburg
telegraphirh das Ministerium der Volksauskiärnng
habe ein neues Reglement für die Stu-
denten der hiesigen« Universität bestätigt,
welches u. A. die Studentemtsorporatios
neu aushebi. — Llllem Anfcheine nach beruht diese
Meldung aus der irrthümiichen Auffassung einer No-
tiz der ·,Rnfs. Shisn«, welche dieser Tage einige
Bestimmungen aus den bekanntlich bereits vor eini-
·ger Zeit in Kraft getretenen und von uns. wiederge-
gebenen neuen Regeln für die Studirem
den reprodncirte und dabei auch der Verordnungen
über das Verhältniß der Siudirenden zu Vereinen
und Gesellschaften erwähnte.

— Zur Bekämpfung des Zigeuner«
wefens schlägt nach der »St. Pei. Z.« eine beim
Ministerium des Inneren niedergesetzte besondere Com-
mission folgenden Ergänzungs-Paragraphen zum Re-
giement über ,,Vrrhütung und Verhinderung von
Verbrechen« vor, der auch bereits von den Ministern
des Jnneren und der Finanzen gebilligt und dem
Reichsrath zur Begutachtung vorgelegt worden ist!
,,Bedingnngsiod wird den Zigeunern das Nom a-
disiren verboten, sowohl an sden Orten, wo
sie angeschriebem als auch in anderen Gegenden des
ruffifchen Reichs. Ebenso ist es ihnen nicht gestattet,
sich, woces anch sei, in Zeltlagern niederzulassen
oder sich temporäre Behausungen in der Form von
Zeiten einzurichten. Bei Verlegung dieser Vorschrift
w'erden alle von den Zigeunern errichteten temporären
Behausungen und die Materiaiem aus denen sie ge-
macht sind, auf Verfügung der Polizei vernichtet
werden; Zigeuner, die des Umherstreifens überführt
sind, werden auf Verfügung der Polizei an die Orte
ihrer Zugehörigkeit geschickt, die sie dann während
zweier Jahre nicht verlassen dürfen.

·—- Wie die ,,Düna-Z.« and St. Petersburg
erfährt, haben die vorbereitenden Arbeiten zu einer
grundlegenden Reform der Erhebung der
directen Steuern seitens der ländlichen Be-
völkerung begonnen; es handelt sich hierbei um die
inneren Gouvernements. Jn den b altis ehen
P rovinze n haben sich in dieser Beziehung nicht
solche Mißstände ergeben, die eine Umgestaltung
verlangen. «

«— Der onna. sur. Friedrich v. B o e t t i eh e r
ist, dem ,,Rig. Tgbl." zufolge, aus dem russischen
Unterihanenverbande enilassen worden.

In» Riga ist am Freitag der ehem. Gouv.-
Renimeister Emil V. Sieard gestorben. Die
,,Düna-Z." widmet dein Hingefchiedenen einen war-
men«Nachruf, in dem es n. A. heißt: ,,Vor nicht

trischen Baiteriem Nun wurde er mehr und mehr
berussmäßiger Elekiriker und wandte später, nachdem
er allerlei Erfindungen gemacht, ieine Aufmerksamkeit
fast ganz dem Te leph o n zu, als dessen eigentlicher
Erfinder in seiner jetzigen Gestalt er in den Augen
Vieler gilt, wenn auch die Gerichte dem schlauen
Großmonopolisten Graham Beil die Urheberschaft
des jetzt hier gebräuchlichen Telephons zngeschrieben
haben, auf Grundlage welcher Entscheidung Beil der
Geschästsweit nnd dem Publicum dieser großen Re-
publik ungezählte Millionen abgepreßt hat.

Die letzten 6 Jahre hat Gray fast ganz und
gar den Studien und Versuchen gewidmet, die schließ-
lich jenes System der Schreibtelegraphie zu
Stande gebracht haben, das gestern aus eine Entfer-
nung von 14 englischen Meilen mit bestem Erfolge
versucht worden ist. (Von einer Erfindung ist üb-
rigens hier nieht die Rede, denn die telegraphische
Uebermiiilung der Ursehrist ist längst erfunden ge-
wesen; das System aber ist neu.)

Wer einen Telaniographen besitzt, der setzi sich
ekvfsch an den Apparat und schreibt mit dem dazu
gehörenden Bleistift seine Botschaft nieder; auch kann
er Zeikhnungen jeder Art aus das Papier bringen.-
Ju dem Augenblicke, wo er dies thut, wird von
dem am Ende der Linie befindlichen Apparate Schrift
oder Zeichnung mit vollkommener Genauigkeit, mit
Wiedergabe der individuellsten Eigenthümlichkeiten
auf einem gleich großen Blaite Papier reproduciet
Die beiden Apparate, der Vermittler« und der
Jsmpfäv gkt«- VIsiOWSU stch jeder in einer höl-
zernen Umhü«llung, die etwas kleiner ist nls di« ge«
wöhniiche Schreibmaschine (typewriter). Jeder der

gar langer Zeit begleiteten wir den Rücktritt des
früheren Gouvxålieiitmeisters Staatsraths Emil V.
Sicard mit freundlichen Worten wohlverdienter
Anerkennung für dessen stets so überaus liebens-
würdigen, entgegenkommenderr Verkehr mit der großen
Zahl« von Menschen aus den verschiedensten Gesells
schaftsschichtem mit denen ihn sein· vielbeanspruchtes
Amt in Berührung brachte. Das Leiden, welches
ihm dauials schon das Leben erschwerttz hat ihm nicht
lange dte stille Zurückgezogenheit und Ruhe, nach
denen er sich schon« seit Jahren sehnte, gegönnh
gestern ist Eint! v. Sicard gestorben, und gewiß
nicht klein wird die Zahl der Bewohner unserer
Stadt sein, bei denen diese Nachricht wehmüthig
freundliches Gedenken und den stillen Ausdruck war-
men Dankes wachrnfi. Außer in seiner gewissen-
haften, elf-eigen, freundlichen Amtserfüllung hat sich
Sicard auf dem Gebiet gemeinnützigen Wirkens
viel Anerkennung und Liebe erworben. . .«

Jn Estland sollte, wie die ,,Rev. Z.«.«-- mit-
theilt, die feierliehe Jntroduetion des zum Prediger
zu MarienoMagdalenen gewählten, daselbst bereits
seit dem vorigen Herbst als Vicar functionirenden
Pastors Adolph Haller am gestrigen Sonntage
durch den dortigen Sprengelsässropft G. F. Rinne
z«n«St. Petri stattfinden» ·

Aus dem Wesenbergsehen Kreisewird
dem ,,·Wesenb. Aug« geschrieben: Wie der vergangene
Winter, so der gegenwärtige Frühling. Der
Winter zeichnete sich durch ungewöhnliche strenge
Kälte und öfteres Schneegestühm aus, der Frühling
will seinem Vorgänger nicht nachbleiben und es bläst
eifig kalt Tag um Tag aus dem Norden, so daß uns
armen Landwirthen bange und— angst um unsere vom
Schnee entblößten Roggenfelder wird. Wie
man annimmt, find die höher gelegenen Feldflächen
bereits ausgefroren nnd ist auch bei später eintretender
wärmerer Witterung ein Erholen nicht mehr zu er«
warten.

In. Reval wurde, wie der »Rev. Brod«
mitthetlh auf einer am Freitag til-gehaltenen Sitzung
d«·e«r Criminalabtheilungdes Bezirksgerichts die deutsche
Reichsangehörige Frl. E. Müller, die auf Grund
des Art. 1049 der uubesugten Leitung einer
Lehranstalt angeklagt worden war, zu einer
Geldstrafe tin-Betrage von Z RbL verurtheilt.

Jn Libau verhandelte das Bezirksgericht am
14. d. Witz. in öffentlicher Sltzung die Anklage
gegen den Baron Alexander v. SimolinsW eit-
berg wegen des am 9. August v. J. gegen den
Redacteur der »Ah. Z.«, Herrn K r a u s

,
im Curhaus-

Garten verübten Uebersalled Ueber den Proceß
berichtet die ,,Lib. Z.«: »Die Fixaiion der Anklage
lautete auf Tödtungs-Versuch. Das Gericht
vermochte nicht zu constatirety daß in der Bedrohung
mit dem Revolver die Absicht einer Tödtung oder
Verwundung enthalten war und sprach den Ange-
klagten frei. Ein Zugeständniß desselbem das in
dieser

sz

Hinsicht vorgelegen hatte, war später zurück-
gezogen worden. Jn einer Nebenklage (.Heraus-
sorderuug) wurden Herrn Baron SimoliniWettberg

beiden Correspondentem die mit einander durch den
Telantolgraphen verkehren, muß die beiden Apparate,
den »Bei-mittler« und den ,,Empsänger«,« neben ein-
ander stehen haben.

Und wie wird das Wunder bewirkt? An dem
Bleistift des ,,Vermittlers« besindet sich ein kleiner
Kragen, dessen Rand von zwei Löchern durchbohrt
ist, die zur Befestigung Von zwei feinen Seidenfä-
den dienen. Die Seidenfädetr fchltngen sich um zwei
kleine Trommeln, an denen sich ein stählernes Zahn-
rad befindet. Je nachdem sich die Seidenfäden an
den Trommeln auf« oder, abwinden, treten so und so
viele Zähne des Rades in Thätigkeih Jeder Zahn
repräsentirt einen ,,elektrisehen JmpulsS und legt
der Bleistift des Schreibenden einen Zoll zurück, so
bewegt sich das Rad um 80 Zähne vorwärts, und
der ,,Gmpfänger« am anderen Ende der Linie erhält
80 elektrisehe Impulse. Der »Seit-fängt« ist ei-
gentlich ein Duplicat des Vermittlers Die Im-
pulse erhält er vermittelst zweier Drähte, welche den
beiden Seidenfäden entsprechen. Das Schreiben ge·
schieht auf gewöhnlichem weißen, 5 Zell breiten, sich
von einer Rolle ablösenden Schreibpapieu Eine
sinnreiche Vorrichtuug bewirkt es, daß das Papier
des ,,Empfängers" sich genau so weit vorwärts
weht, ais es de: Schxeibende am ,,Vskmitt1ek«
thut. Der ,,Enrpfänger« schreibt nicht mit einem
Stifh sondern mit sehr kleinen Federn ans Unmi-
nium und mit einer Tinte, welche der Bildung von
Bodensatz nicht unterworfen ist.

Das ist -Alles, was ich Ihnen als Laie in me-
chanischen und elektrischen Dingen THE« US CvUstkUks
tion des neuesten Wunders amerikanischer Smark
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bezirknichtmehr vereidigteRechtöanwälte
werden dürfen.

— Gegenwärtig hält sich nach der ,,Neuen Zeit«
in St. Petersburg der Archimandrit Paissy auf,
der f. Z. an de: Expedition nach Abessinien theil-
nahnn Der Archimandrit ist im Alexander Newskis
Kloster abgestiegen.

—- Die Navigation auf der Newa ist
am IF. d. Mts. osficiell eröffnet worden. Um 11 Uhr
Vormittags fuhr der Festungscksommandant mit der
üblichen Ceremonie unter SalutsSchüssen in seinem
Kutter über die Nara.
·

— Im Mai findet, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrieben wird, im Bezirksgericht zu Orel ein in
ganz Rußland mit Spannung erwartete: Pro c eß
statt, die sburtheilung der an den Juden-U n -

ruhen in Starodub im Jahre 1891 schul-
digen Personen. Die Verhandlung in dieser Sache
ist durch Senatsukas dem Oreler Bezirksgericht
übergeben. Unter den Angeklagteu befinden sich
mehrere Personen, die der heimlichen Aufreizung zu
den Unruhen beschuldigt werden. Die durch die
Unruhen geschädigtenJuden machten gegen sie eine
Civilklage auf 170,000 Rbl. anhängig, welche der
Petersburger Advocat sobrischtschewiPufchtin führen
wird.

Aus Kronstadt wird unterm Its. id. Mts.
gemeldet, daß rings um die Große und Kleine Rbede
offene S teilen und Treibeis zu sehen find.
Der Verkehr: mit Oranienbaum findet auf Pferden
und in EisbrechersDampfern statt.

Jm Koslowschen Kreise des Gouv. Tami
bow befürchten, wie die »Most. Dtsch Z.« berichtet,
in Folge des ungewöhnlich späten Eintritts des
Frühlings viele Grnndbesitzern daß die Sommer-
saat in diesem Jahre nicht ausreifen könnte
undhaben deshalb beschlossen, die Sommersaatfelder
unbesät zu lassen und im Herbste vielleicht mit
Winterkorn zu beiäem «

solicit« concerning.
Dei: to. April U. Mai) lass.

Wir treten in eine mbglicher Weise recht ereigs
uißreirhe Woche ein: sie bringt denBeginn der Be-
rathung der Deutschland bewegenden Militän
Vorlage und wahrscheinlich auch die Entscheidung
über das Schicksal derselben; in sie fällt ferner die
Aufnahme der in gewissemGrade ebenfalls entschei-
dendenSpecialberathung der Homerulw
Bill im englischen Unterhausez endlich sei daran
erinnert, daß man heute jenseits der Grenzen unfe-
res Reiches den ominösen I. Mai, den »Arbei-
ter-Weltfeiertag« begehn Das find so ge-
wissermaßen die programmmäszigen Ereignisse, die
wir »von dieser Woche zu erwarten haben; leicht
könnten sieh denselben auch einige außerprogramms
mäßige beigesellen. —- Was den Verlauf des heuti-
gen Tages in den westlichen Industrie-Staaten an-
langt, so sind Ueberraschungen freilich nicht ausge-
schlossen; im Ganzen aber durfte man diesem Tage
weit beruhigter entgegensehety als in den beiden vor-
hergegangenen Jahren. Die Idee; den I. Mai zum
intern ationalen Welt-Feiertag zu stempeln,
hat unwiderleglich Schiffbruch gelitten und darf als
aufgegeben betrachtet werden. So ist denn in vie-
len Ländern, wie in Deutschland, Italien re» gar-
nicht einmal der Versuch gemacht worden, für eine
neue Kraftprobe des Proletariats zum 1.. Mai zu
agitiren, und der diesmalige l. Mai erscheint jeden-
falls dem Bereiche internationaler Anstren-
gungen der Soeialisten entrückt. Am ehesten könnte

es in Frankreich und allensalls in Wien zu »Wen-
feiertags«-Excessen kommen.

Unter den Ereignissen der vorigen Woche stehen
im Vordergrunde der Diskussion die allenthalben
und nicht zuletzt in Deutschland mit immer siärkerem
Kopfschütteln aufgenommenen vutieauifcheu Intuiti-
täteu des deutschen Kaisers. Die Frage, kvas eigent-
lich sie bedeuten follen, ist noch nicht beantwortet
worden.

Die thatsächlichen Vorgängestndnachder
autoritativsten Quelle, nämlich nach dem deutschen
,,Reichs-Anz.«, folgende. Das amtliche Blatt be-
richtet über den Besuch des Kaisers beim Papste am
Sonntag und theilt dabei mit: ,,Zrcuächst war der
Kaiser allein nach der in der Villa Torino gelegenen
Villa Santa Fiora des preußischen Gesandten, Wirki.
Geh. Raths v. Büiow gefahren, der St. Majestät
zu Ehren um 1214 Uhr ein Frühstück von 16 Ge-
decken gab. Hierzu waren erschienen die Cardiniile

Ledochowski und Moeennt, sowie die Monsignori
Segna und de Montei. Bei der Tafel saß rechts von
St. Majestät der Cardinal Ledochowskh links
der Cardinal Mocenni, gegenüber der Gesandte
v. Bülow zwischen den Monsignori Segna und de
Montels Nach der Tafel übergaben Se. Majeftät den
anwesenden geistlichen Würdenträgern die für sie be-
stimmten ·Auszeichnungen, nämlich dem Cardinal
LedochowskieineBrillanhDose mit dem
Allerhöehsten Port-mit, dem Cardinal Mo-
cenni das Großtreuz des Rothen Adler-Or-
deus, dem Monsignore Segna den Rothen
AdlersOrd en I. Classe und dem Monsignore
de Montel ein colorirtes P o rtrait St« Majestät
mit eigenhändiger"Untersihrifi". . . Außerdem verlieh
der Kaiser dem Staatsfecretär des Papst-es, dem
Cardinal Rampollcy denSchwarzen Ad-
ler-Ordeu. Dann erfolgte der Besuch im Va-
tican, wo »der Kaiser allein bei dem Papste zu
einer genau eine Stunde wiihrenden Un-
teredung verblieb« Am Dinstag hatte außer-
dem der Staatssecretär Freiherr Marschall v.
Bieberstein eine Audienz beim Papste, welche
—- ebenfalls dem »Reichs-Anz.« zufolge »— a n d er t-
halb Stunden dauerte, also jrdenfalls durch-
aus nicht nur eine Formalität darstellieÆ — So weit
das authentische Material. Hinzugesügt wird noch,
daß der Kaiser den Cardinal Ledochowski auch
in Worten besonders ausgezeichnet habe, und die
clerieale ,,Köln. Volks-BE weiß sogar zu berichten,
der Kaiser habe bei Ueberreichung der Brillani-Dofe
zu Cardinal Ledochowsti bemerkt: ,,Eminenz werden
gebeten, die Vergangenheit zu vergessen; als
die traurigen Ereignisse vorkamemwußte
ich nichts davon.«

UT diese Vorgänge geben zu fragen und zu den-
ken — am meisten wohl die dem Cardinal Lede-
ch owski widerfahrene Auszeichnung. Zu den von
der ,,Köln. Volks-IF« vernteldeten angeblichen kaiser-
licheu Worten meint die »Nat.-Z.« kurz: »Jeder
Preuße, der einen Funken staatlicher Gesinnung be-
sigi, wird eine bündige amtliche Z ur ückw eis u ug
dieser Erzählung erivarten." --Jn der That ist, wie
wir aus einer Depesehe der »Nord. TeLsAgÆ erse-
hen, amtlich der Authenticität dieser Worte wider-
sprochen worden. Der »Tiigl. RdschÆ geht roman-
geblich gut unterrichteter Seite aus Rom folgende
Verfion zu: »Die Bemerkung des Kaisers an den
Eardinal Ledochowski besagie dem Sinne nach, das;
seiner Rückkehr nach Deutschland nichts im Wege
stehe, daß er für die noch nicht verbüßten Strafen
begnadigt und damit das früher Geschehene abgethan

sei.« — Die ,,Voss. Z.« knüpft an diese Meldung
folgende Vätrachtunzp ,Die deutsche Nation wird sich
angesichts dieser Auszeichnungen erinnern, daß Car-
dinal Graf Ledochowskt es war, der im November
1870 im Haupiquartter von Versailles das Verlangen
stellte, die Regierung solle zu Gunsten der weltlichen
Herrschaft des Papstes einfchreiten, daß er die Lei-
tung der ultraniontanen und nationakpolnischen Be-
wegung übernahm, daß er den heftigsten Kampf gegen
die Staatsgewalt führte und in herausfordernder
Ueberhebung die Rechtsgiltigkeit staatlieher Gesetze
bestritt. Graf Ledochowski ist deshalb zu hohen
Geld- und Gefänguißstrafen verurtheilt worden.
Er wurde am s. Februar 1874 Verhaftet, um
zu Oslrowo eine zweijährige Gefängnißstrase
abgubüßem Am is. April 1874 wurde er vom
königlichen Gerichtshof für kirehliehe Angelegen-
heiten feines Amtes entsetzh Der Wandel der Zeit
kann nicht schärfer gekennzeichnet werden als durch die
Thatfachy daß der uitramontane Frhr. v. Franckem
stein nach feinem Tode amtlich als ein Mann von
echt nationaler Gesinnung gefeiert, Windthorst förm-
lich als ein wahrer Vater des Vaterlandes gepriesen
und seht Cardinal Ledochowski durch eine kostbare
Dose mit dem Bildntsse des Kaisers ausgezeichnet
werden konnte. Aber der Wandel ist nicht auf der
Seite der Ultramontanem Gras Ledochowski ist von
feinen früheren Anschauungen nicht um Haares
Breite gewichen. Die Beobachtung dieser
augenfälligen Vorgänge kann nur
jeder Opposition zur Ausmunterung
gereichen: je beharrlicher und entschiedener sie
ihre Ansichten vertritt, um so eher darf sie auf ihre,
wenn auch nicht sofortige Anerkennung durch die
leitenden Kreise rechnete« —— Die Münchener ,,iiitlg. II«
weist darauf hin, daß allem Anfcheine nach die »Ger-
mania« mit gutem Grunde ausrufen könne: ,Cen-
trum ist Trumpfi« und bemerkt weiter: ,,Ob
und welche Antwort der Cardinal Ledochowski gege-
ben, theilt die ,,Köln. Volksztg." nicht mit; im Her-
zen des Cardinals wird sie einfach gelautet haben:
Als Priester der römischen Kirche kann ich vergeben,
aber vergessen kann ich n i ch t. «

Nicht weniger befremdlich gewirkt hat die Ver«
leihung des Schwarzen AdIeUOrdens an
den Cardinal Staatssecretär Ramp olla. »Die
Verleihung dieses hö eh st en preußischen Ordens«,
meint die ,,Nat.-Z.«, ,,is·t nur ein Art internationaler
Höflichkeit, aber wenn sie an fremde Minister erfolgte,
ist sie immer etnpolitisches Ereigniß gewesen.
Sie war beispielsweise die Folge des Beitritts
Italiens zum Bündniß Deutschlands und Oesterreichs
Ungarns, als der italienische Minister, der diesen
Beitritt vollzogen hatte, den Schwarzen Adler-Orden
erhielt. Welche Bedeutung soll man nun im vor-
liegenden Falle der Verleihung beimessen? Die
internaiionale Stellung des Papstes gilt seit längerer
Zeit als eine dreibund-feindliche; foll man
annehmen, bei dem kaiferlichen Besuche im Vatiean
(der erfolgte, bevor der Staatssecretiir des aus-
wärtigen Amtes vom Papst empfangen wurde) oder
auch schon vorher, etwa durch Verhandlungen zwischen
dem preußischen Gesandten beim Vatikan und dem
Cardinal Rampollcy sei eonstatirt worden, daß die
Curie mit Unrecht einer dreibundsfeindlichen Haltung
beschuldigt werde? Da würde freilich die Frage
immer noch eine offene bleiben, ob man auf deutscher
Seite etwaige vaticanisehe Erklärungen zutreffend
gewürdigt hat. Oder hängt die Verleihung des
Schwarzen AdleriOrdens an den Cardinal-Staats-
seeretär mit der deutschen inneren Politik zusammen?
Das untre-ists Ertrag-führ stkaubi stch gegen diese

Vermuthung so sehr, daß man noch lieber vermuthen
möchte, wie mattches Andere, so habe sich auch die
Bedeutung der Decorirung eines ausländischen Staats-
secretärs mit dem höchsten preußischen Orden geändert
— sie bedeute jetzt politisch so wenig, wie eine der
gewöhnlichen, bei Fürsten» und Minister-Besuchen
üblichen Ordensverleihungenk . .

Wie dem auch set — im Vatican ist man
sehr guten Muthes. Die papale »Von della Vertta««
schreibt, das deutsche Centru m müsse in dem«
Besuihe des Kaisers im Vatikan einen Triumph
seiner Such e erblicken. »Als die Gäakuische
Kaiser Wilhelm? über den Petersplatz fuhr, da
sandten alle Katholilen Roms im Geiste den Kathvs
lilen Deutschlands ihren Gruė Das Er ntrum
sei von einem neuen Glortenschein umstrahlt-
nachdem es verstandery die italienische Revolution
vor ein sehreckitches Fragezeichen zu stellen (?) Die
Energie, der Muth und der exemplarische Gehorsam
der deutschen Kathvliken gegenüber dem Papste hätten
in der That eine öffentliche Anerkennung, wie sie de:
Besuch des Kaisers beim Papste darstelle, vvllauf
verdient. —- Nach Ansicht. der »Wer-e della Bretter«
hätte also der Kaiser den Papst nur besucht, um dem
Centrum eine Freude zu machem

In Sachen de« rnssistljsdeutscheu Handeln-ertra-
ges berichtet die ,,Post« in ihrem Mittwoch-Abend-
bIattHDieNotemitdenrussischen Gegen«
vorschlägen auf die deutscherseits s. Z. vom
Grafen Schuwalow nach St. Petersburg mitgenom-
menen Propositioneu in Sachen der deutsclprussischen
Handelstxertragsverhandlungen soll gutem Vernehmen
nach in Berlin eingetroffen sein. Ob bereits die
Ueberreichnng der Note aus dem Auswärtigen Amte
stattgefunden hat, darüber verlantet Znverlässiges
bis jetzt noch nicht««

Mit gemischten Empfindungen blickt man in
Deutschland auf die legte AhlwardtsSitznng
im Reichstage zurück: mochte dieselbe auch noch
so sehr von berechtigte: Entrüstung gegen den ver-
leumderischen Skandalmacher beherrscht gewesen sein,
der Würde des Reichstages hätte es sicherlich mehr
entsprochen, wenn ihm die Tumulte am Dinstag und
Zwischenruse wie »Schuftt« ,,Lump!«, ,,Lügner!«
u. s. w. erspart geblieben wären. »Die Gesetze der
parlamentarisehen Verhandlung«, meint die »Man-ZU«
unter Anderen« ,,waren überhaupt zeitweilig
suspendi»rt: der Präsident ließ gegen Ahlwardt
Ausdrücke zu, welche unter anderen Verhältnissen die
schärfste Rüge erfahren hätten; es » bestand eben
überall im Hauses die wohlbegründete Empfindung,
daß der Mensckz welcher mit noch nicht dagewesener
Frechheit die Nationalvertretung herausgefunden,
exemplarisch abgestrast werden müßte. Sein Treiben
ist bis in alle Einzelheiten im Reichstage veririchtend
beleuchtet worden und es soll nicht bestritten werden,
daß dies einen gewissen moralisch-politischen Vortheil
vermöge der Einwirkung auf die öffentliche Meinung
haben kann; dennoch müssen wir — und diese Aus-sassung kam auch am Schluß der gestrigen Verhand-
lung mehrfach zum Ausdruck — bei-Irren, das; es
unmöglich weiter einem gewerbbmäßigen Stande!-
macher gestattet werden kann, den deutschen Reichs«
tag in dieser Weise zu Debatten über Dinge, welche
schlechierdings nicht vor die Volksvertretung gehören,
zu nöthigen. Es hätte sich vielleicht empfohlen, wenn
der Präsident nach Prüfung der sog. »Wenn« erklärt
hätte, dieselben bezögen sieh nicht aus die früheren
Behauptungen Ahlwnrdts und wenn dieser darauf
hin einfach ab« und im Reichstage zur Ruhe ver-
wiesen worden «wäre. Er kann seine »Acten« ja

den Schalter des Cassirers träte und vor seinen Au·
gen eine Anweisung niederschrieb« «

Von größter Bedeutung ist die Neuigleit amh
für die Z eitungen. Pläne von Oertlichkeitem
Skizzen von Vorgängen, die· Züge interessanter
Mördertöpfe —- Alles kann wie durch Hexerei auf
Tausende vons Meilen übermittelt werden; denn Pro-
fessor Gray zweifelt nicht im mindesten daran, daßseine Apparate auf jede beliebige Entfernung ebenso
genau arbeiten werden, wie sie -es gestern auf 14Meilen gethan haben. Der Schreibtelegraph arbei-
tet ohne das Klopfen, das dem horrhenden Telegra-
phisten auch den Jnhalt jener Depeschen verräth, die
nicht für ihn bestimmt sind. Die neue Erfindung«
gestattet also einen volllommen geheimen Ver-
kehr zwischen wichtigen Leuten, wie z. B. zwischen
einem Minister des Aeußeren und feinen Vertretern
im Auslande, und was dergleichen präehtige Errun-
genschaften mehr sind.

Die erste SchreibtelegraplyMaschine construirte
Professor Gray im Jahre 1887. Jm Jahre 1888
Jtellte er eine verbesserte Maschine her und eine
dritte 1890. Die, welche gestern versucht worden ist,
wurde im Jahre 1892 gebaut. .

Gray hat 1878 den großen Preis der Pariser
Ausstellung erhalten und die französische Regierung
schmückte ihn mit dem Ritterkreuz der Ehrenlegion;
1881 erhielt er auf der Pariser elektrischen Ansstel-
lung für seine Erfindungen die große goldene Me-
daille. Verschiedene amerikanische »Universitäten«,
an denen er Vorlesungen über Physik gehalten, ver-
liehen ihm den DoctortiteL Er ist Mitglied des
englischen Vereins »eletirischer Ingenieure und der
Londoner Gesellschaft der Telegraphen-Jngenieure.

Liteearisches
—--o—-— »Die kleine Angelika« Romanvon Boleslaw Deus. Auiorisirie Uebersetzung aus

dem Polnischen von P. Styezynskb (Breslau,
Schlesische Buchdruckerehskunstsund Ver«
lagsanstalh vorm. S. Schottlaenden Preis gehef-
tet 4 Mk» gebunden 5 MI.). Der bekannte polni-
sche Schriststeller hat in dem vorliegenden Roman
ein Werk geschasfen, das sich durch psycbologische
Feinheitz vortreffliche Charakteristik und treue, dabeiaus poetischem Empfinden geslossene Schilderung und
Stimmungsmalerei auszeichnet. Die Hauptperson
des Romans ist ein kleines Mädchen, Angelika, die
Tochter eines leichtsinnigem verschwenderischem ge-
wissenlosen polnischen Gutsbesitzerz der sein und sei-ner tränkelnden Frau Vermögen vergeudet und dann
die Seinen im Elend ihrem traurigen Schicksale ge-
fühllos überläßt. Sein grenzenloser Egoismus ver-
schuldet den Tod der schwachen Frau und des her-zensguten Kindes, dessen Seelenleben der Verfassermit überzeugender Wahrheit, zartem Empsinden und
ergreifender Treue verführt. Nicht nur diese holdeKindergestalh welche den Mittelpunct einnimmt, auchdie anderen Personen weiß der Verfasser irefsend zucharakterisiren. —- Die Geschichte hat einen ernstenGrundton und klingt tragisch aus; doch enthält sieauch gelungene humoristische und satirische Partien.

»Der Stein der Weisen« Inhalt des
soeben Skfchienenen Z. Heftesx D i e Tran skasspksche Eisenbahn von A. v. Schweige:-
Letchenfeld (7 Bilderzz Locomotive sürKohlen- und Petroleumheizung von
EIN« Uhl CMU VIII-J; Schliemannw Troja
undVirchvwVFvrichungvonEkust Positi-
ch er (7 Bilder); Das Wien» Telephon-netz (mit Tafel und Vollbild); Luxuszüge vonG. van Muyden (mit Bild); Droschkenmit FahrpreivAnzeiger (2 Bilder) von
O. van Muydeiu ImateunPhoiosraJ

ph ie (das Arnoidsche Reiouchirpult ,,Jdeal«, mit
Bild); EinMeteorit (mii Bild); Phoio -

metrische Studien (6 ,Biider); Die Ent-
stehung der G ebirge (2 Bildeyz Benares
(Volldild). . . . »Der Stein der Weisen« M.
HartlebenV Verlag, Wien) erscheini halbmonatlich
und kostet das mit 85 -—40 Abbildungen ausgestais
tete Heft nur 50 Pf.

gewiss-nigra-
,,Das Distanz-Fieber,« so plaudert die»Nun-BE, »scheint augenblickiich in Berlin sehrstark zu grassiren. Ein weiterer Difianzrith von dem

bereits im Herbst v. J. viel die Rede war, ist zwarerspart geblieben: der Tod zahlreicher Pferde, darunter
der beiden Sieger »Athanas« und ,,Lippspringe« und
die abrathenden Stimmen der competentesten Beur-
theiler im Terrainreiten haben ihre Wirkung nichtverfehlt; Trotzdem werden de uts eh e und o e st er -

r e i eh isch e O ssic iere Gelegenheit haben, gemein-sam auf dem hippischen Gebiet einen heißen Kampf
auszusechtem auf der Rennbahn zu Dresden in einem
A·rmeesJagdrennen, zu dem der « König von Sachsen
einen Ehrenpreis gesiistet, soll die Entscheidung fallen.
Haben wir also keinen Distanzrith so wird uns ein
Distanzmar seh, ein Distanzfahren per
Wagen und auf dem Siahlroß und endlich ein
S Distanzsliegen geboten werden. Mit Aus-
nahme des Distanzsahrens per Wagen, das in Dres-
den sein Ende findet, ist überall das Ziel die Kaiser-
stadt an der Donau. Turney Mitglieder von Fußballs
Clubä Radsahrer sind im vollsten Trainingz die
Beiheiligung verspricht eine großartige zu werden
und weitere Kreise Berlins sind in Miileidenschast
gezogen. Bei dem Distanzfliegen ist die Meinung
der activen Theilnehmer freilich nicht eingeholt wor-
den, fie werden sich stumm in das Unvermeidlicheschicken, höehstensnur ein leises Gurren vernehmenElassenz es handelt sich nämlich um ein Distanzs

fliegen von Brieftauben von Berlin
n ach Wien und umgekehrt. Jm October des ver-
gangenen Jahres wurde nämlich von Wien aus bei
dem Berliner VrieftaubenzuchtsBerein »Pbönix« an«
gefragt, ob es nicht möglich sei, einen Diftanzflug
von Brieftauben aus beiden Hauptstädten zu veran-
lassen. Die Abtheilung für BrieftaubemZucht des
oefterreichischsungarischen GeflügelzuchtsVereins sei
dort geneigt, einen solchen Flug zu veranstalien, wenn
die Berliner BrieftaubenzuchbVereine dem Gedanken
zuftimmtem Die Zustimmung erfolgte. Alle Bedin-
gungen für den Wetiflug wurden nun sorgfältig er-
wogen und, wenn irgend möglich, der s0. Juli d. J.
als ConcurrenkTaa bestimmtz an welchem von Wien
und Berlin die Tauben zugleich abgehen können.
Die Vereine stiften für die Sieger Vereinspreise und
Private haben bereits ansehnliche Ehrenpreise zu«
gesagt.

—- Vatican nnd Toilette Der Pariser
»Figaro« berichtet: »Zwischen dem Vatican und
dem Berliner Hofe hat es langwieriae Ver-
handlungen gegeben in Angelegenheit der Toilettez
in welcher Kaiserin Augufta Viktoria mit ihrem
taiserlichen Gemahl bei der Audienz vor dem Papste
zu erscheinen habe. Jn letzter Stunde kam— man
schließiich überein, die Kaiserin von dem Erscheinen
in der vorgeschriebenen schwarzen Robe und gleich-
farbigen Mantille zu dispensiren und ihr das Tra-
gen eines weißen, goldgestickten Seidenkleides in der
Andienzstnnde zu gestatten« — Der Vatican ist
bekanntlich in Etiqnettenfragen sehr streng. So hates kürzlich sehr böses Blut gemacht, ais die Prin-
zessin von Wales bei ihrer Indien; sich von dem
ebensalls vorgeschriebenen schwarzen Schleier dis-

en irte.P l— Aus der Gesellschaft. »Eigentllch siUD
Sie doch recht bvshafd Comtessei Man hört Sie
über Ihre Bekannten doch nur. Schlechtes reden»
—- »Mein Gott, was wollen Sie denn! Andere
Leut· tenn’ ith doch nicht i«
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nach Belieben gegen Elntrittsgeld in Versammlungen
und in Broschüren verwerthenz nur unter dem
Schutze der Immunität als Abgeordneter und mit
der Nöthiguirg für die gesammte Presse, den UUfUg
in das Land zu verbreiten, soll es nichk SE-
schehen.»« ,

Die« Ahrwaxdtczommiision hat sich am
Mitlwoch constituirt und den Grafen Ballesirem (cons.)
zum Vorsitzenden gewählt. Trotzdem Ahlwardt in
der Sitzung am Dienstag ausdrücklich erklärt hatte,
das; die noch zurückbehaltenen Arten ,,bis zum Au-
genblick, wo die Commission zusammentritt, zur
Stelle sein würden«, waren gleiehwohh als die Com-
mission am Mittwoch Nachmittag zusammentratz die
Arten noch nicht zur Stelle. Ahlwardt selbst, der
als Antragsteller berechtigt ist, an den Berathungen
theilzunehmen, war nicht anwesend. Ebenso fehlte
das Commissionsälliitglied Pickenbaciz sein durch das
Enigegenkommen der Socialdemokraten gleichfalls in
die Commission zugelasfener Gesinnungsgenossa Die
nächste Sitzung wurde auf Donnerstag Vormittag anbe-
raumt und die Vorladung Ahlwardks zu dieser Si«
tzung beschlossem Wenn Ahlwardt bis dahin die Ae«
ten nicht vollständig vorlegte, so wollte die Commis-
sion ihre Arbeiten abbrechen, da man sich nicht län-
ger von Ahlwardt zum Narren halten lassen will.
Jn welchem Ansehen Ahlwardt bei Cpllegen gegen«
wärtig steht, beweist auch der Beschluß der Commis-
sion, zu den Eommissionsberathungen Steuographen
zuzuziehen, um es Ahlwardt abzuschneiden, abgege-
bene Erklärungen späterhin abzuleugnen oder in ihr
Gegentheil zu verkehren.
. Die ,,Nordd. Allg. Z." berichtet: ,,Der K aiser
hat, obre-oh! er gegenwärtig fern von seiner Residenz
weilt, in pietäivoller Weise des Todestages des
General-Feldmarschalls Grafen Moltke gedacht.
Er hat telegraphisch von Rom aus den Auftrag
gegeben, daß in seinem Namen ein großer und
prachtvoller Lorbeerkranz mit weißer Atlasschleifg
welche in Golddruck das kaiserliche W. mit der
Krone trägt, zum U. April nach Creisau gesandt
und auf den Sarg des Verewtgten niedergelegt wer«
den solIe.« «

Jm ungarisrhen Abgeorduetenhause sind nun-
mehr zwei wichtige kirchenpolitische Por-
lagen vom Ministerium Weke rle eingebracht
worden —- diejenige über die Einführung der
Civilstands-Register und diejenige über die
Reception der jüdischen Confessiom Die
erstekrrvährite Vorlage soll dem sog. ,,Wegtauf-Unwes
sen« ein Ende«machen. Der Römifche Episeopat
in Ungarn hatte, nachdem er die gesetzliche Regelung
der Frage, in welcher Confession die Kinder aus
gemischtin Ehen zu taufen find, vom Jahrelsss
nicht weniger als 23 Jahre anstandslos hatte gelten
iassen, diese plötzlich beanstandet; danach mußten Kna-
ben in derConfesfron des Vaters, Mädchen in der der
Mutter getauft werden. Die vorige Regierung zeigte
sich zu Aenderungen des Gesetzes vom Jahre 1868
geneigt, aber der Episcopat verlangte schlechthin die
Abschaffung des Geschrei» ohne jeden Ersatz Daraus
konnte die Regierung im Jnteresse des confessionellen
Friedens und der Ruhe der Familien nicht eingehen«
und so hat, nachdem Wekerle Ministerpräsident ge-
worden, die Regierung den allein noch gangbaren
Weg, den der Einführung der Civilstands-Register-
beschritten. —- Die zweiterwähnte Vorlage bezweckt
die vollständige Gleichsteilung der Juden und läßt
deshalb auch ausdrücklich den Uebertritt aus christ-
lichen Confessionen zum Judenthum unter ganz den-
selben Bedingungen zu, wie diese für den Uebertritt
von einer christlichen Confesston zur anderen gelten.

Die französischen Kommen: sind wieder an der
Arbeit und sie haben zunächst den Fürstin,
Ska ndal rasch und ohne Brimborium zu Grabe
getragen. Jm Senat interpellirte der Senaior
Magnier die Regierung über die Begnadigung Tur-
pin’sz er verlangte, daß man aus die von der Presse
vorgebrachten Anschuldigungen gegen Angehörige der
Armee eingehe. —- Der Justizminister erwiderte, die
Begnadigung Turpitks bedeute durchaus nicht ein
Eingeständniß seiner Schuldlosigkein Er, der Mi-
nister, habe jnach aufmerksamer Prüfung der Arten
die Ueberzeugung getretenen, daß, wenn auch Turvin
eine Bestrafung verdient, er doch durch eine Hast
von 21 Monaten seine Schuld gesühnt habe. Das
ECMMM sdss Presse für Turpin habe auf dessen
Begnadigung g»...« keinen Einfluß ausgeübt. — Der
Kriegsministerz General Loi z i l l o n, führte aus, di(
Haltung· der Militärbehörde sei durchaus eorreet ge-
wesen und nichts rechtfertige die gegen dieselbe ge-
richteten Angriffe (Beifall). Seine erste Pflicht sei«
es, alle Beamten und Osficiere des Kriegsministei
riums, die in diese Angelegenheit hineingezogen wor-
den seien- mit seiner Person zu decken (Beifall). —

Jn längerer Rede gab dann noch der ehem. Kriegs-
minister de Freycinet Erklärungen über der
Sachverhalh Der Senat erklärte sich für besriedig
und damit war hier der Zwisehenfall erledigt. ·—-

Cbenso prompt erledigte am Mittwoch die Dep u-
tirtenkammer diese Angelegenheit. Der Depu
tlrte Argeliäs zog seine Jnterpellation über die An
gelegenheit Turpin einfach zurück. Auf eine Ausweg·
Däroulddcks betreffs des Generals Ladvoeat er
klärte dann noch der Kriegsministey General Loi
ZUIVIU er schätze sieh glücklich, die vollkommen
Ehrenhastigkeii des Generals Ladvorat constatiren z!
Zutun! ts word« Roms-lispe- ksm 44 Qtnli sin- II·

sondere Auszeichnung zu Theil werden (Beifall).
Damit war auch hier der Zwischenfaii erledigt.

Jn England bestehen gegenwärtig zwei Herde
der Erregung und fortwährender Auss chreituus
g e n -— H uii mit seiner Strikes Bewegung und
U i st e r mit der Anti - Homeruie - Bewegung. Das
Aergste was in Hull bisher geieistet worden, war
die Br andstistung in den ausgedehnten Holz«
höfen des Vicioria-Docks. Jn kurzer Zeit hatte sich
das Feuer auf zahlreiche benaehbarie Holzpiätze aus-
gebreitet. Das dichigeiagerte Holz war in Folge
des trockenen Wetters so entzündbar wie Streichhöb
zer. Gegen 7 Uhr Abends bedeckte ein Feuermeer
etwa s Acker Landes. Dann übersprang das ra-
sende Element auch den Fluß: um 8 Uhr Abends
schlugen die Flammen die Feuerwehren zurück, um-
iohten das große CitadelsHdtei und hatten in weni-
gen Minuten das Zersiörungswetk an ihm ver«
richtet. Und daneben gab es mehrfache Schläge-
reien und Conflicte Am Dinstag wurden die Be-
hörden von dem Bestehen eines Complotts, durch
welches ein mit nichtsnnionistischen Arbeitern be-
Ietzter Eisenbahnzug in die Luft
g es p re n gt werden « sollte, in Kenntniß ge-
fest. Der Anschlag wurde verettelt, ebenso ein
anderer, dessen Zweck war, die Waar eniager am
Hafen in Brand zu sehen. —- Jn Belfast dauer-
ten am Dinstag den ganzen Tag die Schiägereien
fort. Die Polizei schritt gegen die Menge ein,
einige Manifestanten wurden verhaftet, viele ver-
wundet. Es wird die Ankunft von zwei weiteren
Regimentern erwartet. Auch in und bei Beifast ist
es eine Arbeiterbewegung weiche bei den gegenwär-
tigen bedrohiichen Zuständen in den Vordergrund
tritt. Der unionistischen Sache dürfte sie wahrlich
nicht zum Vortheii gereichen. ,,H. Tei.-B.i« meidet
darüber vom Mittwoch: ,,Die proteftantischen
Arbeiter auf QueenssJsiand verjagten ihre katho-
iisch en Genossen von den Arbeitsstellem Es kam
zu einem heftigen Kampfe, der zu einer völligen
Flucht der Kaihoiiken führte. Die Feindseligkeiten
zwischen den protestantischen und katholischen Arbei-
tern nehmen immer größere Dimensionen am«

Durch die an anderer Stelle in unserem heuti-
gen Biatte besprochenen curialen Vorgänge ist die
Aufmerksamkeit von den Silberhothzeits-Feftlichkei-
ten in Rom beträchtiieh abgelenkt worden. Am 24.
April fand eine glänzende Truppenschau statt.
Am Tage darauf richtete der Kriegsminister an die
ParadesTruppen folgenden Tagesbefehk ,,Se. Mai.
der deutsche Kaiser und unser erhabener Kö-
nig haben Eure vollkommene militärische Haltung
bei der Truppenrevutz sowie die Präcisron der Be-
wegungen und die Correcihcit des Porbeimarfches
bewundert. Jch bin stolz darauf, Euch dieses Mer-
höchfte Lob kundzuthum welches Euch eine sehr große
Genugthuung und ganz besondere Freude bereiten
muė — Wohl das giänzendfte Schauspiel fürs·
Auge inmitten ali’ der Festiichkeiien bot sodann das
am Dinstag veranstaitete Festturnier in der
Villa Borghesk Die Zahl der Zuschauer wurde auf
20,000 geschätzt Die Majestäten und Fürstiichkeiten
wurden bei ihrem Eintreffen auf dem Turnierplatze
mit Begeisterung begrüßt; alle Anwesenden erhoben
sich und schwenkten die Hüte und Tücher. Das
Turnier stellte in 4 Gruppen die Geschichte des
Hauses Savohen dar. In der ersten Gruppe erschien
der Ahnherr des Hauses Savohem Humbert mit der
weißen Hand, dargestellt von dem Herzog von Aostas
die zweite Gruppe zeigte Amadeus VIII» dargestellt
vom Herzog der Abruzzem die dritte Victor Ima-
deus lI., den ersten König von Sardinien, dargeftellt
vom Grafen von Turm. Jn der vierten Gruppe steiite
der Prinz von Neapel den Großmeister des Annuni
ciatensOrdens dar. Der Glanz der Coftüme nnd
die vorzügiich gelungenen Evolutionen riefen den
stürmischen Beifall des Publicums hervor; besonders
der Pein; von Neapel, in dessen Gefolge die Natio-
nalfahne getragen wurde, ward mit jubeinden Zutu-
fen begrüßt. Zum Schluß grnppirten sich die 450
Theiinehmer am Turnier und riefen jubelnd: Or—-
five. savoiaiti Auf der Rückfahrt der Masestäten
und Fürstiichkeiten zum Quirinal ritten der Prinz
von Neapel, der Herzog von Aosta, der Graf von
Turin und der Herzog der Abruzzen ’zur Seite der
Wagen, in weichem der Kaiser mit dem König Hum-
bert und die Kaiserin mit der Königin Margherita
saßen. Hinter den Wagen ritten in prächtigem Zuge
sämmtliche Theilnehmer an dem Turnier in· ihren
Costümen Die Menschenmengd war so dicht, daß
der Zug nur im Schritt vorwärts kam. Der Bil-
letverkauf ergab 200,000 Zsirez der Reinertrag in
Höhe von etwa 70,000 Lire wird zum Besten des
Waisenhauses ,,Savoya« verwandt.

f I c c I c H.
Da in diesem Jahre der Krönungstag

Jhrer Kaiferiicherr Majestätem der 15. Mai, mit dem
Vorabend des Psingstfestes zusammenfällt, an weichem
in den Kirchen fskstlicher PfingshAbendgottesdienst
stattfinden so sollen, wie die Revaler Blätter er-
fahren, auf Befehl St. Mai. des Kaisers, alle zur
Feier des Ktönungstages am Abend desselben zu
veranstaitenden Festlichkettem wie Voltsbeiustigungen
mit Musik, Jlluminationem Balagane n. dgl. m.,

J auf den zweiten Pfingstfeiertag Montag, den 17.
-;Mai, verschoben werden.

Se. Excellenz der Commandirende des is. Armee-
corps, Generallieutenant Baron S e d d e l e r , hatgestern unsere Stadt verlassen. — Vorgestern Bor-
mittag fand auf dem Großen Markte die Vereidis
gu n g »der neu unter die Fahnen eingereihten Rekru-
ten nach griechischsorthodoxem evulutherisrhem und
römischskatholischem Ritus nebst einer Parade statt.

— Die Reihe der ruffischen Vortrags-
Abende im ,,Krushok« schloß Professor A.
Z atI ch i n s ki mit einer fesfelnden Rede über die
Verdienste Voltair e’s u m die Rechts«
pflege in Frankreich.

Es ist bekannt, daß es eine schreiende Ungerech-
tigkeit war, welche Voltaire zwang, das Vaterland
zu verlassen und sich zuerst nach England, schließlich
nach der Schweiz zu begeben — eine Ungerechtigkeit,
die ihm von Seiten der Gerichte zugefügt wurde.
Dieser Umstand lenkte Voltaires Aufmerksamkeit seit
jener Zeit in besonderem Maße der Rechtspflege in
Frankreich zu, die sich im schlimmsten Zustande be«
fand und keineswegs eine Pflege der Gerethtigkeit
war. Redner zeigte, wie Voltaire überall mit Rath
und That helfend eingrtff, wo er unschuldig Verne-
theilten beistehen konnte, und kein Geld und keine
Mühe scheute, um falsche Urtheile der Parlamente
nachzuweisen. Jm Besonderen zeigte dieses der
Redner an dem Justizmorde, dessen sich das Parla-ment von Toulouse an Jean Calas schuldig machte;
der Nachweis der Unschuld kostete Voltaire nicht
wenig Opfer, dafür aber trug er auch dazu bei,
Voltaire zum Siege über die Ungerechtigkeit zu ver·
helfen und auch in dieser Beziehung feinen Ruhm
zu sichern. ——rt.

Endlich ist uns heute Morgen der lange ersehnte
erst e Regen zu Theil geworden und hoffentlich
säumt der Frühling mit seinem Einzuge nun nicht
mehr länger, hatten wir doch heute in der Mittags-
zeit schon -s- 7 Grad Raum. im Schatten. — Den
Roggens und Kleefeldern vor Allem werden dieser
Regen und die eingetretene wärmere Witterung zu
Statten kommen, wenngleich auf den expontrteren
Stellen das Roggem und Kleegras unwiederbringlickh
verlorensein dürfte, so daß wir auch im besten Falle
wohl nur sehr fleckige Roggens iund Kleefelder in
diesem Jahre zu sehen bekommen werden·

Wie dem ,,Rish. Westn.« von hier geschrieben
wird, sind seitens des Jnspectors der Volksschulen
im hiesigen Kreise i0 und im Werroschen 6 B pl«-
schulle h re r —- insgesammt is Volksschullehrer
abgesetzt worden.

(Eingesandt.)
Sehr geehrter Herr Redaeteurl

Folgender Vorfall aus der letzten Zeit veranlaßt
mich, die Aufmerksamkeit aus die H un d epla g e inunserer Stadt zu richten. Am Dinstag den s. d.
Mts. wurde Herr Z. in der Techelferschen Straße
plötzlich von einem großen — wie es scheint, herren-
losen — Hunde angefallen und heftig ins Bein ge-
bissen; und zwar geschah dies -— was nochmals
erwähnt sei -— ganz unversehens, ohne daß Herr Z.
den Hund irgendwie, gereizt hätte. Aehnliche See-
nen, wie die erwähnte ereignen sich häufig und da
wäre es wohl an der Zeit, diesem Unwesen ein Ende
zu machen. So könnte man, wie es in anderen
Städten der Fall ist, auch in Dorpat eine H un de-
steuer einführen oder· aber die Hunde müßten
Maulkörbe erhalten. Durch beide Maßregeln wäre
eine Ausrottung der herrenlosen Hunde bedingt.
Sehr wünschenswerth wäre es, wenn recht bald ener-
gische Schritte dagegen gethan würden. -

Mit vorzüglichster Hochachtung
« B. v. I«

Naehsehrist der Red. Bekanntliäs ist die
H un d est eu er im Princip schon längst von unserer
StV.-Vers. angenommen worden und nur aus äuße-
ren Gründen hat dieselbe bisher noch nicht zur
Durchführung gebracht werden kö n n e n. Hoffentlich
wird solches rerht bald der Fall sein. Etnstweilen —- wir
sehen hier von der viel discutirten Maulkorlnzrage ab—-
dürfte es gerathen sein, jeden Fall, wo man von Hunden
angefallen worden, der Polizei zur Kenntniß zu brin-
gen, die stcherlirh nicht verfehlen wird, mit möglich-
ster Strenge auf diesem Gebiete vorzugehenx eine
Häufung derartiger Fälle könnte dann wohl auch die
Wiedereinführung des Maulkorbzwanges, der für un·sere Stadt ja auch kein Novum ist, nach sich ziehen.

c o d i e a l i lt e.
Frau Elisabeth Kupffe r, geb. Thomsom s» U.

April zu Jotmm
Martin Hirtentreu, -s- im W. Jahre am

is. April zu Reval.
BuchbindersGehilfe Johann Richter, is— is.

April zu Riga.
Fu. Adele L e h r, s— 15 April zu Moskau
Staatsrath Emil v. Sicard, f im sit. Jahre

am is. April zu Riga
Frau Auguste Rehlaender, geb. sendet, -s-

im M. Jahre am is. April zu Riga.
Klempnermeisier Carl Wetter, -s- im sit.

Jahre am is« April zu Riga.

Its. e r r K r ZU s
Berlin ,

29, (17.) April. Die Ahlwütdks
Commission beschloß nach eingehenden Debatten» daß
die übergebenen Arten Ahlwardks die gegen frühere
und jetzige Mitglieder des Reichstages · und des
Bundesrathes erhobenen Befchuldigungenmicht recht-
fertigen. Jm Verlaufe der Debatten erklarte Lieber,
die Verhandlungen erregten in ihm moralischen und
physischen Ekel. Ahlwardt erwiderte, diese Aeuų
rung sei eine Jnfamie. Zur Ordnung gerufen, wie-
derholte Ahlwardt das Wort »Jnfc·rmie« und ver-

ließmlvie Sitzung, weil die Commrfsion Eh« M«
tra re.

Die gestern Abend abgehaltene Sihung der Cen-
trums-Fraction, wo v. Huene über die allerletzten
Verhandlungen mit Caprivi berichtete, Verlies DOM-
t«t1pe. Ja Folge dessen zweiter» sie ratsam-Ists«-
srhen Kreise nicht mehr an der AUfIDIUUA V«
Re ichstaged

Paris, 28. (I6.) April. Die Kammer nahm
mit einer Majorität von 397 «gegen 132 Stimmen
die Ansscheidung des Projectes der Getränkesteum
Reform aus dein Budget an. Der Ftnanzminifter
Peytral verlangte die Ausscheidung und stellte die
Pertrauensfragr. Mehrere Redner, besonders Salis
und Pelleton, bekämpften die Forderung des Mini-
fters. Die Kammer nahm nach » einiger Diskussion
das Project der Börsensteuer .und sodann mit einer
Majorität von 417 gegen 48 Stimmen das ge-
sammte vom Senat votirte Budget an. — Der Se-
nat nahm das Bndget in der von der Kammer»»auf-
gestellten Form an.

P aris, W. (I7.) April. Nach drei Sisungcn
der Kammer und zwei Sitzungen des Senatsist der
Conflict beigelegt und dasJBndget endgiliig votirt
worden. Für das Ministerium bedeutet das ohne
Zweifel einen Erfolg. "

Die Regierung ergreift Vorsichtsmaßnahmen zur
Verhütung von Ansammlungen und Manifestationen
am I. Mai. ·

Tit-kuns-
der Uordissen selegrapheirjssssentnr

CGesternJI Sonntag, eingetroffen) ·

Belgrad, Sonnabend, TO. (I7.) April. Jn
politischen Kreisen ist das Gerücht verbreitet, daß
neue Ueberraschnngen militärischer Art bevorstehem
Einzelheiten fehlen noch.

St.Petersdurg, Sonntag, I8. April. Das
MedicinalsDepartement arbeitet einen Entwurf von
Maßnahmen gegen die Einschleppung der Cholera
über die Seegrenze aus.

Beim Ministerssomitö sind zur Bestätigung ein-
gebracht worden die Statuten einer Russischen Ge-
sellschaft für Einrichtung ständiger Handels- und
gewerblicher Ansstellungen und einer Russischen Oe«
sellschaft zur Einschränkung der Feuerschädew

Die ,,Neue Zeit« meldet gerüchtweiscz daßein
Jngenieur Gonski beim Präsidenten der Verwaltung
der tkronsbahnen den Entwurf einer« schmalspurigen
Sibirischen Bahn eingereicht habe und daß man in
der Technischen Gesellsehaft dieselbe Frage anzure-
gen beabsichtige. « .

Nach den »Birsh. Weh« wird im Eisenbahn-
Departement demnächst mit der Revision der Tarife
für den GetreideiTransport begonnen werden; an
den Sitzungen werden Vertreter des Getreidehanst
dels, der Landwirthschaft und der Industrie theil-
nehmen. .

Madrid, Sonntag, so. (I8.) April. Während
der gestrigen Spazierfahrt der Regentin trat ein
Betrnnkener an den Wagen und begann in empö-
render Weise sie anznschreien; erwurde ·arretirt. «

Konstan ti nop el, Sonntag, 30. (I8.) April.
Der Snltan empfing gestern in Privavsludienz den
französischen Botschafter Cambon nnd den französi-
schen Admiral Vignes, welche daraus an einem Di-
ner im Palais theilnahmen. Dem Diner—wohnten
36 Personen bei, darunter der Großvezier und die
Minister. Am Abend fand in der französischen Bot«
schaft ein Ball statt. Die französischen Osficiere rei-
sen entzückt über den Empfang ab, der ihnen von
dem Sultan und der Bevölkerung Konstantinopels
bereitet worden. » »

St. Petersburg, Montag, IS. April. Wie
der ,,Grashd.« meldet, liegt der in der-Erim befind-
liche Generaladjutanux Richter an einer Lungen-
entzündung schwer darnieder. Nach dem letzteu
Bnlletin war die, Temperatur des Kranken auf über

"39 Grad gestiegen, doch ist sein Kräftezustaud ein
befriedigender. " , «

Nach Meldung der Blätter ist der Bau einer
Bahn von Astrachan nach Gurjew im Ural in Ins-
sicht genommen. -

Berlin, Montag, I. Mai (I9. April) Kaiser
Wilhelm, welcher morgen Abend Italien verläßt,
soll angesiehts der ernsten Lage der Dinge und der
demnächstigen Entscheidung des Reichstages über dte
MilitänVorlage die Heimlehr beschleunigen. »

Zdettexberiaht
von heute, IS. April, 7 Uhr Morg. s
O r te. IVKI III; l Wind. lBewblluug.

1.B·d5...,761! o! HEFT 0
I. Haparanda 763 -— I ENB M) 4
s. Slndesnäs 757 -f— 7 NW (4) 3
L. Stockholm. 755 H— 2 NNE (4) 3
S. Swincmünde 755 -s- 6 wsw (5) 4
s. Warschan . 758 -s- 8 W (8) I
I. Dorpat .

. 752 H— 2 IDSE (I) 4 Regen
s. Arehangel . 756 — 2 NNW(1) 4Schnees. Moskau. . 762 H— 3 sB (0) 3

10.Kiew . . . 762 —s- 7 ssB (I) 0
Regen nnd Wind in Nordwest-Europa. Stür-

misch in Ost- und Süd-Rußland. heiter nnd warm
in Deutschland und Südwest-Europa.

Taurøbrricht
Berliner Börse, W. (I7.) April I893.

IZZ Zikkx is: stillt; : : «. : : : : Ei? IN: E? BE:
100 Rbb PnUltimo . . . . . .

. 213 Ratt-Pf«
Tendenz: schwanlend

Für die Redaction verantwortlich:
Isssseldlatt Frau Gsllattieieui

Æ 88. Neue Dörptfche Z Hang: 1893;



Dr« Mld Verlag von S« Mciiieie n« — 19 Any-It- 1893 I. cis-tatest:- paspssataoskca Icphosokiit llottaiitsiastepss P c» I. s— llossoxsso Los-spat«

M 880 Reue Dorptfche Zeitung. IRS.

. s» IIIIUOIOIIIII.
. · 7 derIysiusasii ·- « soiiiiriiiiciiisiiei dirigiert.

Ha ocnonanin Bnicociaiinie ysrnepiniieniiaro 13 klonöpii 1892 rein-i Here— N f l!m« CCYEEOH IN« «« HVUHOBCEVZ . nie-Hin Itennsresra Mnnncsrponsk osiossssafeahsiissiiiik c onus-Isi- rias a .is io 4 n 3 «««« s ·« « C« V« H« Ha« · ossiiislsisa rocyiiapcssesssshsxk iipeqafissssinxsaiiesssost app-m UOIYUEE PAZIEYEHXV UPSTUCTOBVO ,, its-min- ospasosk 50 p., 25 p., l0 p., sz5 p., 3 P. n 1 p. Heere-innrem, am
·Pepoiicnoiä aynnionaropsist » Bhinyniennnixsh na ocnonanin Bhicotiaijinar e ynaaa 13 Gespann 1868 Donnerstag J· 22· ÄpkjlÄ- HIIIIITIH roiia, a panno n 25 p. Sauerei-G, nninynizennhrxsn iiia eciionanin Bni coti an— Abend· «, Um»iiiaro Ynasa 20 Onrnöpn l880 Pera, nasiiatiene ·

« d— ·« s ·-
«» --"«

» I G I? vertre-- -

» g des Herrn Prof. Dr.»ikdsz·skszjzzssg·zz·vgzgiskises« H..»-s...«. It. . dllkd I· III-- 1894 sona- p.-.-..- »He-»» .H.E.k...k..H.2-... 3 eine » Ilo tiefe-sollst« etc-so cposta iipeirnrnhie öniiesisni npeninnxsn es— G· ·- · «· « ’ paanens sie s g II» II staat-semb- ak Hase-sauste staat-keimt a L«LV«————SWMSb—Y—-g-Y—x«———————epra·- ·
- sie ossisafeiiyhifiss itktttispsessisomer-III staates-Instit ais-sama. H«

. vekem all« Kamllllll··MIIsIk« - Ists-Sismu- npennkrnhixsh Zone-keck, edit-Bin- n eöpaiiieiiie Iionxsh npe- . « «

«tatszü"d9n·
npaniaesrcii 1 Mai: 1894 reiias. M« szqtsszkwanuntk Morgmy 8 Um· abend«

l) Bhinyriiekinhixm no yiiasy l3 Gespann 1868 roiiat - ·llcllllllg Clcs llcppclsalldiktctlss 50 pyönen Fee-kenn. csn noprpesronsis Inncpdfnpa Ilsfpa l-t·v. vsmåkehle en«rotem: Ällswahlvqni
————"—·"—-».——-«——s um 9 Um· Indus-g cis- stksiciiiokcsie 25 .- - », » Use« Aste-set« must-mission— 0 OSEOECZ J; HTIOIIMEOU ««v -- · M» lll

,, ,, , ,, dass« Marias« Orient-pessima.
.

Dem« USE,als« g 23 1 z k F T H, «] 5 Sehn-taro Kissen Lunas-ils Leise-taro. SPUZCIMISCIICUTUCIICIU
,

«« am! Mk· M « 3
« « « «

H Spitzen G Handschuhe-i.Alexander-Str. Nr. 14. ,, , , I roiish nhinycna nensliniensn tIo cssegsss
··Dem geehrten Publicum zur Kennt- . l ,- » » l OHOPOTEOÄ CTOPOEEI OIIISTOZT E.Riß, daß ich Paletots, Umwiirfe, sie: F E! w 2) Bhinyiiizennhixsn no Ynasy 30 Orkisnöpn l880roira Yszjtterstr zgenmäntel und Jucken in ungetrenntem s s« s 25 pyönenare ixecreniicsisna —— öskiiiare tin-bra- Heash nciiiinxsis ynparneniii ——kJ——.—————m————-——.«·--R———-j«-ä--——-—Zustande färben Für gute Arbeitet ver- —.....

E! ncriarn naooporiien creponn
F·

« I""99«· U« «« M? Ym."«·«s s -« —·'-··"'.-«;»-·T-"» -’;T;;J-·:f4(j--.««-’-THE,;·J-,-s»H«-«s.;«.-sIF».-;«-««·:k,«;·-:»- », sz i« . « s; I dank; III Clnemantworte Dieses» de» 20 A Hx «,
.

. .J» Hackenfchmidh D- i P «

» · Ooinptoir oder in einer Handlung.
s—--——-—-———-———————-—— s »—

—--s—-——— o - · Gekl- Okkerten erbeten sub K. II. inBgekklsgqq U( lU Ia csp anzmig is» ist-»san«» iksi,
-.

-
·

·
· Eine gesunde AmmeTHIS« Kafekadsn IF SPHILZBU·CFYPS· empfiehlt Aepielq Hirn» Pflaumen— und llletcllenbäiiinin Zierbäuinin Zierstiäaelien SUCH SNPIIJIIIB — LssIIgs ·SkI’- ZU, III!iiber den Besuch kkamm Un? I· «« m« M« lleeliensträiielien Wilden Wein, Rosen für den Garten, spiiigelplleniein Pers-inn- CIOIII HOL IIII kls HMISVOIIIO TI’OpPE,

--
spntzenhause« kcndc ständen und dir. Andere zu billissen Preisen « IMM-rles Looales der· Biirgeriiiiisse g» kszqpkmzw «- a FHFHHHHFTHYFHHHkllk Nlcllllllllssllcdöks CI · Dorpat ist weisser und schwarzer

——— « ····"—·—·-—"·"··—·.——··———·—· Blumenhandlung s steinbrijcka SCIIWOCIISCUEMZum vertilgen der MOUSII U. GEM-
—.——-..—.—.LEUUF Beschluss del« GENERAL serviren der Pelzsachen empfiehlt Mxszszressxiie.rx.e.iss.ixx.gege a gn um on um-

. · ——-——..—— «Issskjkssäljxskkssk .

«-

....

·.

· I ·- tspckionk neu.der Jeder Zeit eingefuhrt werden. — wmsse gkunkdpåge Rslesen ZZOZZ bitt: z» de? E:p»«s«»zo»" d»Bei Concerten und Theateraust « l) F I. IT U »N. Denn. Z.« niederzulegen.fiihrungen haben die Besucher en «

Auf eine Obligatiou werdenderselben während der Pausen Z
· z« 35 Ko» pp» Pfg, vekkzukx « 1000 Ruhe! csltchtZ ·

· jk und divcrse andere« Mittel d. Droguerie
·

·

g «nein« Zum B« et«
- - llie lliitsverwaltiing von schl segiiitz Offekteu sei) is« iooes empfängt dieAlle nach schluss der Vorstels s v Klesekljzky —————-——— E P» die» Bkatkez -

Ins »Es« «« Lsssls DIOMIED -—-—·
·

————-sz- sotiuetischiistiieNichtrnitglieder müssen die Be— XI Ksnssekkzllz «·

«
« El« IhlfhKeace ekechtlgllng Zum Aufenthalt lll del· w

«

» l« en Äukverkaufez erhielt und empfiehlt zu den billigsten Preisen
·« w f -

Masse« durch ihre Ejnfühkungk VLFISMEHAISIIHLVJEWTCIION lehr bkllkg
-.—.

» ICIIIU Nlooks Gmssek Markt« Nr· 177 ist billig zu verkaufen — Sternstix l6.lcarte nachweisen können. folggcde Sagen: CfravattgsKot! 23Kop- . r » «· v » - . » ».

:- » » . I : » · Ez»";·";j,·;;sz;—«—·" "·""""""

s »- t« V » ckklb ··
J · ·. «: «. - ». · »« » " . - ««

sz· Die dirs-Moti- å?i..kk;;k.’;. .Zk.m30«.23;., K.8x.» z» 25 MgfkvikhKop. u. s. w. Empfiehlt billig wollene . « - » - s;
. .T Fästcha verjchsiexiietAlgiifkizniziiiäissxilshäkk . « · eziiin Verkauf m skiomm Kiichfpie

. or emonnaie , m reget-e ,

V—
»- « · IF; " ————-—-——7————-—-—————— —-——--—--·————

Ezefertøjgetøeyssllmcrrhed a · llvclllg gilllkdllclllc lllllllclin- und ausländischen Fabricats, in FUUY »O« DMUFM »· I(z'»- · . s jggijghkzk Akt· dzkgntgk hübsch« G»-82112 WASOIIOCIICSII FSIDOII z».·9,«».»z»»zF PMHF Cz« Ezwzz z zzfz · » O nituren und verschied. spiegel, sindZ3umw0"9119])3mgg-Exjgdqkstkjjmpfs 2 P ein » Zlsl Vcklcallfcll Fls0l1ckstk. IT«Baamwollszns kookonhsp hsllen Farbmh «lsso - « » Jm unterzeichiieteiiBeilage ist soeben er-
dm gåixflpszigilävixizszc ec ln der Alles-strenge Nr. 5 werden » . . c · fchienen und durch die Buchhandlungeii zuI« g verschiedene Reiiioiitaiitckkeseii J; l beziehen: sEs billig verkauft beim l « -·

L f w. B . d d . . R Zins-senRitterstrasse Z. Gärtner Mlllslsll Eis. 900 00 St· lese; grosser kennekeh Uns» re! "
U·

"
Kssgsss 20 d« Basplsmtwl AW

i
z

t— »
«.

- - ««
«

··

«
««

« entfernt. Näheres durch die k
I I " v v ·«lianiosia liisusaaaaiiaeua Cl) ll llllilllllllllilllll guksvzkwzxkwg gzkhskzok «.r nsh O.-IIe-rep6yprdz, Icacancnaii 8X10. · he; Dokpak seiner industrielle« Blüthezcitskjssssss «

«···—";·’

B a rslz c. r. III-innern» 1-i-1ä rein-r- nnniocrpnpyenaro liapasniihinb co- · · · Beiträge zur ältere» Geschichte der Com-ixusekxislb «« P
.

· · sz . · Y
« · · kluginsiikkdO usvzvssGdzs Kike-—j——.——j.;»-—-— --—----— a—--———— e e · e U e en a erayfelaecfale « —Z« Vermsethepz EUI SIIVZOIIIIYZIIISIISS COUCSCII·SIII’S- zur hundertjährigen Erinnerung an dienn B u · w h 2 Z· CHOR· industrielle Bgithszeitj Oberpahlens von

. e iie o iiiiiig von iminern es 17 0 is 792·
—.- Grosser Markt Nr. 4 Es. Borck. welches kochen kann auch Bau-Jak- ———--JHJA JBOOTOICIIEY ——-——-——.———·4————.— . ·. .

’

. . ..
·

d» L« «, smd kkjk d· F»- beit uberninimt findet Stellung — Em historischer Vortragcennnskiie ärgern, cecsronsrh nssn 4 reinen-i- csis 400 niinieikspaniiinrn rpasnnos III; Fig-S vol-z» Kkjghzmjt Marienhofsche s«tr. l4, unten. gehauen am g· December 1891sank-ein«· sa rpannneii nepseiiiiacciiunn xyneiiiiiniianin ·n-rop-r- cetinneniii B sz 1 klesmzn galcom u· Gar- "—,··—·
————··"

»sinnst- Bciiepn sciiepesnsiis Vxreuctiikh ne cnesispn ne. Sein-ans par-siegst, Hasen: szszssusålnssjlle Mjlethek abzugeben ·· ELILJIFTEFTUFSIIV J Yxspeumgtin-Isr- npaiäne iiernenyio noiiiincnyio irliny m» 20 pyöiieki sa- nccßxlk reine» irr» Teiszhstkazwe M· 2 Treppen· rechts· such· låwne a·- Bonne ad» »· eine·
«

;-

·

ixnyxsn xyiioxecrnennnixsn nepenkesraxm 22337310634 Mklizxziöiziyixåik l-re sreiua Fast·Jst-PS0mmszkd—"«»mtss"z"jI alte» Damosznaoh H» »der auzwäkzsp I' Preis 50 Kost. «.l! na na nce nszianie yiiesrsn n di «
- - w h 4 .

.

·
»Esssssssss Ispssssssssss ss ssssspss O— E— «Is«s««-sssss- Onssspsspsss Es· Xsåkillsålkksimskkkpsksk".’TTZJFTI2.- Zäsåfagikäiäs«-E.ITTL««TFF"Z«"C1"«SS E Matticlcnd Mittag.sancnaii Use· 8X10, nyzia npecnsisn sie segnet-innern ciiepise iiatipasnnrh sannst-i. se» voran« »· ein» Mnlebende «

Ilepecninna 6eannarna. Damm» »· kkejohszkzzszz Nr· 28· Hjmz Bin ordentlich-es e» ..—»-.·——....—.
D. .

:—-·

. . Treppe hoch. CICZUVSCÜ'SPVCC+ « « ». «« g« s «.ic deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter deni m« gute» Axxzzxzkzm d» z» kochzp VÄA m ·Titel: — Eine warme amilienwo mmg von vgl-steh« wird« kkjk Euch» und skuhg Egg-
,

«· · 4——5 « w mö l« möblirt wird hx .- J k h i;
· s· «·CHCIIYDKCUSC z-1— FLYiFt«ZösuckFt- Idee» sub ABC« «« ·««1F«ETZTY«"««Si. kaiserl. Hoheit des Gkrossfiirsten Thronfolgers is: der Expd niedersanken-««- gskztzswzssizg ziriziwikiizzekszixozziä »» »«,»,·.,,«.,»,« s«.»·,,,..·

Hllilllsdlls ÄLEXÄHDHUWITSCE Eine Wohnung s·t·skl·t·tdsgizl··s·sä·sx·gtöskskrss.··denkt« FIE- -s--————IIL-—9Y——-———————«I"««
»Z I d l von 2 Zimmer-n nebst allen Wirth— ««

. .
.

m! v« «« FUMMD IIIJIIIIUTI IIZIUIIJIIICI7011 llss M!
. . - womöglich mit apartein Eingang.

,i. 8 9 O — :i. s 9 J. schsklswspkmllszhkellen «« ""·""«’· oder-ten bietet: me» sei) s.« i» sie-c C--Ils1«8p6rI-I«s-I0pI-ss7-145157481O«
.

· UIOlI -.- PIIIIOSOIJIISIISVVSSSS Z« « · ·

«

II· M a1893 ro aosisshlls nnnnnaA ftra e seiner Kaiserlichen Hoheit vcrfasst von Fürst E. Ucllkslllskli EXIMNIOU UICTICVZUICSSIV «
«« «» « ««tm u g

240 B T no .·. s GSSUOIIII WIICI Cl« iia niin llosranona Frei-nun« no ice-re-2 Bande in Felio enthaltend ca. ogen cxt mit « gsllzssl IgOU O« · ··"·«"""""—"—

«· e 's: 5 iineii co Zins: nocnckiiineitaratbildern und’ca. 280 künstlerischen Helzschnitten, ausserdem das For— M . NUIUCVIHSEIEC « WITH· THE T fzkzgzzzgzjg H Les» gqgizsgsxszgg g·-P
—

- Bock h f Be eine Wohnnn en 7 « 7trait sr. KaiserL Hoheit des Grossfärsten Threnkolgers in stahlstich, 7 He— w« Z H; 4 zimsgskkk gehst; gkijgggksm · G · Cgäoä IPU FRE- såe zgkjoskzzkzzzgzmz·liograviiren und mehrere Karten. v In 60 Lieferungen a 90 Kop. oder in szz1 km. sing» vgl-Hin· Okkgkkzg gut) III! BU ABC U As· UNDER· spks dZWOT PIAOIILVZUCIOU gebunden S«·R« IT—- II. M. an die Bxpeditien erbeten. z« DHstsbkbahsäsiIesetsdeggåk IF» llls Ase-gest? scz il
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Instit.
III-MO- Branntwein-Monopol. Berufung. Pasterens

Processr. Repartitionssieuen P ernan- Stadiv.—Sihnng.
Cissiancx Mitten: Markt. St. Peter sbur g: Zur
belgischen Frage. Tageechronid Kiewt Joann von Kron-
stadt. Koslowz Uebers-Normierung. Jattar VotschafterNrlidotlh

Politische: Tagesberichn

BeEo3ales.NeuestePost. Telegrammjkisoutzsi
Feniieerons Aus Wcqiievillse ,Erinnerungen«. M a n -

nigfattigen

«» Inland
« . Vom Brann-trvei"n-M·onbpol.

- Das Finanzciiinisterium trägt sich, wie-berichtet,
mit dem Gedanken der Einführung des Verkaufs-
Monopois für Branntwein und plant zunächst die
versuchsweise Ausdehnung desselben auf vierzGou-
vernemenitn Ueber die Erwägungen, von denen« das«
Ministerium hierbei ausgeht, unb die Voriheiliz die
es sich von einem derart complicirtem einen großen
und zuveelässigen Stab von niederen Beamten vor-
aussetzenden Unternehmen verspricht, bringen die
Residenzblätters gegenwärtig einige Miithetlungeiy
aus denen hier die wichtigsten Motive angeführt
seien. ,

Im Project des Ministeriunis wird zunächst die
Hoffnung ausgesprochen, mit der Einführung des
Vtonopolb wiirden die gegenwärtig von den Trac-
reursJnhabern in großem Maßstabe betriebene Ver-
leitung zum Trunk und die vielen damit verbunde-
nen Uebelstände beseitigt werden, da die Personen,
die rnit den; Verkauf betraut werden, sorgfältig aus-
gewählt werden und außerdem kein Jnteresse daran
haben würden, eine möglichst große Zahl von Käu-
fern durch derart schädliche Mittel wie Creditge-
wälzt-uns, Darlehen gegen Psänder oder gegen Ver-
psäcrdung der zukünftigen Ernte n. s. w. anzu-
lockem « e · .

Ferner höfft man, die Qualität» des Branntweins
werde bei dem KconsiVerkaus eine unverhältnis-
mäßig bessere sein als gegenwärtig, wo die Tracieurs
Inhaber« nicht nur schlecht rectifiririen Branntwein
verkaufen, sondern demselben auch noch schädliche
Stoffe beicnengen, um die Verdünnung mit Wasser
zu verdecken. · Wenn Branntwein von besserer Quali-
tät verkauft wird, würde der Genuß desselben
auch weniger schädlich sein als es gegenwärtig der
Fall ist.

Sodann wird im Project hervorgehobem daß
die Verlockung zum Trunk beim Kronsverkaus in
sofern eine geringere sein werde, als die Zahl der

Jst i i l l et s is.

Aus Tocqnevillss »Eiinneruugen.« «

Wiemoiren sind wie Menschen, die die Natürlich-
keit vor dem Spiegel studirt haben. Bei Beiden
merkt man die zuweilen erheiternd wirkende, meist
aber verstimmende Absicht, zu scheinen, was sie nicht
sind. sTorqueville, einer der seharfsechtigsten Ge-
sehiehtschreiber und der begabiesten Siaatbmänney
die Frankreich besessen, verschmäht zwar in. seinen
Erinnerungeu die Toilettensiückchen geringerer Gei-
ster, die, wenn das Jch in Frage kommt, hier etwa«
Schminkh dort ein Schönheiispstästerchen auflegen;
aber» darin, daß er bei Gelegenheiten, wo er sich
selbst nicht als unfehlbar schildern kann, bei seinen
Mitmenschen die dunklen Striehe noch weit stärker
auftiägt, verräth auch er, daß er vor dem Spiegel
gestanden hat. Wenn er aber Personen charakteri-
sirt oder Ereignisse schildert, dieer als unbetheiligs
ter Augenzeuge aus der Nähe beobachtet: konnte, so
ist der Versasser des ,,Anrien Rögime und die Re-
volution« auch in seinen ,,Erinckerungen« Meister
wie kaum ein Andern. Seine Schilde-Lungen der
Kammer-Sitzung vom U. Februar 1848, der Fe-
bruar-Revolution, des Einirachtösestez der Juni-
Schlschh seine Charakteristik Napoleoms sind Bil-
der, die unanslöschlich im Gedächtniß hasien. Die
»KDIU- Si« greift die itachstehende Darstellung der
kammersSitzung am 24. Februar 1848 heraus.

Jn der Nacht vom 23. zum 24. Februar hatte
Lunis Philipp auf den Rath Thiers abgestreift.
Frankreich war ohne Herrscher; die Herzogin von
Orleans war mit ihrem Sohne, dem Grafen von
Paris, und dem Herzog von Nemours in die Kam-
mer geflüchtet Tocqueville hörte die Nachricht dran·-
ßen und shitzte in den Sitzungssaalx

»Am Fuße der Rednerbühne, den Rücken gegen
ste gslehny sah ich in der That die drei. Die Her-
zogin von Orleans hatte sieh gesetzy sie war in
Trauerk1eidung, tsiaß nnd gefaßt. Jch erkannte
"wohl, daß sie sehr erregt war, aber mir« schien, daß

Tracteure bedeutend eingeschränkt werden soll. Ob-
gleich auch schon gegenwärtig die Zahl der Trac-
teure beschränkt ist, so bestche doch eine außerordent-
iieh große Zahl von geheimen Schenken, die unter
den bestehenden Verhältnissen zu bekämpfen unmög-
lich ist. Wenn der ganze Getränke-Handel in der
Hand der Krvne concentrirt ist, so werde die Be-
kämpfung der geheimen Schenken sich leichter bemerk-
stelltgen lassen.

Schließlich hofft mancnociz daß die Classe der
Schenkwirthq die gegenwärtig irn Reichs-Ursein auf·
dem Lande einen hervorragenden Einfluß ausübt, zu
existirrjn aufhören werde und daß damit das Dorf
zugleich von dem Kuiah dem Dorfwucherey befreit
werden würde, da der Wirthe: mit der Srhente ge-
genwärtig eng derkaiipst ist und der skulat und
der Kabaisrhit in der Regel in einer Person ver-
eint« ist. — sz «

Unsere Hochschule verliert eine hervorragend wis-
senschaftliche: Kraft: Professor Dr. Johann Bau-
douin de Courtenay, welcher seit dem« Jahre
1883 als ordenilicher Professor der vergleiihenden
Grammatik der slavischen Sprachen an unserer· Uni-
versität wirkt, gedenke, wie wie hören, im kommenden
Semester seine Lehrthätigteii hier am Ort aufzuge-
ben nnd nach Krakau iiberzrrsiedeinz der Krakauer
Akadenne der Wissenschaft-m gehört Professor Bau-
douin de Courtenay schon seit einigen Jahren als
auswärtiges ordentlich« Ntitglied an. — Durch sein
uuifassendes allgenieines Wissen, wie durch die streng
wissenschaftliche Richtung seinedszWirtesrd hat Pro-
fessor Bandouin de« Courtenay sich die allgemeine Ach-
tung erworben; besonders schuierzlieh wird sein be-
vorstehenden Scheiden wohl von der hiesigen römisch-
kaiholifchen Coionie empfunden werden, deren Kir-
chenwesen er mit voller und ausopfernder Hingabe
zu stützen bestrebt gewesen ist. » «»

—-·Das soeben erschienene März-Heft der »Mit-
theilungen und Nachrichten für die evangeiische Kirche
in RußianM bringt unter« der» Rubrik ,,Kirchliche
Chronik« für 1892 folgendes Zusammensteirunxp Es«
wurden im Laufe des Jahres 1892 mit einem V er«
weise bestraft die livländischeu Betst-seen:
TreusDickeiu und· NtoltrechtsMaithiaez mit einer
Geldstrafe von 50 Rbin.: Neuland-Wolmar.
Zur Suspension wurden verurtheilt: Stoll-Lin.-
den, Schwartz-Pölwe, Pohri-Tirsen, Treu-Oppekaln,
Berg-Balsam» Brenner-Marienburg, Erden-Leand-
warden, Landes«-Terms, Wind-St. Ytichaeliz Schus-
der-Sissegal, Ochse-Hemmt, Hesse-Theal, Großbergs

ihre Erregung die Empsisndung einer jener kühnen
Seelen war, die mehr— zum Heldenmuth als zur
Furcht neigen. Der Gras von Paris zeigte neben
der Sorglofigteit feines Alters die» srühreife Kalt-
blüttgkeit der Fürsten. Neben ihm stand der Herzog
von Nemourä straff» aufrecht, kalt, in feine Uniforsm
eingeschnürt; er war nach meiner Empfindung der
einzige Mensch, der an jenem Tage ernstlich in Ge-
fahr war. Die ganze Zeit hindurch, als er: dort
schutzlos stand, beobachtete ich bei; ihm denselben
Muth, war er immer derselbe, fest und ruhig. Um
die unglücklichen Prinzen drängten sich Nationsalgars
bist-In, die mit ihnen gekommen waren, Deputirte
und einige Leute aus dem Volke, aber noch in ge-.
ringer Zahl. Die Tribünen waren leer und ges
schlossen, mit Ausnahme der Journaliften-Tribün"e,
in die ein zwar unbewafsnetey aber schon lärmender
Voltshaufe eingedrungen war. Das Geschrei, das
sich dort von Zeit zu Zeit erhob, machte ans mich
mehr Eindruck als Wes, was später in der Si-
tzung vorging.

Seit 50 Jahren hatte man einSchaufpiel dieser
Art iticht gesehen. Seit dem Convent waren« die
Tridünen stumm» und ihr Schweigen war dann bei
uns patlamentarischer Brauch geworden. Wenn sich
auch in dem Augenblich von dem ich rede, die Kammer
schon in ihren Bewegungen beengt fühlte, so war sie
doch noch nicht von der Menge erdrückt —- ziemlich
viele Deputirte waren anwesend, aber die. haupt-
fächlichsten Patteisührer fehlten immer noch. Dupiti
stieg auf die Nednertribüne und schlug mit ein paar
Worten vor, man möge aus das Gefeh von 1842
Zurückgreifen und die Herzogin von Orleans als
Regentin ausrufen. Jn der Versammlung klatfchte
man Beifall, auf der Tribüne erhob sich Geschrei
und aus den Wandelgängen tönte Murren und
Murmeln. Die Gänge, die vorhin noch leer waren,
begannen steh in beunruhigender Weise zu füllen.
Noch strömte das Volk nicht in die Kammer;
Mann um Mann drängte steh« ein, jeden Augenblick
tauchte ein neues Gesicht aus,- die Fiuthem die die
Uebeeschwemmttng brachten, schitneu noch wie durchs
ein Sieb gehemmt. Dir meisten neu Hirizugekdmtiiä

Musen, Hirschheydt-Ubbenorm, Haufen-Ringen, Küs-
ler-Salisburg, MeyersLxllendorfz zur Entziehung
der geistlichen Würde wurde verurtheilt:
SPerrlink-Odenpäh; zur Verbannung aus
d e n, O st s e ep r o v i nz e n: Chrisiiani-Harjel, Hildes
Atthvh CarlbloimGudmannsbach , Wegener-EeckS,
Grimm-Uixküll; zum Verlust des Amtes;
Paslack-Karolen, Schwartz-Pölwe; zum Verluåsrder. geistlichen Würde undzGefängni «-

hafh Friede. Bezirks-Weis (berei»tszs 1891), Meyer-
Rllendorß Rollen-Wende, Ernste-Gelde, KalIas-Rauge.
Aus. C st l a n d wurden veruriyeiltzspPustokr Hoesischeb
mastxstisHaggerszur Verbannukjg an; den Ostseepro-
vinzen; Proz-ji ållialnisRappel zu« zeiiipeiliger Ansste-
siispensionJ « » « s « . » « «

zu definitiver gesetzlicher Kraft ge»-lan»·jZnal-Versügung« der Livländischen Spur.-
Steiiersession vom IS. v. Mts. sind, wie in der
«Livl.. Gouv-BE bekannt gemacht wird, die im
laufenden Jahre von den zur Gilde steue rn-
den Geschäften im Gouv« Livland zu er-
yebenderi Summen, und zwar a) die Er g ä nz u n g d-
Repari iiionssteiier im Betrage von I60,000
Rblz und b) die« besondere Ergä n.zu"ngs-
steuer, weiche im Jahre 1893 auf Grund desam A. December 1892 Allerhöchsk bestätigten»Reichs-
rathWGutaehtens »in derselben Ordnung als Repaw
tiiioussteuer zu erheben ist, im Betrage von 40,000
R«bl.,. zusammen 200,000 R·bl, aus die Steuer-Raums
des Gduvernements folgendermaßen repartiri worden:

»Unser« see-cis 21,455 Rot» Stadt Riga i45,415
Nu» Rigaschek Kreis 4340 Nu» Wpuiiasichex
4,9l5 Rbl., Wendenscher 3,53i)« Nin» Walkscher
«5,565 Nu» Werk-siehe: 3,39o Rb1.,Oefe1ichek 1,285
Rblz Fellinscher 3,720 Rbl. und Pernauer Kreis
6,385»Rbl.·— in Smma 200»,000 Abt. — Die von
den nichi zu r Gilde steuerndeu Geschäf-
ten zu erhebende Ergäuzuitgssteuer ist auf
die Steuer-Naturw folgendermaßen repariirt worden '

Unser Kreis 4465 Rbl.,x Stadt Riga »13«855 Rbl.,
Rigascher Kreis 2,380s Rbl.,;2 Wolmarseher 1,155
Rock, Wende-nich« 1",55o «R"ksi., Werks-he: 1,46o
Rbl., Werroscher 1»,295 Abt» Pernauscher 1,865
Rbl., Fellinscher 1,375 Rbl. und Oeselscher Kreis
soo Rot. —k i» Summa 3o,0o0 Rot.

Jn Pernau ist, wie die »Pern. Z.« berichtet,
auf der letzien Siadtverordnet.en-Ve«r-
sa m mlu n g u. A. beschlossen: Um das alieruirende
Tagen der Friedensrichier-Versamm-
lung in Felliu und Pernau zu ermöglichen von
den hierdurch verursachten Kosten 240 RbL auf die

neu gehörten den niedrigsten Schichten an; Mehrere
waren bewaffnet. - ,

Ich fah von. meinen: Pelatz aus zu, wle die Menge
wuchs, und tch fühlte, daß damit auch die
Gefahr von Wiinute zu Minute größer wurde. Jch
blicke in der Kammer umher, wer wohl der Mann
sei, der sieh am besten dein Strom entgegenstellen
könnte, und fand, daß nur Lamartiue Ansehen
und Macht genug habe, den Versuch zu machen.
Jch erinnerte mich, daß er 1842 der Einzige gewesen
war, der die Regentfchaft der Herzogin von Orleans
vorgefchlagen hatte; feine letzten Reden und besonders
feine letzten Schriften hatten ihm die Volksgrmst
zugewandt und die Art feines Talents war nach
dein Geschmack des Volkes. Freilich wußte ich nicht,
daß er eine halbe Stunde vorher in einer Versammlung
von Journalisten und Deputirteu dieRepubltk gepredigt
hatte. J

WLamartitte stand an feiner·Bank. Jch drängte
mich durch die Menge zu ihm durch und rannte
ihm hastig zu: »Wir find oerioisem nur Sie können
sich ins diesem evexhatckguißvizuekxi rtugeuexick Gehe:
verschaffen, steigeix Sie iauf die Tkieüne und spreche»
Sie l« Noch jetzh wo ieh » diese Zeilen schreibe,
meine ich ihn vor mir zu fehen, fo bestürzt war"ich,
als ich feinen Gesichtsauddruck bemerkte. Seh fehe
noch seine lange, fehmale Gestalt, wie er, das Auge
auf die Rednerbühne gewandt, mit starrem und
leerem Blick in« eine innere Betrachtung versunken
war, ohne zu merktty was» um ihn hinging. Beim
Schall meiner Worte wandte er sich nicht nach nur,
er sireckte nur den Arm ncich demPlatz aus, wo
die Prinzen waren, und antwortete mehr auf feinen«
Gedanken als auf meinen: »Ich fpreche nicht, so
lange diese Frau und diefes Kind dort sindl« Jch
sagte nichts mehr, ich wußte genug und ging auf
meinen Piatz zurück. Jnzcvifchen hatte sich die Menge in
dem Halbkreife vor der Rednerbühne so zufammen-
gedrängtz daß die Prinzen Gefahr liefen« Stdxückt
oder erftickt zu werden. Der Präsident machte
vergebliche Versuche, den Saal spräumen zu lassen,
es gelang nicht. Er bat die Hetzo·gin· oon Orleans,
sie möge zurückziehen, aber! Ue Mttkhige Frist:

Stadtcasse zu übernehmen und Sr. Excellenz dem
Ziel. Herrn Gouverneuren hierüber zu berichten.
— Ferner wurde beschlossenr Den bisher von der
SMDE PSTUAU gezahlten Zuschuß zu den Unterhal-
tlltlgskvsten des Rigafcheu Pplytechnjkums
im Betrage von 250 Rbl. auch bei successiver Ein-
führung der russischen Unterrichtssprache weiter zu
zahlen und»in Ergänzung des Beschlusses der StVx
Vers. vom 12. Januar 1893 zum Unterhalt des
Pernauschen Gymnasiums 9200 Rbl. jährlich» auch
für den Fall zu bewilligen, daß das SchubCollegium
desGymnasinms entsprechend den Vorschlägen des
Curators des Rigaschen Lehrbezirks reorganifirt wird,
wie» fie in dem Rescripte desselben an die StVa
Pers. vom 4. April d. J. dargelegt sind. s

»« — Nachdem am Donnerstag» bei Nordwind das
Eis der Pernauseh en Buch-i ins Treiben
gerathen war, war am· Freitag, so weit das große
Telescop auf dem Lootsenthnrme die Situation über-
blicken ließ, d. i. etwa aus 28 Wetst im Umkreise,
nur offenes Wasser zu sehen. . »»-

Jn Mitau bot der am 15. d. Mis. eröffnete
Pferdem arkt das Bild eines dielbewegten Lebens
und Treibens. An Käufern fehlte es, wie die »Mit.
ZU« berichtet, nicht, da so mancher Landwirth in
Jolgeder Witterungsoerhältnisse mit seinen Früh.-
sahrsarbeiten noch stark im Rückstande verblieben ist
und sieh genöthigt sieht, nach Succurs sich umzu-schauen. , Ein klares Bild für die rgoffnungen und
Befürchtungen der kleineren Landwirthq auf den bei
ihnen herrschenden Geldmangel wirst jedenfalls die
bedeutende Nachfrage nach eigentlich bereits dem
ThiersehutzsVerein verfallenen billigen Pferden. «

«»

St. Petersburg 18. April. Die Meldung,
dgaßderSultan den Prinzen Ferdinand von
Coburg und dessen Gemahlin keine Oludienz bei«
.willige, wird von den Residenzblättern mit Genug«
thuung registrirn Die »Nein! Zeit« erklärt übrigens,
daß sie an die Möglichkeit einer »s)»erartigen-(Ai«idienz
nie geglaubt habe, undmotivirt d.as«wie»fo1-gt-; »Der
Gründe für eine solche Skephis gab es so viele und»
sie lagen dermaßen-»auf der Hand, daß. wir uns nur
über den Ernst wundern müssen, Jxnii welchem in der
ausländischen und zum Theil auch. in unserer Presse
von-dieser Visite gesprochen wurde. . . Wir hielten
es sür völlig undenkban daß Abdul Hamid jemals
darauf eingehen könnte, das ncuvermählte Paar, das
sich den Titel eines Fürsten und einer Fürstin von
Bulgarien anmaßt, zu empfangen, und das zu einer
Zeit, wo die Anwesenheit Ihr r Kais Majestäien in
der Krim der, Pforte nach. der internationalen Etiqnette

weigerte sich. Schließlich zogen ihre Freunde sie
mit großer Mühe ans dem. Gedränge nnd führten
sie auf die höchsten Bänke des linken Centrumz wo
sie, sich mit ihrem Sohn und dem Herzog von
Nempurs feste. »

Mark und Ctömieux haften soeben die Einfetzung
einer proviforischen Regierung voegeschlasgen und
waren von den Deputirten schweigend ansgehörtz von:
Volke mit lautem Beifall unterbrochen— entsenden. Da
endlich erschien Partei; er war außer Athen» aber
nicht erschreckt, er sprang die Stufen der Träbüne
hinauf und begann: »Unsere Pflicht— ist genau vor-
gezeichneh die Juli-Krone ruht auf« dem Haupte
eines Kindes und einer Frau L« e -
· Die Kammer schöpft « nettes! Muth uiiksz Zrisehi
in Vetter! aus, jktzt schweigt das Voik seiuexieksis.
Die Herzogin von Orleans erhebt sich, sie scheint
sprechen zu wollen, dann zögert sie, hört aus» eitiige
äiigstliche Rathgeiper uiizd setzi sich Wieder: deszr ietzie
Strahl ihre-Z Glücks wae erloschen. Bartot führt
seine Rede zu Ende, fiiidet aber die Wirkung seiner
eirsten Wörte niTHt wieder; immerhinh ist die Kam;
user« etwas zuvecsichtlicher geworden und« das Volk
schwankt. . i

Jn dicsem Augenblick wird das den Halbkreis
füllende Volk durch eine von außen eindringende
Welle auf die schxon ziemlich leeren Bänle des linken
Centrums zutückgeworfenz es steigt über und brei-
tet steh dort aus. Von den Deputiriem die dort
npglz saßen, berfchwinden die Einen, die Anderen
weichen Bank um Bank zurück wie unglückliche, die
die Fluth überrascht hat und die steh vor der stei-
genden See von F Z zn Fels flüchten. Anlaß die-
fer ganzen Bewegung waren zwei Haufen von Män-
nern, die meist Waffen trugen und in den beiden
Gängen sich« vordrängtetn Voraus gingen Ofsiciere
der Nalionalgarden mit Fahnen. Die beiden Ofsis
cier"e·, die die Fahnen tragen -- der Eine, der »recht
eifenfrefferifch dreinfchauty war, wie man mir später
sagte, der Oberst a. D. Drimoulin k- sieigen mit
langen Theaterschriiien auf die Rednerbühny breiter!
ddri ihre Banner aus, werfen sich in »die Btusksuxtd
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die Verpflichtung. auferlegt, einen außerordentlichen
Botschafter mit Glückwünfchen wegen der glücklichen
Ankunft nach Livadia zu entsenden. Es ist völlig
klar, daß, wenn der Sultan sich erlaubt, den Prinzen
Ferdinand und feine Gemahlin in Konstantinopel zu
empfangen, ein Empfang feines Gefandten in Livadia
nicht stattfändy wenn derfelbe feine Miffion nach
einer solchen Audienz anträte, und daß andererfeits
eine Andienz die nach dem Empfang des Gefandten
stattfinden unvermeidlich den Anlaie zu äußerst ernsten
diplomatifchen Complicationen zwifchen Peiersburg und
Koufiantinopel bieten würde. · ·«

— Der Telegraph brachte diefer Tage die Rach-
richt von dem plötzlichen Hinfcheiden des Reichs-
raths-Mitgliedrs, Generaladjutanten Fürst Alexander
Michaitowitfch Donduko m-Korffako w. Der
Heimaegangene hiuterläßt auf allen Gebieten feiner
faft Zojährigen Dieuftthätigkeit das allerbeste Anden-
ken eines ehrlichen, energifchen und aufgeklärten
Staatsmannes Den größten Theil feiner Dienst-
Carriåre machte Dondrikowälorffalow auf dem Kau-
kafus, dem er die besten Jahre feiner Jugend gewid-
met hatte und wo er fpäter von 1882 bis 1890
Landesched Commandirertder der Truppen und Hei-
mann I. i. des örtlichen Kofaleuheeres war. --Der
Fürst begann, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
den Dienft als Freiwilliger im L.-G.-Küraffier-Re-
giment St. Majeftäh nachdem er 1841 die St. Pe-
tersburger Universität mit dem Range eines Candis
daten jurie abfolvirt hatte. Nachdem er im Kauka-
fus gikampft und am Keim-Kriege theilgenommen
hatte, ging er im Jahre 1859 in das donifche Heer
über und nahm als Hetmann I. is. eifrigften Anthetl
an der Einführung der Bauern-Reform im Dou-
Gebiet Die angeftrengte Thätigkeit rief das Be·
dürfniß nach Erholung hervor und der Fürft trat
zeitweilig aus dem Dienst. Allein die bewegte nnd
bewegende Zeit der 60er Jahre lockte ihn wieder zur
Thäiigkeit und er begann von neuem erft als Gouv.-
Deputirtetz dann als Mitglied des Landfchaftsamtes
und fchließlich als Ehrenfriedensrichten Um diefe
Zeit zog ihn das Ministerium zur Mitarbeit in di-
verfen Commiffionen heran, die fich mit den bren-
nenden Fragen der damaligen Bauernreformsseit be-
fchäftigtern Jm Jahre 1869 wurde er bereits zum
Generalgouveriieur von Klein, Podolien und Wolhyi
nien ernannt und bekleidete diefen Posten bis 1877,
wo er das Obercommando über den Kiewfchen Mi-
litärbezikk erhielt. Als der Krieg erklärt war, begab
fich Fürst DoudukowsKorssakow auf den Krlegsfchaus
plus; er befand firh in den Reihen des 13. Armee-
corps Tund übernahm, als Sie. Majeftät — der da-
malige Großfürft Thronfolger «—- die active Armee
verließ, das Commando über die Oft-Armee. Nach
Beendigung der Campagne wurde der Fürst zum
rufsifchen Generalcommiffar in Bulgarien, im Jahre
1879 zum Commandenr des dortigen· Occupationh
Corps ernannt. Als er nach Rußlaud zurückgekehrt
war, wurde er zu einer Thätigkeit berufen, die haupt-
fiichlich die Schadlosmachung der politifcheu Unter-
strömungen und nihilistifchen Umtriebe zum Zweck
hatte; später erfolgte feine Ernennung zum Ge-
neralgouverneur in Charlow und fodann in

Odessa und schließlich die Berufung in den
Reichsratlk
I— Staaisfeeretär v. Giers ist amFreitag

wvhlbehalten in Zarfkoje Sfelo eingetroffen. Nach
der »St. Bei. Z.« vertrinket, er werde bereits in
der nächsten Woche die Geschäfte wieder aufneh-
men und dieferhalb zwei mal wöchentlich zur Stadt
kommen. e

—— Der Vekwefer des MarineministeriumD Vice-
Admiral T? ch i ch a t i ch e w, ist nach Ltbau ab-
gereist.

— Dem »Bei-i» Westn.« wird aus Jerusalem
geschrieben, daß eine große Karawane rus s i-
s cher Pilger, die am 4. März nach Nazareth
aufgebrochen war, von einem traurigen Schtcksal be-
troffen worden ist. Die ganze Karawantz die gegen
1000 Menschen zählte, wurde durch schlechte Wege
und durch Unwetter derart aufgerieben, daß nur
traurige Reste derselben Jerusalem erreichten. Am
II. Mär; wurden aus dem ege 25 Leichen, 4
männliche und A. weibliche, gefunden und es tst
noch nicht sicher, ob damit auch alle Leichen gesun-
den sind.

— Die ,,Mosk. ed." berichten, daß der Ober·
procureur des Hlg. Synods dem Reichsrath eine
Vorlage hat zugehen lassen betreffs Ueberweifung
von 144,000 RbL jährlich aus den Summen der
Landfchaftssteuern zum Ztveck des Unterhsalsiszsp der
Vollsf chulentn 10 Gouvernements;«DerREichs-
rath hat den Entwurf angenommen.

—- Wie der ,,Neuen Zeit« aus Sfimferopol
gemeldet wird, ift der R e d a c te u r der Zeitung
»Steine« zu zwei Wochen Gefängniß verurtheilt wor-
den, weil er einen Artikel veröffentlicht hat, der von
der Cenfur gestrichen worden war.

— Nach der »Handelss und Industrie-BE« beab-
sichtigt die Reichsbanh auch bei den Zollämtern
Sparcaffen einzurichtem

A us Kiew gehen den Refidenzblättern seitens
der ,,Nord. Tel.-Llg.« telegraphifche Berichte über
eine Reife zu, die der bekannte Protohierei Joann
von Kronftadt dorthin unternommen hat. In
dem vom :l7. d. Wiss. datirten Bericht heißt es:
Der Protohierei kam heute Abend hier an und stieg
tm Haufe der kranken Gräfin Orlvw--Dawydow, geb.
Akffenjeuy ab. Obgleich der Protohsierei feine Fahrt
nach Kiew verheimlicht hatte, fo waren ihm Viele,
die es zufällig erfahren hatten, daß feine Fahrt auf
der Warfchauer Bahn über Kiew ginge, fchon auf
mehrere Stationen vor Kiew entgegengefahren. Graf
A. P. Jgnatjew erwartete den Gast auf dem Kiewer
Bahnhofr. Heute hielt der Protohterei Joann in
der Hauskirche des Generalgouverneurs eine Meffe
ab, nachdem er zuvor den Metropoliten Joanniti
besucht hatte. Große Volkscnaffen stehen vor feiner
Wohnung.

I n K o s l o w ist, der »Neuen Zeit« zufolge,
der Fluß Woronefh unerwartet zum zweiten Mal
über feine Ufer getreten und hat die niederen Stadt-
iheile üb e ri ch wem unt. Die Einwohner derselben
konnten sich kaum retten. Viele Brücken sind fort-
gefchwemmt und Mühien beschädigt. Der Schaden
ist ein bedeutenden

J n J a l t a ist, wie der ,,Neuen Zeit« teles
graphirt wird, am U. d. Mis. aus Koustantinopel
der russisehe Botschafter A. J. N e l id o w einge-
treffen.

Yelitifmkr Tages-krist-
Den W. April (2. Mai) l893.

Besonders hoch aufgenommen worden ist in Ita-
lien dieTheilnahme St. Kaii. Hob. des Großfårften
Wladimie Alexandrowitfch bei den Silberhochzeitb
Feftlichkeitetu So « bringt die »Jtalie" in einem
Rückblick auf die jüngsten Festlichkeiten zu Rom fol-
gende Ausführungen: Was vom Standpuncte der
zwischen Italien und den anderen Mäehtem Deutsch-
land ausgenommen, bestehenden politischen Beziehun-
gen aus bemerienswerth erscheint, ist vor Allem die
Anwesenheit des Erzherzogs Rainer, sowie St. Kais.
Hob. des Großfücsten Wladimir in Rom, die Beide
aufs engste verwandt sind mit den Herrsehern Oestev
reichs, resp. Rußlands Besonders rharakteristisch ist
die Anregung St. Mai. des Kaisers Alexan-
der 1ll., welcher einen so hervorragenden Vertreter
nach der italienischen Hauptstadt entsandte, eine Anre-
gung, welcher sodann auch die mit der russischen Kai-
serfamilie verwandten Höfe folgten. Das Römische
Blatt erblickt hierin einen neuen vollwichtigen Beweis
der von Grund aus friedensfreuudlichen Politik Sr.
Majestät

Angesichts der vielen Fragezeichen, die in Deutsch-
land und außerhalb dieses Landes zu den neuesten
vaticanisehen Jntimitäten des Kaisers
Wilhelm gestellt sind, bringt der ,,Reichs- Aug«
einige Erklärungen. Er schreibt zunächstr »Wir
sind zu der Erklärung ermächtigt, daß weder in der
Unterhaltung St. Mai. des Kaisers mit St. Heilig«
keit dem P a p it, noch in der Audienz, welche
Letzterer dem Staatsserretär Freiherrn v. M a r s chall
gewährte, der Militärdliorlage irgend eine
Erwähnung geschehen isi.« — Der «Reichs-Anz.«
schreibt ferner: ,,O2fsentlirhe Blätter stellen Betrach-
tungen an, die davvn ausgehen, day zwischen der
Regierung und dem Centrum ein Verkehr
bestehe, welcher darauf abziele, für die Unterstützung
der MilitärsVorlage Coneession en auf
kirchlichem Boden einzutauschem Jn den
Besprechungen, welche zwischen dem Reichskanzler
und hervorragenden Mitgliedern des Centrums über
die MiliiänVorlage stattgefunden haben, ist niemals
weder von der einen noch von der anderen Seite
von solchem Handel die Rede gewesen.« — Ferner
bringt die ,,Nvrdd. Aug. Ztg.« folgende recht lahme
Bemerkungen: ,,Verschiedene nationalliberale Blätter,
namentlich die »Nun-Z« und der »Dann. Eourierx
äußern steh sehr erregt über von der »Köln. Volks-ZU«
verbreitete Versionen einer angeblichen Aeußerung
des Kaisers zum Cardinal Grafen Ledoch o wski.
Die beiden genannten Zeitungen betonen dringend
die Nothwendigteit einer amtlichen Richtigstellung
Wir wissen nicht, ob dieser Wunsch Aussicht aus
Erfüllung hat, und nehmen von der Gereiztheit der
genannten Blätter auch nur Notiz, weil dieselbe für
die politifche Stimmung des Augenblicks-s einiger«
maßen bezeichnend— ist. Darauf replicirt die »Nat.-Z.«

mit Recht: »Es bedarf keiner Bezugnahme auf die
,,politische Stimmung des Augenblicks· zur Erklä-
rung des erwähnten Verlangens. Die Behauptung,
der Kaiser habe den Cardinal Ledochowski g e b et e n,
zu v e rges s en, daß dieser durch Widerstand gegen
die Staatsgesetze sich die entsprechenden Folgen zuge-
zogen, und der Kaiser habe die ganze damalige, auf
die Wahrung der Staatsauiorität gerichtete Politik
verleugnet, insiniiirt eine Demüthigu ng der
preußischsdeutschen Staatsgewalt in der Person ihres
höchsten Trägers vor der Römischen Hierarchim
Wir glauben, daß ohne Zusammenhang-mit irgend
welchen politischen Augenblicksstimruungen in den
weitesten Kreisen des deutschen Volkes das Bedürf-
niß besteht, darüber beruhigt zu werden, daß jene
Berichte eines clericalen Blattes unbegründet warm«
—- Betresfs Verleihung des Schwarzen
AdlersOrdeus an den CardinalsStaatssecretär
R am p o lla wird aus Rom beschwichtigend bemerkt,
bei einem MonarchensBesuche sei die Verleihung die«
ses Ordens an den ersten Minister des besuchten
Souveräns feststehender Brauch, und auch die Car-
dinalsstaatssecretäre Antonelli und Jacobini hätten
den Schwarzen Adler-Orden besessen. Hierzu meint
ein Berliner Blatt: »Es mag sein; im vorliegen-
den Falle sind eben zu viele Dinge zusammengetrossem
um in den nicht-clericalen Volkskreisen, die denn doch
in Deutschland die Mehrheit bilden, die unbehagliche
Empfindung hervorznrufeiy daß im Entgegenkommen
des Guten zu viel geschehen —- wenn nicht zu poli-
tischen Zwecken, dann vielleicht vermöge der unzu-
länglichen Würdigung der unausbleilw
lichen Wirkungen des eigenen Thuns,
die seit einigen Jahren oft bemerkbar waren. Mit
welcher Wichtigkeit wurde die Verleihung des Schwar-
zen AdlersOrdens an den Cardinal Rampollw der
Empfang des Staatsserretärs v. Marsehall durch den
Papst, die Dauer seinerUnterhaltung mit diesem im
,,Reichs-Olnz.« in der größten Schrift, die man aus-
treiben konnte, gemeldetl Wir haben kein Gewicht
daraus gelegt, daß Herr Rampolla wegen einer Un«
päßlichkeitz die von Anderen als Vorwand betrachtet
wird, unterlassen hatte, dem Kaiser seine Aufwartung
zu machen — auch Cardinäle können ja krank wer-
den -— und wenn der ,,Moniteur de Rom« slberns
heiten wie die schreibt, jeder wahre Christ müsse sich
freuen, daß der Chef der lutherischen Kirche im
Papste das oberste Haupt des ganzen Christenthums
aneckenne und sich im evangelischen Jungbrnnnen des
Papstthums bade, so kann man darüber, umso« mehr,
als der ossiciöse Charakter des Blattes in neuerer
Zeit vielfach bestritten worden, die Achseln zucken.
Weder ein fingirteriSchnupfen eines CardinakStaatss
secretärs, noch thörichtes Geschwätz eines vaticaniscizen
Blattes braucht uns zu kümmern, wenn deut-
seherseits die richtige Linie gegenüber der
Röuiischen Hierarchte eingehalten wird. « Daß dies
durchweg geschehen, darüber möchte man vollständiger
beruhigt werden, als es bisher geschehen ist««

Noch in letzier Stunde hat, trog des vom linken
Centrum ihm drohenden Baums, Freiherr v. Hnene
mitunermüdetemEiserCompromiß-Verhand-
lungen in der MilitäwVorlagebetrieben—

plärren unter allerhand Schaufpielerei und Bühnen«
geberden ihr revolutionäres Kauderwelfch herunter.

Der Präsident erklärt die Sitzung für gefchlossen
und will, wie es Brauch ist, feinen Hut auffetzem
Da er aber besonders dazu beanlagt war, aus den
ernsteften Lebenslagen das Lächerliche herauszugreis
fen, fo nahm er in der Haft den Hut eines der
Secretäre und stülpte sich ihn bis über die Augen
auf den Kopf.

Von jetzt ab war der Tumult allgemein und nur
noch selten wurde er durch ruhige Augenblicke unter-
broehen. Die Redner tauchten gruppenweife an der
Tribüne auf, Crömieuzz LedrmRollin und fchließlich
noch Lamartine eilen zu gleicher Zeit auf fie zu.
sedrusRollin zieht Crömieux herunter und klammert
sich mit feinen großen Händen oben feft, während
Lamartine hinter ihm ftehen bleibt und wartet, bis
fein College gefprochen hat. LedrusRollin beginnt
und spricht von allem Möglichem feine eigenen
Freunde werden ungeduldig und unterbrechen ihn
fortwährend mit dem Zwifchenruf ,,Schluß! Schluß L«
Ledrustltollin fordert endlich die Ernennung einer
proviforifchen Regierung und steigt hinab. Ihm
folgt Lamartine und er weiß fiel) Gehör zu verschaf-
fen. Er hebt an mit einem prächtigen Lobe res
Muthes, den die Herzogin von Orleans bewiefen,
und felbfi das Volk, das gegen edle Regungen,
wenn sie in große Worte eingewickelt werden, nie
unempfindlich ist, klatfcht Beifall. Die Deputirten
athmeten auf. »Haben Sie Acht«, fagte ich zu mei-
nem Nachbarm ,,das ift nur die Einleitung l« Und
wirklich, bald darauf macht Lamartine eine kurze
Wendung und marfchirt gradeswegs auf dasselbe
Ziel los, das LedrusRollin angedeutet hatte.

Bis dahin waren, wie ich fchon fagte, alle Tri-
büneu mit Ausnahme der Journaliftenskciribüne leer
und gefchlossen gewefen. Während aber Lamartine
redete, ettönten heftige Schläge gegen eine der Tri-
bünenthürem sie gab nach, flog in Trümmer, und
im Nu war die Tribüne von einer bewaffneten
Horde überschwemmt, die lärmend von ihr Befitz
ergriff und sieh bald über alle anderen verbreitet
hatte. Einer der Kerle fest den Fuß auf das in·

nere Thürgesims und richtet sein Gewehr aus den
Präsidenten und den Redner, Andere senken ihre
Flinten gegen die Versammlung. Ergebene Freunde
ziehen die Herzogin von Orleans und ihren Sohn
aus dem Saale heraus in den hinteren Gang, der
Präsident stammelt einige Worte, die bedeuten sollen,
die Versammlung sei aufgehoben, dann kugelt er von
der Winde, wo sein Sessel stand, hinunter. Wie
einen sormlosen Gegenstand sah ich ihn vor meinen
Augen vorüberglette-n. Nie hätte ich geglaubt, daß
die Angst dein Menschen eine solche Geschwindig-
keit einsldßety daß sie einen so mächtigen Körper
plötzlirh zu einer Art flüssiger Masse verwandeln
könne. Die conservativen Des-mitten, die noch ge-
blieben waren, zerstreuten sich jetzt ebenfallz die
Menge slegelte sich aus den Bänken des Zentrums
umher und schrie: »Gegen wir uns an die Stelle
der Erkauftem«

Zwei oder drei mal im Laufe der Februar-Re-
volution habe ich Scenen beigewohnh die wirklich
großartig waren; was hier um uns vorging, hatte
nichts davon, weil ihm die ahrheit abging. Unsere
Franzosen, besonders die Pariser, vermengen gern ihre
ernsthaftesten Kundgebungen mit Erinnerungen aus
der Literatur oder vom Theater, so daß man oft
meinen könnte, es seien falsche Empfindungen, die sie
zur Schau tragen, während in Wirkiichkeit diese Ein·
psinduugen nur ungeschickt ausstassirt sind. Hier
war aber die Nachbildung so ofsenkundig, daß siesogar die schreckliche Ursprünglichkeit der Thatsachen
unterdrückte. Alle Köpfe waren damals voll von
Lamartinäs kräftigen Girondisten-Bildern, Jedermann
schwebten die Gestaiten der ersten Revolution vor,
ihre Thaten und ihre Worte waren Jedem geläufig.
Und Alle8, was ich an diesem Tage sah, trug deut-
lieh den Stempel dieser Erinnerungeu ich hatte immer;
den Eindruck, als ob man dabei sei, die sranzdsische
Revolution nochmals zu spielen, statt sie sortzusetzen
Trotz der gezogenen Säbel, der Bajonette und Mus-
keten kam es mir nicht einen Augenblick in den Sinn,
daß ich oder irgend jemand in Lebensgesahr sei, und
ich glaube wahrhaftig, es war auch niemand in Ge-
fahr. Der blutige Haß kam erftzspäter ·- er hatte

noch nicht Zeit gehabt, zu entstehen, und der eigen-
artige Geist, der der Februarälievolution ihr Gepräge
geben sollte, zeigte sich noch nicht. Inzwischen suchte
man sich an den Leidensthasten unserer Väter zu er-
hitzen, ohne daß es gelang, sich dazu aufzuschwingen:
man ahmte sre nach in Haltung und Geberdq so
wie man sie auf dem Theater gesehen hatte, aber ihre
Begeisterung konnte man nicht naehahmen nnd ihre
Wuth nicht narhempsinden.«

---Die beiden ersten Abschnitte des Buches,
in denen Tocquevtlle den Ereignissen der Revolution
Schritt um Schritt nachgeht, sind Meisterstücke der
Form und Schilderung: sie geben die Eindrücke eines
außerhalb der Parteien stehenden Beobaehters, der es
versteht, auch dem scheinbar Unwesentlichen seinen
Platzjn den Gründen, die das Thun der Menschen
erklären, anzuweisen. Den: dritten Theil, wo Tor«
queville seine kurze Thätigkeit als Minister des Aus-
wärtigen unter der Präsidenischast Napoleoms erzählt
und «»rechtsertigt, mußte die Natur seines Gegenstandes
ein subjectives Gepräge geben; aber er ist» nicht we-
niger interessant als jene. Von Frankreich aus hatte
die Revolution ihren eg über das Festland genom-
men; nur Rußland hatte sie verschont, überall sonst
hatte sie das Alte in Bewegung gesetzt und Niemand
konnte absehen, welches Neue daraus schließlich her-
vorgehen werde. Frankreich hatte alle Ursache, dem
Gang der Ereignisse ruhig zu folgen und vorsichtig
seinen Vortheil zu erspähen. An seiner Spitze aber
stand ein Mann, der schon damals über die Köpfe
der Minister hinweg seine eigene auswärtige Politik
machen wollte, »dessen Geistesregungeu jedoch der feste
Boden der Thatsachen fehlte und der allerlei Träu-
mereien nachhiug«. ,,Ost war ich überrascht, wie
weitschweisig unaussührbay gewissenlos und verwirrt
seine Pläne waren«, sagt Tocqueville von Napoleotn

Ksnsigfnttiger
Jn diesen Tagen hat «einer UUfMk SERVI-

leute, wie dem »Rig. Tgbl.« aus Berlin gefchkkb
ben wird, diese Stadt verlassen, um auf MS IMM-
wisse Reihe von Jahren nach Süds Usrika über«
zusiedelm Der Jngenieur Idolph v. Geruet
sti bereits seit mehr als s Jahren, seit VII, im

Dienste der Firma Siemens ci- Halske angestellt und
ist im Besonderen, so lange der berühmte Begrün-
der dieser Weltsirma lebte, Assistent von Wer ner
v. Siemens gewesen, von ihm mit Ausführung
von Arbeiten betraut, die diesen nimmer tastenden
erfinderischen Geist unaufhörlich beschäftigten. Jn
seinem Auftrage hat Herr v. Gernet viele Reisen
unternommen, die ihn in weitentlegene Fernen nnd
Culturen geführt haben: nach Nord-Amerika, in den
Ural und in die von paradiesifcher Umgebung ein-
gefchlossenen Kuvferbergwerke von Kedabeg im Kau-
kasus. Gegenwärtig hat Herr v. Gernet von feiner
Firma den schwierigen Auftrag erhalten, die elektri-
sche Beleuchtung in Capstadt einzuführen, bekanntlich
der Haupistation für den Verkehr zwischen Europa
und Ostindiem einer Stadt von etwa 40,000 Ein-
wohnern. Von Capstadt aus wird fich unser unter-
nehknender Landsmann voraussichtlich auch nach
Transvaal begeben, um auch in der Hauptstadt der
aufblühenden süd - afrikanifchen Republik gleiche
Zwecke zu verfolgen. Sein Aufenthalt in Süd-
Afrika dürfte wohl drei bis vier Jahre in Anspruch
nehmen.

—- Fürst Bismarck hat auf die diesjährige
Sendung der »Sei» uen von Jev er« Folgen-
des geantwortet: «Friedrichsruh, IS. April 1893.
Jhre freundliche Sendung ist, bei der sorgfältigen
Verpackung, unversehrt eingetroffen und lieferte den
Beweis, daß der Jeversche Kiebttz in diesem Jahre
zeitig und mit besonderer Liebe zur Sache gelegt hat.
Die Eier waren größer wie sonst. Jn der Hoffnung,
daß alle Producte des Jahres bei Jhnen diesem gu-
ten Anfang entsprechen werden, und mit herzlichem
Danke für Jhre Geburtstagsgabe und deren Begleit-
worte bin ich der Jhrige v. Bismarck.«

—- Die Morphiumfucht nimmt in Paris
in recht bedenklicher Weise zu. Jm Jahre 1883 be-
rechnete Foville die Zahl der Morphiophagen daselbst
auf 40,000; neuerdings fpricht Dubut de Lasoiät
bereits von 100,000 Morphiophagen in Paris.

— Der Sonderbarkeit wegen mag fol-
gende Wette erwähnt werden. Ein Millionär aus
Cuba wettete in Paris auf 1000 Pfd. Stett» der
Oberkellner eines gewissen Nacht-Speisehauses auf
dem Boulevard vermöge nicht binnen 24 Stunden
2000 Srhinkenstullen herzustellem Der Obertafel-
wart hat fedoch diese Zahl in 19 Stunden und 40
Minuten fertig gebracht und dazu 22 Schinken ver-
schnittem Der Cubaner zahlte natürlich auch alle
Erfordernisse der Schinketistullem die sämmtlich den

Anftårlten für Genesende und Waisen zugeschickt
wur en. .·—--

Reue Dörpifche Zeitung:Es« 89. 1893.



Nach den Jnforcnationen der neuesten Berliner Blät-
ter find sie als gescheitert anzusehen. — Mit
besonderem Nachdruck wird übrigens aus Regierungs-
kreisen versichert, daß keinerlei Hineinziehung kir-
chenpolitifcher Fragen in die Verhandlungen
übe: die MklitäkxVoxtagc Hang-fanden habe.

Jn die hochwichtigen Fragen, welchs z« Z« M
deutsche Vousvektketuug beschäftigen, klingt vvch die
A h lw ar d t- F a r c e hinein. Auf der Donnerstag-
Sitznng der betr. Com mifsion erklärte der vor-
geladene Abg. Ahlwardh daß et ff« ISW VE-
schnldigung bezüglich des J n v a lid e n - F o nd s
kein e n anderen Beweis vorzubringen habe, als
— zwei von M. Anton Niendorf verfaßte B ro -

fchüre n. Auf wiederholte Anfragem wo denn die
in Aussicht gestelllen Arten bezüglich des Invaliden-
Fonds seien, erklärte Abg. Ahlwardt auf das be-
stimmtesth daß er keinerlei Arten in dieser
Beziehung besitztz noch jemals besessen habe. Di-
übergebenen Arten in Original oder Abschrift bezie-
hen sich ausschließltch auf Angelegenheiten der ru-
mänifchen Eisenbahn. Ahlwardt überreicht noch ein
Heft weiterer steten, die er zugesagt hatte, mit dem
Bemerkst, daß er zwar noch mehr Arten bezüglich
der rumänifchen Bahn besitze, daß diese aber keinen
Bezug auf feine Beschuldigungen haben. Nun
folgten verschiedene Anfragen und Mitheilungenz
wir gehen auf dieselben nicht weiter ein, da sich
alles von Ahlwardt Vorgebrachte als eitel Quark
erwies.
, Jn Frankreich ist die Erbffnung der
Kam mern ruhig und ohne jedweden Zwifehenfall
erfolgt und, wie gestern gemeldet, ist der Friedens-
fchluß zwifchen Kammer und Senat in der But-get-
Frage glückiich zu Stande gekommen. — Der
radicale ,,Rappel«, dessen parlamentarische Infor-
mationen als die zuoerlässigsten bekannt find, kenn-
zeichnet folgendermaßen die Stimmung der
Mitglieder des Parlaments bei der Rück-
kehr aus ihren Wahlbezirken: »Die Deputirtem
welche aus ihren Departements zurückkehren, erklären
einstimmig, daß die öffentliche Meinung sich niemals
zuvetfichilicher und überlegter zeige, wie in diesem
Augenblicke. Das Land hat siiihdurch den Pauamas
Feldzug der reactionären Parteien ni cbt irreführen
lassen. Die Anhänglichkeit an die Republih von der
die Egfatzwahlen ununterbrochen Zengniß ablegen, ist
ganz allgemein, und das Ergebniß der nächsten
allgemeiner: Wahlen wird zweifellos ein großer
Erfolg für die republikanisehe Sache sein. Dieser
Zustand wird sicherlich seinen Widerhall in den
parlamentarischen Kreisen finden. Die republikanifchen
Deputirten kehren mit der festen Absicht zurück, dazu
beizutragen, daß die Legislatur ein friedliches Ende
nimmt w« Solche gute Vorfätze sind in den
letzten Jahren wiederholt gefaßt und wiederholt nicht
gehalten worden; aber seht, so kurze Zeit vor den
Neuwahlem kann man wohl voraussehen, daß sieh
die Deputirten zusammennehmen und Skandale nnd
Krisen vermeiden werden.

Auf dem KatholikensTage zu Touloufe hat der
anerkannte Führer der französischen Ultra-
montanen, Graf de Man, eine Art Pro-
gramm-Rede gehalten für die kommenden Wahlen.
Jn der ersten Hälfte seiner Rede führt de Man ans,
daß die Katholiken verpflichtet seien, den Weisungen
des Papstes zu gehorchen und daß dieser die Aner-

kennung der republikanischen Regierungsform fordern
Graf de Mun empfiehlt dann· feinen Ostern, die
innigste Berührung mit den unter sten Volks-
schichten zu suchen. Der Katholieismns dürfe
nicht »eine Angelegenheit bleiben, über die wohl-
habende Leute in ihren Salons unter sich plaudern",
sondern er müsse ,,dem o kratisch werden«. »Ge-
hen wir zum Volke, zeigen wir, daß fein Wohl uns
beschäftigt, und es wird begreifen, daß wir den
Glauben um des Glaubens und um des Volkes
willen lieben« Aber die Katholiken müssen nicht
nur Demokraten, sie müssen auch S o eialisten
werden. »Die große Sorge des Augenblicks ist der
Socialismus Es giebt zwei Arten, den Kampf der
Gesellschaft aufzusassen. Man kann sich auf die
Seite der Capitalisien und man kann sich auf die
des Volkes schlagen. Nun denn: ich bin dafür,
daß wir uns zum Volke fchlagen.«

Die Heher in der TurpinsLlffaire haben,
wie schon gestern erwähnt, vollkommen Fiasco ge-
macht. Uebrigens hatte Turptn noch in voriger
Woche durch seinen Vetleger Savine im »Echo de
Paris« neue »Gut hüllungen« verbffentlichen
lassen, worin er die Dreiftigkeit hat, zu verfiel-ern,
er habe s. Z. der deutschen Regierung feine
Erfindung des Melinits mit ausdtüekliehem Vorwis-sen des Kriegsministeriums und nur deshalb ange-
boten, um auf diese Weise von der Natur des
Sprengstoffes Kenntniß zu erhalten, den damals die
deutsche Kriegsleitung schon besaß. - Die reine
Flunkereil

Aus England wird abermals von einem Atten -

tat eines Jrrfinnigen gemeldet, das —- sp-
weit hier von einem Attentat überhaupt die Reh«
fein kann —- gegen Gladstone gerichtet war. Es
sslcklsh in der Nacht auf den letzten Donnerstag.
Der alsbald Verhastete ist ein Mann Namens
Ivwni end, England-r, etwa 35 Jahr« alt, au-
Icheinend dem Arbeiterstande angehöreud Derselbe
hatte zu einem bei dem Haufe Gladstonss aufge-
stellten Polizeibeamten geäußert, er wolle den Minister

tödten. Der Schnßmann hielt ihn für betrunken«und sagte ihm, er solle nach Hause gehen. Darauf-H
zog der Mann einen Revolver hervor und gab zwei?
Schüsse auf das Haus ab, in welchem der Minister
wohnt. Er wurde verhaftet. Man fand bei ihm
ein Taschenbuckz in welchem unzusammenhängende
Phrasen gegen Gladstone und den Homerule-Ent-
wurf geschrieben waren. —- Die Frau des Verhafteten
hat ausgesagtz daß ihr Mann seit mehreren Jahren
an periodischer Sehlaflosigkeit leide, welchem Zustande
häufig Ansälle von Wahnsinn folgten.

Jn Ulfter scheint sich die Lage zu bessern.
Am Mittwoch wurden vom Polizei-Gericht in Bel-
sast 28 der bei den Crawallen verhasteteir Indivi-
duen abgeurtheiltz es waren Bursche von 1s——21
Jahren, fast Alle erschienen mit verbundenen: Kopfe.
Das Urtheil war sehr wilde: es lautete aus 20-40
Schilling Geldstrafe. Die HomerulaPresse beklagt
sich über dieses allzu milde Urtheil, dvch icheint er-
wiesen, daß die Polizei nur zu froh war, ihr Muth-
chen an den Orangisten zu kühlen, und sie arg ver-
knüppelt hat» Seitdem die Polizei zurückgezogen ist
und Miiitär die Ordnung aufrecht hält, sind keine
Unruhen mehr vorgekommen. Einslußreiehe Oran-
gisten find bemüht, den Ulster-Leuten klar zu— ma-
ehen, daß sie durch solches Verhalten der Sache Ul-
sters schaden. "

Jn Rom sind die Festlichkeiten zu Ende.
Auch das deutsche Kaiserpaar hat Rom am
Donnerstage verlassen und sieh nach Neapel begeben.
Die Römischen Blätter widmen dem Kaiserpaar
warme Abschieds-Artikel. Der ,,Popolo Romano«
schreibt: »Die Jialiener vergessen nicht! Die erha-
benen Worte des Friedens, die aus dem Munde
zweier Souveräne von kriegerischem Stamme zu ih-
rer eigenen und ihrer Völker Wohlfahrt geflossen
sind, haben einen großen Widerhall in der ganzen
Welt gefunden und ihnen zu folgen ist für uns Eh-
renpflicht.«« Dasselbe Blatt hofft, daß bald anläßlich
eines vielleicht bevorstehenden neuen Ereignisses
— es ist die Hochzeit des italienischen Kronprinzen
darunter gemeint -— das deutsche Kaiserpaar wieder
nach Rom kommen werde. — Troß des regnerischen
Wetters hatten sich ungeheure Menschenmassen in
den Straßen und am Vahnhos angesammelt, um
das Kaiserpaay als es um E) Uhr nach Neapel ab«
fuhr, stürmisch zu begrüßen und die Abreise des
Kaiserpaares nach Neapel gestalteie sieh zu einer un-
unterbrochenen Ovation vom Quirinal bis zum
Bahnhofe Alle Straßen, welche der Zug passiren
mußte, waren von einer hinter dein doppelten Trup-
penspalier Kopf an Kopf gedrängten Menschenmenge
Beseht, ebenso die Fenster aller Häuser und die Dä-
eher. Oilles war sestlich geschmückt und beflaggt wie
am Tage der Ankunft. — Inzwischen hatte sich
N e a p el in einen wahren Zaubergarten verwan-
delt; die Häuser verschwanden förmlich unter Fah-
nen, Festons und Guirlanden Einen großartigen
Eindruck machte namentlich die große ToledoiStraßez
alle Balcons waren Mit deutschen und italienischen
Fahnen geschmückt, von den Fenstern flatterten Tep-
piche herab, eine ungeheure Menschen-junge, die na-
menilich aus ganz Süd-Italien zusammengeströnit
ist, drängte sich durch die Straßen. Gegen 50,000
Fremde sollen sich in Neapel zusammrngefunden ha-
ben. Das italienische Königs« und das deutsche
Kaiserpaar wurden mit s·türmischen Ovationen em-
pfangen. -

Bei New-York hat am vorigen Donnerstage di«
große Flotte n - R e v u e zur Feier der Erinnerung
an die Entdeckung Amerikas stattgefunden. 86 Kriegs-
sehiffe waren versammelt. Eine enthusiasmirte Volks-
menge drängte sieh an den Ufern des Flusses, von
Tausenden Schaulusiiger beseßte Dampfboote und
Segelboote belebten das Wasser. Die Forts gaben bei
dem Passiren der Kriegsschiffe den üblichen Salut,
welchen die leßteren erwiderten, indem sie gleichzeitig
die Flaggen senkten. Die Stadt prangte im Fest·
sehmuch die Farben aller Nationen waren überall
entfaltet. —- Die junge Marine der Vereinig-
ten Staaten war natürlich am glänzendsten ver·
treten. Das stattliche Geschwader besteht im Ganzenaus 15 Schiffen, die in zwei Divisionen sormirt sind.

I I c I I k I.
Jn der Aula der Universität findet morgen

Vormittag die Promotion des Herrn Eugen
Pridik zum Magister der altclassifehenPhilologie statt. Der Promovend wird diein lateinischer Sprache abgefaßte JnaugurabDissers
tation »Da Alexanäri Magvi epistularnm commer-
o1o« gegen die ordentlichen Opponenten onna. philoi.B. Bursy, Professor Dr. W. Hoerfchelmann undProfessor Dr. L. Mendelssohn vertheidigem

Mit demLMai tritt ein neuer Fahrplan
fürdie RigasPleskauerBahn, und zum Theilauch für die Baltische Bahn, in Kraft, der verschie-dene wichtige Veränderungen enthält. Dieselben bezie-hen sich hsUptiächlich aus die Nacht züge und
haben zum Zweck eine directe beschleuntgte Verbin-
dung zwischen Riga und St. Petersburg über Taps
(etwa 18 Stunden Fahrt) herzustellen Aus Riga
wird vom I. Mai ab der bisherige Nachtzug der
RigasPleskauer Bahn um 3 Uhr 46 Min. Nachmit-tags abgehen und nach nur Rftündiqer Fahrt (bisheretwa 10 Stunden) um 10 Uhr 56 Min. Abends
hier eintreffen. Nach einem Aufenthalt von 10 Mi-nuten geht dann der Zug um 11 Uhr 6 Mir« von
hier nach St. P etersburg weiter und trifftdort, ohne daß ein Umsteigen in Taps nöthig ist,um 10 Uhr 1 Miit. Morgens ein. (Die vorstehen-

sen wie die nachfolgenden Angaben find aus der
St. Petersburger in die Loealzeit umberechnet wor-
)en). Der bisherige Nachtzug der RigmPleskauer
Bahn von hier nach R iga geht in der Nacht um
Z Uhr I Min. von hier ab. Der genannte Zug
xifft über Taps erst um 2 Uhr 51 Nin. Nachtshier aus St. Petersburg ein, wo er um ZUhr46 Min. Nachmittags abgegangen ist. Die Zukunfts-
seit in Riga ist 10 Uhr 6 Nin. Morgens.

Durch die Einführung diefes direkten Verkehrszwischen Riga und St. Petersburg haben die hieß-
gen Einwohner den Vortheih die Fahrt zwischen Riga
und hier in 7 Stunden zurücklegen zu können. Die
Abgangsstunde iß allerdings für die Fahrt von hier
nach Riga — Z Uhr 1 Nin. Nachts —— keine ganz
bequeme.

Die Abfahrtszeit von hier nach St. Peters-
bu rg über Taps wäre nach dem Vorstehenden vom
l. Mai ab 10 Uhr 56 Min. Abends (Ankunft in
St. Petersburg 10 Uhr 1 Min. Morgens) während
der Zug von St. Petersburg hierher um Z Uhr 46
Min. Nachm. abgeht und um 2 Uhr 51 Min. Nachts
hier eintrifft. Ein Umfteigen in Taps findet nicht
stait. — Der Fahrplan für die fonstigen Züge liegtuns noch nicht vor.

Die Abänderungen des Fahrplans der Ta ges -

züge der Riga-Pleskauer Bahn find weni-
ger in Betracht kommend. Von hier wird der Zug
um 11 Uhr 26 Nin. Vorm. (siatt 11 Uhr 45 Min.)
abgehen und um 9 Uhr 36 Miit. Abends in Riga
eintreffen. Von Riga wird der Zug um 9 Uhr
36 Min. Morgens abgehen und um 7 Uhr 1 Min.
Abends hierfelbft eintreffen.Die Tageszüge »der RigeuPleskauer Bahn haben
ebenfalls Anschluß an die Züge der Baltifchen Bahn,
und zwar findet zwischen Riga und Taps ein directer
Verkehr ohne Umfreigen statt.

Auf der Linie PleskawWalk treten ebenfalls
einige Veränderungen in Kraft, die wir demnächst
mit dem detaillirten Fahrplan für die ganze Strecke
wiedergeben werden.

Jn letzter Zeit find von hier aus bereits mehrere
ältere Mediciner und junge Doctoren zur
Bekämpfung der Cholera in das Jnnere
des Reiches abgereist —- nach Chatkow, Podolien
u. f. w. Einer der Jünger Aesculaps, ein aus un-serer Provinz stammender sind. weil. J. H. ist,
dem »Post.« zufolge, fogar nach Sibirien, nämlich
ins Gouv. Tobolsh abgereist.

Wiederum führt uns die neueste Reife im »in-
ternationalen Psanoraina« im kleinen
Saale der ,,Bürgermusse« in das classische Reifeland
Europas, in die Schw eiz. Jn Praxi würden wir
allerdings Bedenken hegen, uns der hier gegebenen
Route a-nzuvettrauen, denn sie würde, wenn wir der
dieses Mal nicht sehr zweckmäßigen Reihenfolge der
im Panorama uns gebotenen Bilder folgen wollten,
zu manchen nnnöthigen Kreuz- und Querzügen nö-
thigen. Jm Uebrigen aber können wir uns diefe
,,Reise« bestens gefallen lassen: mit dem herrlichen
Rheinfall bei Schaffhaufen treten wir sie an und
haben dann Gelegenheit, viele der schönsten Puncte
der Schweiz in vortrefflichen Darstellungen zu be-
wundern — die grotefke vie« male. und die hochro-
mantifche Albula-Schlucht, das Berner Oberland mit
feinen Bergriefen ,,Jungfrau", ,,Eiger«, »Mönch«
u. f. w. mit dem Lauterbrunner Thal und dem Thu-
ner und Brienzer See, Partien aus dem Uebergange
vom Thuner See nach dem Rhone-Thal über den
Gemmi-Paß, wilde Gletseherpartieii und liebliche
Thalbilden ——e-

Das PeipussEis bildet, wie wir hören,
noch eine zusammenhängende Eisdecke, die allerdings
schon recht brüchig geworden ist; auch find die dies-
feitigen Ufer des Sees fchon auf einige Wert! eis-
frei. Bei Gdow follen sich — eine Folge der seit
Wochen andauernden Weftwinde —- beträchtliche Eis-
berge aufgethürmt haben.

Die Aussichten auf einen baldigen fchönen
Frühling, die der gestrige milde Regentag er·
öffnete, sind durch die niedrige Temperatur und den
Schneefall des heutigen Tages wieder statk beein-
trächtigt worden. Auch die Aussichten auf
den kommenden Sommer scheinen nicht die
günstigsten zu fein« Wenigstens erwarten nach der
,,Neuen Zeit« die englischen Meteorologen einenkalten und trockenen Sommer und be-
gründen diefes wenig erfreuliche Pkognoftikon mit
den Erfcheinungen des heurigen Frühlings. Es ist
nämlich aus Vergleichen zwifchen langjährigen me«
teerologifchen Beobachtungen der Schluß gezogen
worden, daß ein Frühling, der gleich dem diesjährh
gen so reich an hohem Druck im Nordwesten und
nördlichen Windströmungen ist, gewöhnlich einen
Sommer nach sich zieht, der nur sehr wenig warme
Tage und atmofphärifche Niederschläge hat.

T e i t e e l i s e.
Frausstaiharine Andersohn, geb. Schutz, s·

II. April zu Riga.
Obergärtner Ernst E n d e r, f 16. April zu

St. Petersburg.

Sei-grause
v» Vorbild« Ielegraehensssenrnse

St. Petersburg, Montag, is. April. Die
Schifffahrt in R i g a dürfte morgen eröffnet wer-
den, da die Einfahrt in den Rigafchen Meerbufen
bei Domesnees, welche durch das Eis gefperrt war,
wieder möglich geworden ist, wenn sie anch noch
schwierig ist. —- Auch derR e v a l e r Hafen könnte
Schiffen bald wieder zugänglich werden, denn ein
günstiger Wind beginnt foeben die Rhede vom Eife
zu befreien.

Berlin, Montag, 1. Mai (19. April). Die
»Mit-ZU« und das ,,Berl. Tgbl.« behstUPkEU- IM-
schen der Eentrums-Partei des Reichstages und der
Regierung sei eine Verständigung wegen der Miti-
tärsVorlage erzielt worden, fo daß die Annahme der

Vorlage durch den Reichstag wahrscheinlich gewor-
den sei.

Der heutige I. Mai ist hier und in ganzDeutfchs
land ohne Zwisehenfall verlaufen.

Der Director der St. Petersburger Disconiw
Bank, Sack, ist hier gestorben.

Wien, Montag, l. Mai (19. April) Abge-
sehen von einem kleinen Conflict feiernder Arbeiter
mit der Polizei verltef der heutige Tag hier ruhig.

Paris, Montag, I. Mai (19. April). Bis
auf eine bedeutungslose Arbeiter-Demonstration in
Paris verlies der heutige Tag in Frankreich völlig
ruhig. — Jn B e lg i en ist es ebenfalls ruhig;
die Arbeiter feiern nicht einmal. —- Aus S p a -

nie n werden nur harmlose SoeialistemMeeiings
in Madrid gemeldet.

R o m, Montag, I. Mai (19. April» se,
Rats. Hoh der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch
ist mit feiner Erlauchten Gemahlin in der vorigen
Nacht nach Venedig abgereist.

St. Petersburg, Dinsiag, so. April. Die
Reichsbanl giebt bekannt, daß der Discout für So-
lawechsel von Landwirthen auf Of« pCt. herabge-
setzt worden ist.

P ar is, Dinstag, S. Mai (20. April) Jn
M ars eil le hielten die Anarchisten ein Meeting ab
und provoeirten Zusammenstöße mit der Polizei und
mit dem Militäy wobei viele Polizisten verwundet
wurden, darunter einer tödtlich. Ferner wurden 3
Husaren-Officiere, 1 Anarthist und 1 Mitglied des
Gemeinderaihes verwundet. — Collisionen mit Ver«
wundungen fand noch in Lyon und Nouzon statt.

L o n d o n, Dinstag, D. Mai (20. April) Trotz
einiger partieller Arbeiterstrikes ist der gestrige Tag
kn ganz Großbritannien ruhig verlaufen. ·

Rom, Dinstag, 2. Mai (20.") April« Das
deutsche Kaiserpaar verließ gestern Abend Spezim "

Der I. Mai verliesxin Jialien ruhig.

Zdetterbericht «

von heute, 20.«April, 7 Uhr Murg.

O te. IVIYI DER; I Wind. lBewölkung.
l. Bodö . . . 763 0 LENE fix) 0
I. Haparanda 763 —- 1 i NB (4) 4s. Skudesnäs 760 -i— 6 sWNW (2) 3
C. Stockholm. 760 -i- 1 W (2) 4s. Swumuiukve 762 -1— 7 sw (3) 3

bDorpat . . 752 -i- 1 W (2) 4 Regens. ArchangeL 759 —— 5 NNE (1) 4s. Moskau. . 756 J— 5 wsw (1) 4
WJkiew . . . 762 -1- 7 wNw (1) 0

Eine barometrifche Depression über der Ostsee,
desgleichen im nördlichen Utal und am SchwarzeuMeer. Ueberall im östlichen Europa kalt und regne-
tkfchs SüdtvsstsEutvpa heiter und warm.

Eetegraphisser gourgbericht
Berliner Börse, 1.Mai(19. April)1893.

100 Rbl.pk.Cassa. .
. . . .

.
. 212 Nmhso Pf·100 Nu. pr. Ultimo . . . . . . . 212 Ratt. 25 Pf.

IOORbLPnUltiMo . .
.

. . . . UsRmtsöPfs
- Tendenz-still.
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Feuilletoin Einiges von den Festen in Rom. Lite-
rarischen Mannigfaltigek

— seinen
Zur Entwickeiung der russischen Han-

d e l s fl o t t e
wird dem ,,Rev. Bei-in« aus Si. Pelersburg u. A.
geschrieben:

Das Finanzministerium hat gegenwärtig seine ernste
Aufmerksamkeit dem Umstande zugewandt, daß die
rnssische Handelsflotth weit entfernt eine
Zunahme im Procentverhältniß der die rnssischen
Häsen besuchenden Schiffe aufzuweisem zu r ü ck g eht.
Diese Erscheinung ist um so beklagenswerthey als
der Umsatz des auswärtigen Handels Rußlands sich
beständig vergrößert, mithin die ausländischen Schiffe
durch die Znfuhr nusländischer und den Export rus-
sischer Waaren alljährlich größere Summen aus der
russischen Volkswirthschast ziehen. Die Unterstützung
einzelner russischer DampfersGesellschasten hat für die
allgemeine Entwickelung der russisehenHandelsfloite
wenig Nutzen gehabt, da solche Subsidien nur als
ein Prioileg für die einzelnen Gesellschaften« erscheis
neu, dessen Erlangung mit großen Mühen und Zu-
sälligkeiten verknüpft ist. Helfen kann nur das in
den Staaten West-Europas und in Nord-Amerika
ausgearbeitete System, wonach nicht einzelne Gesell-
schasten, sondern alle Schiffe der Auslandsahrt ein
für-alle gleiches und allen zugängliehes Recht aus
bestimmte Prämien besitzem Zu erwägen wird auch
sein, ob nicht der hohe Zoll auf vom Ausland
eingeführte Schiffe eine zu schwere Las! für die rus-
sischelSthissfahrt ist. Bisher ist nur der Schiffsbau
in. Russland gesehützt worden, und dabei ist der Um-
stand ganz außer Acht gelassen, daß auO die Seins«
fahrt selbst Forderung braucht, namentlich -.sangesichts
der Bestrebungen der übrigen Staaten, ihre-Handels-
flotte nach Möglichkeit zu verstärkem «

Das neue Wuchergesetz, welches im
Projeete ausgearbeitet sein soll, enthält, nach Mel-
dung der Petersburger Blätter, eine Definition des
Wuchers, welche sich an das deutsche Wuchergesetz
anlehnt und demnach hauptsächlich die. besonderen
Umstände in jedem einzelnen Falle berücksichtigt. So

Zr r i l, l e t s e.
Einiges von den Festen in Rom.

Rom, 24. (12.) April 1s93. -

Das« ,,Berl. Tgbl.« läßt sich u. A. schreiben:
»Wie ujilttärisch sihneidig es gestern. in dein

sonst so friedlichen alten Vatikan zuging! Die
Armee des Kirehenstaates selig schien ihr- Grab ver-
lassen und sieh s— gegen 300 Mann stark —- im
Hofe des Sau Damaso aufgestellt zu haben, um dem
deutschen Soldaten-Kaiser zu salutiren. Da· stand,
zur Linken von der Einsahrh den Porticus entlang
geschaart die Guaräiu Palatjua — die vaticanische
Bürgerwehr —- mit französischen Käppiz blauen
Schtvalbenschwänzen und goldsarbigem Bandelier über
der Heidenkunst, im Arme den etwas oeralteten Hin-
terlader Modell 1870. » Jn der Mitte der in zwei
Reihen ausgestelltenEhreneompagnie die gelbweiße
Fahne mit dem Bilde des Ergengels Michael mit
dem Schwerte. Am Ende der Colonne die Musik
— drei oder vier Trompeter mit ganz entsetzlichen
Instrumenten, die versagen, als der dicke Connnans
dant die nnglückliche Jdee hat, eine Fanfare zu be.-
fehlen. Selbst der schwärzesten Patriziey die« auf
den Rasaelschen Loggien und ans der Terrafse der
PetersiKirehe das Publikum des seltsamen Schau-
spieles bilden. s— selbst der eingefleischtesten «Papa-
lini« bemächtigt sich da eine grenzenlose Heiterkeit,
weshalb auch der Herr Major die Katzensnnsik un-
terbricht und zum Glücke nicht wieder ausneh-
men läßt.

Einen sehr rnattiaiischen Eindruck bietet, wie ge-
sagt, die Truppq die ihrer Ahnen von 1867 und
1870 kaum würdig ist, gerade nicht. Die ,,Trou-
Netz« sind durchweg stark beleibtz Einige tragen
Brillen und scheinen (salls sie nicht «"Einjährige«
sind) im« bürgerlichen Leben Kaufleute, Beamte oder
sonstiger Anhang des schwarzen Roms zu sein» Denn
die »Hast-die PaluiineN besteht nicht aus fest enga-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
ist zu constatirem ob dem Darlehengeber bewußt
war, daß er durch die Bedingungen, unter Ewelehen
er das Darlehen gab, den Empfänger dem Ruine
entgegenführtyeaiso die Nothlage desselben ausnutzte
Als Wucher wird ferner angesehen, wenn die über-
mäßigen Zinsen unter der Form von Spesen und
dergleichen versteckt werden. Die Strafe besteht in
Gesängnißhaft und Entstehung. der Rechte auf 1 bis
5 Jahre. Der Zinsfuß von nicht über 20 Procent
wird als nicht übermäßig angesehen. Ein Wucher-
contract wird als ungiltig angesehen; dem Darlehn:-
geber wird das Recht eingeräumt, sein Capiial zu-
zurückzuerhalten mit Vergütung der gesetzlichen Zinsen.

— Das soeben ausgegebene Februar-Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten fürdie
evangelische Kirche in Rußland« bringt an erster Stelle
den Schluß der Abhandlung von Pastor F. Ner-
lin g: »Die Bedeutung des»Segens mit besonderer
Bezugnahme aus die Frage nach der Zuläfsigkeit der
Einsegnung der Leichen.« »Es folgen sodann eine
Corresvondenz aus den: Jnlande von Propst R. Fal-
tin, eine kirchliche Chronik für das Jahr 1892 und
Nachrichten aus dem Auslande. Den Schluß machen
literarische Besprechungen.

—-—Die Caution der Pächter vonKronsi
gütern und Eandstücksen wird, wie einer
Publication im ,,Reg.-Anz.« zu. entnehmen, mittelst
Allerhörhsi am 22. Februar 1893 bestäiigten Reichs-
rathGGutachtens wie folgt normirt: »Den: Doma-
nenminister ist es anheimgestellt, aus Vorstellung der
örtlichen Domiinenverwaltungen, »die Abgabe« von;
Kronsgütern und kLandstücken auf dem Meistbot in,
Arrende zu vergeben, unter. der Bedingung der Si.-
chersteliung deswebäudecomplexes durch eine Cautionz
im Betrage-von weniger als-ein DrittelihreskTäexs
werthez jedoch bei-der»Maßgal-e,.daß die Gesammt-
höhe dieser Cautiom zusammen mit der Caution"für«
prpmpte Arrendezahlung eine Summe darsiellhk die
nicht geringer ist als die beim Meistbot offerirte jähri-
liche ArrendezahlungR - , -

— Den: Reichsrath ist, wie der ,,Reg.-Anz.« pu-
blieirt, eine Vorlage des Ministeriums der Wegecow
munieationen betreffend Assignation von Mitteln zur
Erweiterung und Vertiefung des Winden-
schen Hafens für Zwecke des Exporthandels
zugegangen. - « - i

Jn Riga erschien, wie-die «Düna-Z.« berichtet,
der Dirigirende des dortigen Comptotrs der R e ich s-
bank, Herr v. Gambarow, am Sonnabend-persön-
lich an der Börse« In einem längeren Schreiben
an das BörsewComttö hatte der Dirtgirende die
Maßregeln anseinandergesetzh « welche behufs Beauf-
sichtigung des Börsengeschäfts und spectell behufs
Controlirung der Geschäftsabschlüsse an der Börse

girten Söldnern wie die Schweizer Gurt-e, sondern
aus Römischen Bürgern, die gegen ein jeweiliges
Honorar bei Kirchenfesten und diplomatischen Em-
psängea den Ehrendienst versehen. Nur schade, daß
kein Oberländer zur Sielle ist, die Krieger im Bilde
festzuhalten. Oder sollten wir der »Aus-kais« Un-
recht ihn-»Sollte die brave Cvhorte etwa das um-
gekehrte Princip von dem chinesischen zur Anwen-
dung bringen, das bekanntlich darin besteht, schon
durch den äußeren Anblick der lManeischast, durch
aufgemalte Drachen u. s. w. den Feind zu -.erschre-
ckenk Vielleicht will« die zccuaräja Palatinak gerade
durch das Gegentheih durch« ihre scheinbare »Von«-
hommie«,- wirken. » s

In ersreuliehem Widerspruche zu der besagten
Ehrencompagni·e, die das militärische Auge« unserer
im Kaisergefolge gckommenen deutschen Osfieiere nicht
wenigergdtzt haben mag, stehen mehrere Gestalten
aus der Napoleenischen Kriegszeih wahre Eisenfksp
ser der alten Garn, die päpstlichen Ernst-armen.
Prachtkerls mit riesigen Bärenmützenj dunklem Waf-
senrock mit langen Schößety weißen Ledethosen, ho-
hen lackirten Reiierstieselm einen breiten, schweren
Reitersäbel am weißen Bandelien —- Daneben die
Schwsizerz auch sie Soldaten-Material vom Schei-
tel bis zur Zehe, moderne Landsknechte, die denen
des Miitelalters nichts nachgeben, und die keinen
Augenblick zögern würden, für ihren Herrn sich mas-
sacriren zu lassen, wie feiner Zeit ihre Kameraden
in den Tuileriem Die Hellebarde mit ausgestreck-
tem Arm aus die Erde gestütztz steht ein Picket der
»An-träte Arie-ern« an dem kleinen, mit Schutzdach
versehenen Portal Wache, wo das Kaiserpaar aus-
steigen und sieh die »so-ele- Begiek (Königstreppe)
hinaus zu den Gemächern des Papstes im zweiten
Geschosse begeben wird. Das Costüm der Schweizer
ist, wie das der Gensdarmem durch die Tradition
geheiligh aber durch eine weit ältere Tradition als
jenes. Ueber der Pickelhanbe wallt eiu weißer Fe-

derbusch, der mittelalterliche Wafsenrock und die Piu-

durch die beeidigten Makler ergriffen werden sollen.
Von unn an soll ein Vertreter der Reichsbank regel-
mäßig am Börsenbesuch theilnehmen, wie dieses auch
seit einiger Zeit an der St. Petersburger Börse der
Fall ist. - "

— Von der Frau Generalin v. Morgolin geht
der ,,Düna-Z.« die Mittheilung zu, daß von einem
Kreise ihr nahestehender Damen die« Gründung
einer Krippe in Riga projectirt iß. Die
Gründerinnen beabsichtigen, einem Mangel, der sich
in der Armenpflege oft fühlbar macht, abznhelfery
indem sie eine sogenannte Krippe errichten, eine An«
sinkt, welche außerdem Hause arbeitenden Müttern
ohne Unterschied der Nationalität und Confession die
Möglichkeit bietet, gegen eine Zahlung von 2 Kote.
tägliehihre Sänglinge und Babys bis zu 4 Jahren
tagsüber unterzubringen, um ihrer Arbeit mit dem
bernhigendrn Bewußtsein nachgehen zu können, daß
ihre Kleinen frei; in sicherer Obhut befinden.

Aus Arensb urg wird den Rigaer Blättern
unterm 19. d. ;Mts. telegraphirh daß der S u n d
total gefper rt«ist. . Seit 10 Tagen hat die Postr
Verbindung aufgehört. Der Hafen ist eisfrei.

Jn Reval traf, wie die dortigen Blätter mit-
theilen, am Sonnabend aus dem . Auslande die
Trauerkjunde ein, daß der frühere AbtheilungOChef
derWerkstätten der Baitischen Eisenbahn, Jngenieur
Carl v; Lijo h a rt, aus einer Reise, die er zur
Kräftigung seiner schwer erschütterten Gesundheit
nach Deutsrhland unternommen, verschieden. ist.

Am Sonntag Vormittag wurde die mit der
Baitischen Bahnangelangte Leiche des in Deutsch-
land verstorbenen, in. weitesten Kreisen der Stadt

--im besten Andenkenstehenden Dr.·«G. A. v. Seyds
li ß vom— Bahnhossx auf den Friedhof nach Ziegels-
toppel übergeführtzznm in freundlicher« Jahreszeit,
ials wir sie gegenwärtig haben, dort ihre legte Ruhe-
stätte »in heimathlicher Erde zu finden. -

— Nachdem »die Winde seit der lernten Woche
sast täglich von Nordwest nach Nordost und zurückumgesprungen und dadurch sowohl das noch in» der
Bu cht schwimmende Eis, als auch die Treibeiss
wälle,s die die Dnrchfahri zwischen Nargöty zWulff
und dem Festlande abschlossem gelackertf und ins Trei-
ben gebracht, hatte der seit Sonntag Nachmittag
anfgefprungene und während der Nacht heftiger wer-
dende Nordost nicht blos am Montag Morgen schon
die Bucht völlig klar gefegt, sondern auch die Pas-sage hinter Nargön von den Treibeismassen gesäu-

-bert. Seit dem Morgen trat dann bei dem gleichen
scharfen Winde ein dichtes Schneegestöber ein, das
jede Aussicht verhindert. Aus Baltischpvrt wird je«

«doch.den Revater Blättern telegraphisch gemeldet,
daß daselbst ebenfalls die Passage völlig frei ist und

derhosen schillern in gelben. nnd. rothen Farben, nnd
auf dem Rücken« sind die Schlüssel Petri eingestickh
woher denn anch die· Schweigen: im Besondere-n und
die päpstlichen Truppen im Allgemeinen den lusti-
gen Namen YSchlüssebSoldatewk erhalten haben,
ein Name, der — vfelleicht sind anch nur die bö-
sen Professoren, die»Ges-rhichtsfälscher, daran schuld
-- nicht identisch mit. demjenigen spnrtanischer Hel-
den klingt. e . k «« .

Noch ein päpstiivches Corps -«-·die Feuer-wehr-
tst vertreten, die 6 Mann» hegt) in ihrer Gaiaunk
form mit» antiken Meisinghelmen csneben dem« großen
The: des Damasoizhofes in Schlachtordtiung steht.
Ja der. Mitte des Platzes stürmen inzwischen Sens-
dartnen mit jzezogenem Flamberg und getunzeiier
Stirn eifrig auf und nieder, um die allzu neugie-
rigenGäste in Zucht und Ordnung zu halten. Die
Leitung der kleinen Revue ist zwei höheren Offieies
ten anvertraut, die mit rothen: Federbusch auf dem
Diploniateiihut und in Generalsunifotm ä spHJms
pire auf und ab stolzireik Eine Anzahl von Prä-
laten in violeiten Seidengewänderky von Kammer-
hetren in fpanischer Tracht und anderen Würden-
trägem und eine Gruppe hpchgewachiener deutscher
Ofsictere vervollständigen das überaus farbenpräehttge
Bild. «

Jetzt tönt über die Terrasse von St. Peter herüber
der Schall der preußischen Königshymne und ferues
Hauch-Rasen, die päpstlichen Truppen setzen sich in
Position, die Guardia Palatins präsentirt das Ge-
wehr, die Sclxweizer ihre Hellebardq die Gensdarmen
den Säbel, und im niichsten Augenblicke rollt auch
schon der elegante Viererzug des Kaiserpaares unter
dem festungsähnlicheu Thorbogen hindurch in den
St. Damaso-Hof ein. Kein Laut ist hörbar, wäh-
rend Kaifer nnd Kaiserin aus dem Wagen steigen
und, von den Würdenträgern begrüßt, mit ihrem
Gefolge im Portal der päpftiichen Wohnung ver«
schwinden. Kein Hoch, kein Hurrah ertönt, und
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bereits zwei Dampser Packerort passirt haben. höchst
wahrscheinlich sind es-d.ie für die Firma Bailey und
Lkskhttm bestimmter! Dampfer «Stailight« aus Li-
verpool und- ,,Sjalland« aus Newcastlm welche schon
seit einigen Tagen Kopenhagen verlassen haben. Zu
erwarten sind außerdem noch die in Slitehamn war-
tenden Dampfer »Jan« und »Ruė, sowie der
deutsche Dampser ,,Louise«, welcher Ordre zum Aus-
lausen aus Liban nach Reval erhalten hat. Somit
ist nun hoffentlich wohl die Navigation sür
Reval nach zweieinhalbmonaiiger Sperre endlich
wieder als eröffnet zu betrachtem

Jn Libau hat, wie die ,,Kurl. Gouv-BE«
meidet, auf das Gesuch des Curators des Lehrbezirks
der Minister der Volksausklärung in Grundlage
des Allerhöchsten Besehls vom is. Januar 1878,
gestattet, in der Stadtschule den Unterricht in der
ReligionRömischckatholischerConsession
einzuführen, jedoch nur in der Naehmittagszeih auf
Wunsch der Eltern und in russisch er S p rathe.

St. Petersburgs .19. April. Die von der
,,Neuen Zeit« angeregte Frage vo n d em Cen-
trum und den Grenzmarten kann noch im·
mer nicht zur Ruhe kommen. Eines der größeren
Provinzialbläitey der ,,»Kiewl.«, beschäftigt« sich da-
mit, was .«eigentlich als Centrum anzusehen sei:
»Man« muß an unsere« ,,Centralisten« die Frage rich-
ten, in welchem Theile des rnssischen Territoritims
denn gerade der schöpserische Geist Rußlands seinen
Sits hat? Wo ist dieses territoriale Centrum, von
dem die den russischen Staat allein, seligmachende
,,Jdee« ausgeht? »Es wird die Ueberführung dek
Jurjewschen Universität nach Woronesh als nach einem
der Punkte des Centrums empfohlen; vom histori-
schen Standpunct aus» ist das aber einezAbsurdität,
denn was ist das für ein CentrunkWoroneshi Es
ist ein altes« Grenzgebtet,. zu dem· sogar Kreise gehö-
ren, die dicht; von Kieinrussen bewohnt werden. Viel«
leicht Kursh Ssmolensh Pieskam Nowgoroty Kahn,
das Woher-Gebiet? Aber das sind alles Gebiete, die
mit ungeheuren Llnstrengungem mit colossalem Aus-

wand von Mitteln nndpsStaatstlugheit ,,gesammelt"
werden mußten. Wenn man alles Aufgezählte fort-
läßt, was bleibt dann nach? Ein verhältnißmäßig
unbedeutendes Territortuny das sich um Moskau
gruppirt -«Nur das, was aus diesem Territorim
kommt, wird von unseren Centralisten für wahrhaft
russisch, orthodox nndspdes besonderen Schutzes wür-
dig erklärt. .

·«

— Am 75jährigen Geburtstage des
Hochseligen Kaisers Alexander ll., am
17. April, fanden in »der Peter PaulsiKathedrale ein
Todtenamt und eine Seeleninesse statt.

«—- Jn der Nacht aus den is. d. M·ts. ist in Li-

auch das kleine Musitcorps der »Gut-main Palaiiinn
schweigt wohlweisiich. .
« - Fast zwei Stunden gingen «»-darüber hin, bis die
Mejestäien wiedersiehibar wurden —— zwei bange«

.lange, heißeStunden der Donat, hätte uns nicht die
xpäpstiikhe Apotheke ihre gasiiiche Pforte geöffnet.
Die Apotheke - ja wohl, die Apotheke , allwo
ein; Prächtiger Pater neben der Bereitung von Arznei
auchseinen Liqueur-«21usschank, und zwar seibstbereis
irren, trefflichen Liqireurs, betreibt. Und so half
denn des guten Vaters Crambacubuli in der kühlen

Apotheke, den Mißmuth verscheuchen und die Zeit
vertreiben. » «.-

» Wie viele der bewußten Gläschen sich die im
Vatican versammelte deutfche Presse aller Sthattirrrns
gen zu Gemüthe geführt hat? Jch weiß es nicht,
das aber stcht fest,x«daß beim· Erscheinen des Kaiser-
paares nnd bei seiner Absahrt diesmal gar kräftige
deutsche Hoch-Rufe erschaiiietn in welche die ganze
clericaie Versammlung brausend einfiel

. - «

«

sss

Ueber das Ereigniß des heutigen Tages, die
Kaiser-Reime, kft kslsgksphkich Alisfühklkch
berichtet worden. Ein militärisches Schauspiel ersten
Ranges, wie wir» es seit den denkwürdigen Tagen
von Centocecie hier nicht mehr gesehen. An der
Spitze der Suite fprengte der Kaiser einher in seiner
Garde du Gottes-uniform mit schwarzem Lederkollen
Dicht hinter dem Kaiser galoppirte auf feurtgem
Schimmel unser Freund, der kleine Daniio von
Montenegrm einher, auf dem schwarzen Wollhaar
eine niedere Lammfellmütze Auch die beiden hohen
Frauen, Kaiserin Viktoria Auguste und Königin
Margheritcy waren bezaubernd, wie sie unter der
Escorte der baumiangem goidschimmernden Königs-
Kürassiere auf den Reime-Vieh gefahren kamen. »Die
Kaiserin in lilaseidenem Kleide, Spitzenpelerirte und
gelbem Strohkapottehütchen mit lila Blumen und
Steigen, die Königin in crämesarbetter Spitzenmantillq
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vadia der Generaladjutant Este-Admiral Wladimir
Grigvtjewitsch B affargin verstorbem Der Heim-
gegangene stand dem Kaiferhaufe nahe: seit 1886war
er der Flagwksapitän St. Majestäh seit Jahren ge«
noß er die Huld und Gunst des Allergnädigsten
Kaiferpaares und war der beständige Begleiter Ihrer
Majestäten auf allen Seeretfem Im Jahre 1891
begleitete er Se. Kaki. Hob. den Großfürsten Thron-
folger auf der Fregatte ,,Pamjat Roma« nach dem
fernen Osten, war mit dem Cäsarewitfch in Indien
und Japan, wohnte der Grundsteinlegung der Gibt-
rifchen Bahn bei nnd kehrte zu Lande nach St. Pe-
tersburg zurück. Jm vorigen Jahre reiste er in Be-
gleitung des Großfürsten Thrvnfolgers nach Griechen«
land und dann nach Albas-Turnus»

—- Dee Minister der Wegeeommunicaiionen hat
nach den »Es-Kost. Wed.« beim Reichsrath einen Ent-
wurf betreffs Erhöhung der Gehälter der
Beamten in den Verwaltungen der Wegebau-
B e z i r I e eingebracht. Die Erhöhung soll ein Drittel
der bisherigen Geigen betragen.

— Der BelgraderCorrespondent der
»Nowosti«, Use-lag, der an der radicalen Partei
Serbiens Kritik geübt hatte, ist, wie das genannte
Blatt meidet, aus Serbien ausgewiesen worden.

— Die »Nein Zeit« wirft eine ,,ver g essene
Millionern Frage« ans. Auf Grund der Re-
geln vom 19. Februar 1861 sei von allem Hofsge-
finde in ganz Rußiand die Beitreibung von I« RbL
jährlich festgesetzt zur Verpflegung gealterter oder
kranker Personen oder Vollwaisen aus dem Stande
des ehemaligen Hosgesindes. Diese Steuer sei in
den Jahren 1863——1869 sehr streng eingetrieben
worden und da im Minimum an 700,000 Personen
diese Steuer zu bezahlen gehabt, so seien in den ge-
nannten 6 Jahren C, Will. Abt. eingelausern Mit
den Procenten müssen diese-Summen jetzt ein statt-
liches Capital ergeben, das zur Ltnderung der Noth
der bäuerlichen Bevölkerung tresfliche Dienste leisten
könnte. Jedoch höre man von diesem Capital
Nichts und Niemand wisse, wo es geblieben.

Jn Kur« bringt die »Warst. Gouv-Z« sol-
gende Meldung über eine Spende St. Kreis. hob.
des GroßfürstewThronsolgersx Aus den
Bericht des Chess des Gouv-Kurs! geruhte So.
Kais Höh. der Großsürst Thronsolger in Rücksichtaus denzweijährigen Mißwachs und die Wahrschein-
lichkeit eines neuen Ausdrucks« der Cholera-Epidemie
zur Errichtung von The» und Speisehallen an den
gesährdeten Orten des Gouv. Knrsk 25,000 RbL
anzuweisen.

Jn Warschau ist einem dortigen Bankhause
nach der« «,L. Z." dieser Tage der von der Reichs-
bank gewährte Credii von 400,000 Rbl. entzogen
worden, weil das« Haus den von dem Finanzministw
rium nniersagten Terminhandel mit Ru-
beln im Auslande dennoch betrieb.

Aus Helsingfors wird der ,,St. Werks«
n. A. geschrieben: Vor einem Monat wurde die
S chiffsahrt in Han göetöffneiund seitdem hat
ein lebhafier Wuarenverkehr über diesen augenblicklich
einzigen eissreien Hafen Finnlands stattgefunden.
Täglich steht man hier· Dampfe: kommen und gehen
und die ausgelassenen Waaren können kaum auf« dem
Molo Platz finden. Obgleich täglich 60 bis 70
vollgepackte Güterwaggons -von Hang-«) expediri werden,

so sind doch fast immer große Mengen von allerlei
Waaren, besonders Mehl, aus dem Molo aufgestapelt

« — Vom October 1892 bis April 1893 sind 14,762
Kübel Butter aus Finnland exp ortirt·»roorden.
Berechnet man nach dem Durchscbnittspreise 140
Mark per Kübel, so ergiebt das eine Summe von
2,066,680 Fmk. Diese Butter stammt aus dem
nordwestlichen Finnland , dem sogenannten Oesterboti
ten, worunter man hauptsächlich die Gegend zwischen
Wasa und Uleaborg versteht. Der Export wird hier
mittelst eines besonderen »Butterzuges« bewerkstelligt
Dieser Zug, der ein mal wöchentiich von Uleaborg
abgeht, sammelt auf seiner Fahrt« südwärts die
Buttersendungen von den verschiedenen Stationen,
die an seinem Wege liegen, aus und liefert sie in
Hangö ab, von wo dieselben direct nach England
versandt werden. Ja: Gouvernement Uleaborg giebt es
nicht weniger als 389 Meiereiem Im Verlauf der
vergangenen Woche sind über Hangö 4042 Kübel
Butter im Gewicht von 241,158 kg ins Ausland
versandt worden.

» Peiitismrr Tags-Irrtums.
Den 21. April is. Mai) l893.

Von allen Seiten hat der Telegraph sich beeilt,
uns Kunde zu geben von dem ruhigen Verlauf
des l. Mai. Von einigen unbedeutenden Con-
flicien abgesehen, hat sich der große ,,Proletarier-
Feiertag« in allen in Betracht kommenden Ländern
recht zharmlos abgespielt und nur in Marseille ist
es zu ernsteren Conflicten mit Blutvergießen gekom-
men. Die Grund-Idee, welche- der «Schöpsung des
Weldslrbeiterseiertages zu Grunde lag, hat abermals
Fiaseo gemacht. Der ursprüngliche Gedanke dieser
Mai-Feier war ja, eine inte rnationale, gleich-
zeitige Demonstration des Proletariats aller Län-
der für die Zwecke und Ziele der socialrevolutios
nären Propaganda zu veranstaltem Dieser Zweck
ist nieht nur, als die Mai-Feier zum ersten Male
auftauchtq in zahlreichen Lesarten verkündet worden,
sondern ihm entsprach es auch, daß der Mai-Feier-
tag des Proietariats ein Tag der durch dasselbe
erzw ung en en Arbeitsruhe sein sollte. Aus diese
Weise wollte man der Bourgeoisie seinen Begriff
von der Macht des Proletariais geben; »alle Räder
stehen still, wenn unser starker Armes will« — so
lautete da mais der Resraim Dergewollten Ein«
heitlichkeit und Gleichzeitigkeit der! "Demonstration
entsprach es ferner, daß sie ausschließlich der Forde-
rung des Achtstunden-Arbeitstages gelten, das; nur
zu Gunsten dieser Forderung Kundgebungen erfolgen
sollten. Jm Verlaufe der Jahre hat aber die Mai·
Feier einen wesentlich anderen Charakter erhalten.
Zunächst sind die Einheitlichkeit und Gleichzettigkeit
derselben vollständig verloren gegangen, aber auch
der Achtstunden-Tag beherricht nicht mehr allein
dasFeld Von Jahr zu Jahr hat die ,,proletarische«
Mai-Feier einen moderirteren Charakter angenommen.
Heute sind es meist nur noch die Geschäfts-
Socialistem welche hinter der Mai-Feier stehen, an
derselben ein lebhafteres Jnteresse haben —- die
Producenten und Händler in Festnummerrn Fest«
zeichen und sonstigen Artikeln, die, ,,im Interesse
der Partei« bei Zusammenkünften der Parteigenossen
an den Mann gebracht und zu Gelde gemacht wer-

den, außerdem vielleicht die Jnhaber der von den
Socialdemotraterr begünftigten Vergnügungslocalr.

Zu den deutfrhirussisthen Handelsvertraqs Ver«
handlnnqen bringt die »Post« folgende weitere
Nutz: »Die russische Qntwortnote mit
Gegenvorfchlägen aus die von deutscher Seite an die
Gewährung des ConventionabTarifs geknüpften Be.
dingungen ist an amtlicher Stelle hier überreicht
worden. Die Prüfung der einzelnen Puncie wird
felbstoerständlich eine sehr gewissenhafte fein; mög-
licher Weise ergiebt sich die Noihwendigkeit zu Rück-
fragen, jedenfalls aber ist ein baldiger Ab-
schluß der Verhandlungen nicht zu erwarten«

Aus Deutschland liegt nun der Wortlaut des
amtlichen Dementis der von der ,,Köln.
Volks-BE berichteten angeblichen L e d o ch o w s ti-
Aeußerung desKaisers vor. Der »Retchs-
A n z." schreibt: »Die Form, welche die ,,Kölnische
Volks-Zeitung« einer an den Cardinal Grafen Ledos
chowsti gerichteten huldreichen Aeußerung St. Mai.
des Kaisers giebt, ist vollständig ers nnde n.« —Die
meisten Blätter beruhigen sich bei dieser Erklärung,

andere betonen, daß also doeh eine »huldreiche
Mahnung« gegenüber dem Cardinal gefallen sei.
Zu diesem Thema wird der «Scbles. Z.« osficiös
aus Berlin geschrieben: »Die Bemerkung an den
Cardinal Ledochowski besagte dem Sinne nach, daß
seiner Rückkehr nach Deutschland nichts im Wege
siehe, daß er für die noch nicht verbüßten Strafen
amnestirt und damit das früher Gesche-
hene abgethan sei.«

Der deutsche Reichstag mußte am vorigen Frei«
tag wiederum den Schauplatz für ein wahres
M ar ktg es ch i m pf abgeben. Der Eiuzelberathung
des Wuchergefetzes ging eine Generaldebaite voraus,
an der sich die Socialdemokraten Stadthagen
und Kuneri und die Antifemiten Liebermann
v. Sonnenberg und Böckel Betheiligten und bei der
ein unglaublich unwürdiger Ton einriß. Zurufe,
wie »Gemeinheit«, »Schuft«, »Halsabschneider«,
»Lump«, »unverschämter Patron«, »Feigling« ec-
flogen herüber und hinüber; obgleich Herr Ahlwardi
nicht betheiligt war, ging es ganz ähnlich wie in
den Sitzungen zu, deren Held der ,,Rector« gewesen-
Es genüge folgende Probe. Abgeordneter Lieb er·
man n v. Sonnenberg: »Der Abg. Stadihagen
schien gestern sehr betroffen, daß ich ihm rieth, er
solle ein Bad nehmen. (Stürmische, wiederholte
Unterbrechungen; minutenlanger großer Lärm; Rufe:
,,Pfui l« ,,Lurnpl«) Auf einen groben Kloh gehört
ein grober Keil und wenn die Herren drüben so
starke Ausdrücke brauchen, so darf man sich nicht
wundern, wenn wir ebensalls einen starken Ton an·
sthlagen. .

.« »Herr Siadthagens hat seine Behaup-
tungen bezüglich meines Familiennamens nicht zu-
rückgenommen; ich wiederhole, daß mein Vorfahr
feinen Adelsnamerr wegen Auszeichnung im Felde
erhalten hat. (Zurnf des Abg. St adthagenk
»Wer’s glaubtl«) Sie sind ein ganz unverschämter
Patron» (Große Unruhe.) — Präsident v. Lebe-
tzo w: »Ich kann derartige Ausdrücke nicht zulassen.«
(Zuruf des Abg. StadthagenJ Abg. Lieber-
mann v. Sonnenberg: »Kommen Sie mir
doch vor meine Pistole, wenn Sie den Muth haben l«
(Lärm.). . . Abg. Dr. Böckel (Antif.): Ein Eh-
renmann, der merkt, daß er zu weit gegangen ist,

hat den Muth, nicht nur das zu bereuen, sondern
auch seinem Bedauern darüber Ausdruck zu geben
und mindestens den Muth zu erklären, daß er sich
geirrt hat. Herr Stadthagen hat sich aber darum
gedrückt, bezüglich der Anschuldigungett gegen meine
Familie. Jch erkläre ihn daher öffentlich für einen
Feiglingi" (Große Unruhe) u. s. w. Die deutschen
Blätter, welche finden, es sei »wahrhaft beschämend-
daß die Vertretung der deutschen Nation aus dieses
Niveau herabgesunken sei,«« sagen wahrlich nichtzu viel.

Das neueste Heft .k».der »Zukunst" enthält einen
längeren Aufsatz «Fürst Bismarck nnd der
A n ti se m i t is m u s« , worin der ungenannte Ver-«
fasset, dem Anschein nach der Herausgeber, M. Hat·
den, seine Ansicht von der Stellung des früheren
Reichskanzlers zur ,,Judenfrage« darlegt. Der Schluß
is! so gefaßt, daß man annehmen muß, es werde da«
selbst eine persönliche Asußerrxng des Fürsten Bis«
marck wiedergegeben. Derselbe besagt: Fürst Bismarck
sei durch seine ganze Erziehung im Sinne seiner
Zeit kein Judenfreund und 1847 Gegner der Einun-
cipation gewesen. Er habe dann erkannt, daß die
Vermischung der Racen dem jungen Reiche Vor»
theile bringen könnte — allerdings habe man auch
keine Zeit gehabt, sich mit der Judensrage zu be-
schäftigen. Das Ausflackern des Aniisemitisnrus nach
der GründersPeriode sei begretflåch, da die Menge
der Betrogenen Capitalismus und Judenthrim ver-
Ivechselte — und der Jude für die Massen der zu-
nächst erkennbare Repräsentant der Geldherrschaft
sei. 1880 habe zwar die anticapitaiistische Bewe-
gung nur durch das Ventil des Judenhasses so ge·
mildert werden können, daß sie vor dem Einmünden
in die Socialdemokratie bewahrt blieb; ferner sei
damals die Mehrheit des Parlaments jndenfeindlirh
gewesen, er habe aber trotzdem weitsichtig die Rechte
der Juden nicht geschmälert. Die Aera A hi-
wardt sei die Folge der setzigen uns-ro-
ductiven Politik: die feiernde Kraft suche
eine Entladung im antisemttischen Spott. Er wäre
mit Ahlwardt ohne Gerichte und Commissionen rasch
fertig geworden. Das Geheul gegen die Juden
sei Feigheit-man wolle nur die Nothrufe des Vol«
kes übertönem Er habe nie um Beifall weder bei
Antisemiten noch Juden gebuhlt und geselle sieh auch
heute keiner der beiden Parteien zu. Gesetzliche
Mittel gegen die Juden seien zwecklos: allmälig
würde die Vermischung »und ikreuzung der, Racen
das Jhrige thun. Die Beharrlichkeih mit der bald
Juden bald Antisemiten als allergefährliehste Feinde
des Reiches ausgegeben würden, während an man· »
eher entscheidenden Stelle das Gefühl der Vereint« s
wortlichkeit fehle, während Polenihuuu Freihandeh
Centrum und Socialdemokratie fich zu vergnügten
Mahlzeiten rüsten, erinnere ihn an Männer, die,
weil sie mit den sie nmrtngenden Raubthieren nicht
anzubinden wagen, ihren Heldenmuth an einem Mü-
ckenschwarm austobenl ..

Ei; heißt, die Stadt Paris set fü- des nächste s
Jahr mit einem Deficit von 7 Millionen
bedroht, gegen welches die städtifche Finanzverwaltung
kein anderes Mittel kennt, wie eine Erhöhung der !
Steuern um 12 neue ZnfchlagZ-Cetitimeö. Da ein !
Zufchlagscksentime durchfchnittlich 600,000 Ins. eins
trägt, i» wette dies Gleichgewicht des städtiicheu Bud-

Hüichen mit Goldspitzen und lila Federn. Dazu
weißer Sonnenschtrm

Während die Truppen in musterhafter Weise
vorbeimarschirten und aus der Ferne immer neue
dunkle Massen sich entwickelten, um sich allmälig zum
Vorbeimarsch zu formiren —- während dessen erscholl
von der Tribüne ein ununterbrorhenes Hoch. Mit
»Kerl« Koch l« haben die italienischen Blätter (die
Jtaliener kennen die Aspiration nicht) das deutsche
·Hoch« italieniseh wiedergegeben, wie auch »He«
Dir im SiegerkratiM lustig in »Keil Dir im
Siegerkranz« verwandelt worden ist. So zu lesen
in unserer mit der deutschen Sprache im Allgemeinen
auf dem Kriegsfuß lebenden Presse, in der sich u. A.
auch ständige Sprachperlem wie Herr v. Birbestein
(Bieberstein), v. Kinderlen [Kiddetlen), v. Tugelbrecht
(stait Engetbrechh MilitävAttachöY »Lieb' Ussart"
(statt Leibhnsaren) finden. Nun, das hat dem
Enthusiasmus unserer italienischen Bundesgenossen
für das Kaiserpaar keinen Eintrag gethan, wie denn
der Tag der Kaiser-Reime sicher zu den großen, ja
den größten Ereignissen der gegenwärtigen Kaiserfeste
gerechnet werden muß.
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schen Judustriesseieun g« hat nachstehendenInhalt: Zur« Frage der Wassitversorguug der Stadt
Riga nebst einem neuen Vorschlage zur Lösung der«
selben. Von Prof. M. Glase n a p p. —Te eh«
n ischer Verein: Protocoll Nr. 1011 (Wands
malereien in Pompijiz Jnterneih Wandlung-n des
Arbeitsvermögens; Geschwindigkeit des Lskchalles und
des Danipfesz hydraulischer Aufzug mit Drucklusv
betrieb). -— Technische Mittheilungem
»Aus der Welt ver Technik; neues akustisches Ver-
fahren zur Fernmissnng von Wasserständenz Bericht
über die Verhandlungen im Congreß der Gemeint-
Jnteressentem — Industrie und Gewerbe:
Elektrifehes Verfahren zur Herstellung dichter Güssez
Fabrikation verzinkter Siifte, Schrauben, Nägel und
Nieten; Feilen und Raspeln zu schärfen; Thon-
schneider mit federudem Thouquetscherz Fermentirung

in der Tabalfabricattonz in Rußland nachgesuchte
Patente; Patentanmeldungen beim deutschen Patent-
amt. — Klesinere Mittheilungem Der
Watkinksche Riesenthurmz Handwerker-Universität
in Berlin; neue Lederfärbvxlliaschinez Kalk als
Conservirnngsmittel von Kartoffeln, Obst und Trau-
ben u. s. w. ·

Mit einer werthvollen literarischen Gabe leitet
die ,,Deutfche R undschau« ihr April-Heft ein
und zwar mit einer neuen größeren Erzählung von
Marie v. EbnenEschenbachx »Glaubenss
los«, deren Anfang uns die oft gerühmten Bor-
züge der Dichterin in heilstem Lichte zeigt. -»- Phi-
lipp Spitta beendet seinen gehaltvollen Essai)
über die »Ballade«, und Eduard Hanslick plan-
dert uns des Weiteren aus seinem Leben vor
—— dieses Mal das vormärzliche Wien schildernd und
viel Fefselndes aus seinem Verkehr mit Liszt, mit
Schumann, Meherbeey Friedrich Hebbel und anderen
oft genannten Musikern und Dichtern erzählend. —-

Ueber die Schlestoiger Runensteine be-
richtet uns in anregende Weise R. v. Lilien er on,
uns gehaltvolle Einblirke in das Thun und Treiben
der Altvordern ermöglichend, und in seiner «Früh-
lingsfahrt nach Malta« giebt uns Julius
Rodenberg eine poesiedurchwehttz anmuthreiche
Schilderung voll frisch pulsirenden Lebens. —— Den
abenteuerlichem an das Romanhafte streitenden Ent-
wicklungsgang eines schwarzen Gelehrten des IS.
Jahrhunderts entrollt F. A. Junker v. Langegg in
seinem Aufsatz: ,,Juan Latino«, und stimmungs-
voll berührt uns die Fortsetzung de: Salvatore Fari-
Uckfchcn Erzählung: »Eine L üge der Liebe«
«—- Dr. H. Albrecht geht sodann näher auf die Wirk-
samkeit von Weruer v. Siemens ein, während ein
anschließender Ausiatz sich mit der wissenschaft-
lichen Ausbildung der höheren Ver-
w a l t u n g s b e a m te n beschäftigt und mancherlei
werthvolle praktische Vorschläge enthält. — Aus dem
weiteren Inhalt des ,,Rundschau"-Heftes erwähnen
wir noch die ,,Politische Ricndschauh eine Abhand-
lung von Paul Reichard über Deuisch-Südwcst
Afrika und eine umfangretche literarisehe Rundschau.

Kessisialtisu
Von einem argen Schneefall in Reval

berichten vom vorigen Montag, dem ausländischen

1. Mai, die dortigen Blätter. Jm ,,Rev. Beob.«
heißt es: »Wir schreiben heute den I. Mai neuen
Stils und haben zugleich einen Schneefall zu ver-
zeichnen, wie wir ihn seit Wochen nicht mehr erlebt.
Mehrere Zoll hoch lag der Schnee auf den Straßen
und hielt sich noch bis zum Nachmittag bei
einer« Temperatur von 0 bis zu 1 Grad Würme.
Das Schneegestöber war so dicht, daß um 11 Uhr
der Verkehr der Pserdebahn mit Berücksichtigung der
Forderungen des Thierschutzes eingestellt werden
mußte«

— Aus New-York wird unterm N. April
telegraphirk Ein Cyklon hat Oklahoma und
die Ortschaften Ranfom und Limarron zer-
stört. County Chickasaw im JndianewTerritorium
und County Montague in Texas sind ver-rüstet.
Zahlreiche Personen sind ge tödtet; Viele sind
ohne Obdach, Andere durch Hagelkörner verwundet.
— Eine Wasserhose hat in Jllinois und Wis-
consin Tausende von Hekiaren Getreldefelder unter
Wasser gehst; aus vielen Gegenden flüchten die
Einwohner.

— Laut Nachrichten, die aus Z anie eingetrof-
fen sind, herrschte unter der dortigen Landbevölkerung
in den letzten Tagen eine gewisse Erregung. Die
Landleute zogen bewaffnet nach der Stadt, um ihren
Antheil an dem Uniersiützungsfonds zu reclamirem
Mehrere Trupps wurden jedoch von den vor den
Stadtthoren aufgestellten Soldaten entwasfneh

— Die Bevölkerung in Tu n i s is! in Aufregung
über einen Mord, den ein Vater an feiner
Tochter verübt hat. Der Vater, ein französischer
Arzt und Apotheke-r, Dr. Genet, hatte seine 25jäh-
rige Tochter Albertine an einen Araber verheirathetz
die Ehe war eine unglückliche, und kürzlich war die
Scheidung zwischen den Gatten erfolgt. Seitdem
war Albertine in eine Brasserie von zweiselhaftem
Ruf gegangen und beabsichtigte, fiel) als Kellnerin in
das Polizeiregister einschreiben zu lassen. Als Dr.
Genet dies hörte, ging er in die Prasser-te, wo seine
Tochter Gäste bediente und gerade einem derselben
mit lauter Stimme "ein Stelldichein Vorschlag. Da
zog der Vater einen Dolch und stieß ihn mehrere
Male nach der ungerathenen Tochter, die blutübeisp
strötnt zu Boden sank. Dann brach Dr. Genet in
Thränen aus und ließ sich widerftandslos sestnehmen
Die Wunden der Tochter sind lebensgefäbrliely

— Von Lord Decken. Dem kürzlich in

London verstorbenen Ex-Mircifter Lord Derby wurde,
als er noch Lord Stanley war, eines schönen Tages
ein Thron angebotem Vor zwei Jahren wurde
dieser Umstand durch den Gefchichtsfchreiber Froude
bekannt gemacht. Jn der — damals noch nicht ver-
öffenttichten —- Correfpondenz zwischen Lord Bea-
consfteld und Mrs. Brydges fand er den folgenden
Brief. Lord Beaconsfield —- damals Benjamin Dis«
raeli —·- schrieb unter dem S. December 1862 an
die Dame wie folgt: »Man sagt, die Grieeh en
wollen einen englischen König haben. Da
Prinz Oilfred sich geweigert hat, die Krone anzuneh-
men, so beabsichtigen sie, Lord Stanley zu ihrem
Monarchen zu wählen. Sollte er annehmen, fo
würde ich einen mächtigen Freund und Collegen ver«
kirren. Es ist eine blendende Ofserte für das Haus
Staaten. Die Stanleyö besitzen jedoch keine Einbü-
dungskrafh und mich dünkt, sie werden Knowsley
dem Parthenon und Lancafhire den Ebenen Attikas
verziehen. Es ist ein Privilegium, in diesem unfe-
rem Zeitalter mit seinen so schnell sich aufeinander
folgenden und glänzenden Ereigniffen zu leben. Was
für ein Jrrthum ist es doch, ed utilitarisch zu schel-
ten. Es ist voller Romantik Throne fallen und
Kronen werden wie in einem Märchen feilgeboten.«
-—Jn einem anderen, zwei Monate später geschriebe-
nen Brit-se, sagt Dis-coeli: »Die Griechen wollen
in der That meinen Freund Lord Stanlcy zu ihrem
Könige. Das läuft jedem Roman den Rang ab.
Meiner Meinung nach sollte er die Krone annehmen.
Wäre ich jung, so würde ich keinen Augenblick zö-
gern, selbst wenn mir die Grafenwürde von Derby
in der Zukunft winkte." z

—— Der Laufburfche fiu clo Zier-le. Its
Zeichen der Zeit können zwei Anzeigen gelten, welche
in der Rubrik »Offeiie Stellen« einer Berliner Zei-
tung an einem Tage zu sinden waren. Jn der einen
Annouee fuchte Jemand einen «Laufburschen, der in
Buchdruckereien beschäftigt war und das Setzen gut
verfteht«, während in der anderen Annonce eine
LuxuspapievFabrtk einen ebensolchen Burschen suchte,
»welcher an der Tiegeldruckpresse Bescheid weiß und
etwas sehen kann« — Die »Pap.-Z." bemerkt
hierzu: ,,Besteller, welche den suchenden Geschäften
Aufträge ertheilen wollen, ersehemaus diesen Anzei-
gen, daß sie auf sachgemäße susfuhrnng die fchöni
sten Hoffnungen fetzen könneu.«
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gets auf diese Weise gesichert. Dagegen wird geltend
gemacht, es gebe noch andere Mittel, um der Finanz-
noth abzuhelfem Warum beziehen die Bürger-Ge-
meinderäthe 500 Ists. monatlich für ihre »Fkchkss-
legenheiten s« Schon daraus erwächst eine AUSSIVE
von einer halben Million. Dann follen in der Ge-
meindeverwaltung eine Unmasse Sinecuren vorkom-
men. Warum legt man nicht M HAVE? TM Mik-
statt von den Steuerpfltchtigen neue Opisk ZU V«-
langens Mit Druckfachen wird getsdkzU Vskichwsvs
dung getrieben, und erst die Allsflüss De! HMM
Gemeinderätha ihre sog. ,,MkfsiVU9U« — Ukchk MU-
um im Auslande Einrichttmgkn ZU stUViksID IVUVITU
kn der Umgebung von Paris, wo bald ein Aqua-
duci zu besirhtigern bald eine Strafanstalt zu inspi-
ciren ist, und die Stcuerpflichtigen Uicht UUV Die Ex-
trasahrtesy sondern den Champagner und die Cigaw
ren ihrer Vertreter bezahlen. Dann hat das »kleine
Parlament« fein Buffetzwte das große, und man
trinkt sich hier und da im Stadthaufe unter den Tisch,
was im Palais Bourbon nicht geschehen foll. Auch
die Armen der Herren Gemeinderäthe kosten viel Geld,
nicht die, welche der ,,Affistence publique« zugefchickt
werden, sondern die Ausständigen aller Berufsarten
und aller Gegenden, die der hauptstädtischerr Vertre-
tung die Ehre anthun, sich immer zuerst um einen
brüderlichen Beitrag an sie zu wenden— So tönt es
jetzt in Paris, wo man hofft, der neue Gemeinde-
rath werde so verständig sein, sich nach Ersparnissen
umznfehen, ehe er die Steuerlaft erhöht.

DieParifer Presse bringt lustige F abeleien
über die Uriterredung zwischen Kais e r u nd Papst
und erörtert allen Ernftes den angeblich vom Kaiser
im Jnteresse des Friedens gestellten Antrag, Eis aß-
Lothringen an den Papst abzutreten.
Diesen Unsinn hat der »Figaro" in folgender Fas-sung veröffentlichh ,Elfaß und Lothringeu werden
souverän unter Oberhoheit des Papste-s, der seine Re-
sidenz in Straßburg nimmt. Alle Staaten garanti-
ren die Neutralität dieses päpstltehen Belgiens Ita-
lien occupirt den Vatican, in dem jedoch ein päpst-
licher Legat residirt. Jn Folge dieser Combination
verständigen sich Frankreich und Deutschland, und
ersteres verpflichtet sich, in Friedenszeiten nicht mehr
als 200,000 Mann zu halten, Italien und Oesier-
reich nur se 100,000. Rußland erhält freie Hand
im Vulkan, Oefterreich vergrößert frch auf Kosten der
Türkei, und Italien erhält mindestens das Trentino
und Tripolis.« Und das ,,Journal des Dädals«
geht noch weiter, indem es rntttheiltz auch die Frage
einer allgemeinen Abrüstung und derenAns
regung durch den Papst, sowie die Genehmigung
der Verheirathung des italienischen Kron-
prinzen mit einer deutschen protestantischen
Prinzefsin seien Gegenstand der Unterhaltung gewesen·

Jm englischen Unterhause gab am vorigen
Freitag der Staatsfecretär Morley Erklärungen zur
Lage in Ulfteu Er bertchtete betreffs der
jüngsten Ereignisse in Belfast, viele Arbeiter beider
Confefsionen seien in Folge der herrfchenden Auf-
regung von der Arbeit fortgebliebeuz eine große
Anzahl von Katholiken habe in Folge des Vorge-
hens ihrer proteftantifcheri Collegen die Beschäfti-
gung verloren. Dann aber seien viele Arbeiter be-
reits zur Arbeit zurückgekehrt. Morley sptach als-
dann die Hoffnung aus, daß in wenigen Tagen die
Erbitterung beseitigt fein werde. Was die Zusam-
menstöße selbst betreffe, so seien drei Wirthshäufer
angegriffen, in 20 Häusern die Spiegelscheiben zer-
trümmert, ein Polizist fchwer verletzt und im Gan-
zen 45 Personen verhastet worden. Die Führer auf
beiden Seiten seien ernstlich bestrebt, den Frieden
ausrecht zu halten. Morleh glaubt, der Kampf dürfe
seht als beendet angesehen werden,

« Jn Neapel hat während des dortigen Aufent-
haltes des deutschen Kaiferpaares und italienischen
Königspaares Regenwetter geherrscht. Trotz ungün-
stigen Wetters und hochgehender See traten die
Majestäten am Freitag früh eine R undfahrt
durch den Golf von Neapel an. Die Aussicht« war
durch Nebel Anfangs völlig verdickt. Das Wetter
klärte sich später auf und Capri lag in feinem gan-
zen sonnigen Glanze da. —- Jm Belieb! der ge-

krönten Häupter wurden auchin Pom peji Aus-
grabungen vorgenommen und« mehrere Alterthümer
zu Tage gefördert. T

In Bulgarien wird nach den gegenwärtigen
Dispofitionem laut einer Depefehe aus Sofia,·die
Große Sfobranje zum 14. Mai nachTsirnowo
einberufen werden. Jhre Aufgabe wird die endgü-
tigeBefchlußfassurig über die vorgefchlagene Verfas-
fungsänderung fein. — Auf-die. Ctnfprache des ruf·
siichsv Botichasteks m Konstantin-wer in, wie iste-
graphifch schon gemeldet, seitens des Sultans ein
Besuch des Prinzen von Coburg in
Stambul verbeten worden. »

Aus Nord-Amerika wird berichtet, Präsident
Cleveland habe» angekündigh er werde zum
September den Congreß zueiner außerordent-
lichen Seffion einberufen.

I I c I l t s.
Vvtt Hin. Propst R. Faltin zu Odessa ergeht

die erneute dringende Bitte um Hilfe, die wir
nachstehend wiedergeben —- in der Hoffnung, siewerde. ttoh der auch bei uns wirthfrhaftlich so schwe-
ren Zeiten und der auch in unserer Heimath trüben

Aussichten auf die neue Ernte, nicht ungehört ver-
hallen. Die Bitte lautet:

Rettet, was noch zu retten ist!
Brich dem Hungrigen Dein Brod und die im

Elend sind, führe in das Haus (Jes. 58, 7).
Ueberhäust mit Arbeit und bis zur Ermattung

in Anspruch genommen mit dem Nothstande meines
Propstbezitks, sonderlich mit der enokmen Arbeit der
Verpflegung der Hungerndeiy die in die Stadt kom-
men und Arbeit suchen, konnte ich unmöglich ir-
gend welche ausführliche Berichte und genaueren
slliittheilungen machen. Ich hoffte auch mit den ein-
gegangenen Mitteln und denen, die noch in Aus-
sicht standen, durchzukommem Diese Hoffnung ist
aber schrecklich dnrih eingetretene Stürme, Kälte
und Schneegestöber zu Schauder: geworden.
Wir hofften schon vor 3 Wochen nach den hier ob-
waltenden klimatisihen Verhältnissen Gras auf dem
Felde zu habetydaniit die armen Leute von ihren Kühen
zlstilch bekommen und mit der verhältnismäßig geringen
Anzahl von Pferden, die sich kaum over auch nicht mehr
auf den Beinen halten, doch, wenn noch Futter käme,
etwas ackern könnten. Alle Hoffnungen find ge-
scheitert. Das Elend ist so groß, wie es vorher
noch nicht war.

Von allen Seiten werde ich von Briefen, Tele-
grammen und Bittstellern belagert, so daß. ich zu-
weilen nicht ein noch aus weiß. Manche der armen
Pastoren meines Bezirks sind ebenfallo starkzerarbeitetz
einer bittet um Urlaub, da seine Kräfte erschöpft sind.
Jch wundere mich nur, das; der barmherzige Gott
mich bei meinem vorgerückten Alter so kräftig und
freudig erhält. Das ist laiiter unverdienie Gnade,
wofür er nicht genug zu preisen ist.

Noch einmal komme ich mit dem Nothrufe zu
Euch, Jhr lieben Brüder und Schwestern in der
Nähe und in der Ferne! Bei mir ist der Central-
Sammeipunch aber auch Central-Ausgabepuntt. Alle
die eingekomnienm schönen Liebesgaben an Geld
und Sachen, für welche wir nicht genug Gott
und Lilien-schen danken können , sind nicht
nur bis aufs Letzte für Tausende von Menschen ver-
braucht, sondern in Hoffnung auf noch eingehende
Lieber-gaben, mußten Ssuuldeii gemacht werden. Alle
nur möglichen Anstrengungen sind von mir und« den
lieben Amtsbrüdern gemach: worden, von einigen in
unglaublicher Opferwilligtett und Treue. Der Herr
lohne es ihnen! Nun, alle theuren Glaubensgenossetu
bitte, bitte, thut noch einmal Eure uiilde Hand auf
und die Jhr bisher dieselbe noch nicht ausgethan
habt, thut sie jht aus und durch Gottes Barmher-
zigkeit sind wir errettet. Rettet, was noch zu retten
ist! Brich dem Hungrigen Dein Brod und die im
Elend sind, führe tu das Haus! esVielleicht bewegt
Gott das. Herz eines wohlhabenden Ntannes in dieser
schrecklichen Noth, einige Tausend Rbl. wenigstens zu

: leihen, bis theils von den noch zu erhofsenden Liebes-l
gaben, theils von der künftigen Ernte die Schuld
wieder abgetragen werden kann. Bitte helft, bitte
helft recht baldell Gott wolle es »v-e"rgelt.en reichliwl
»Alsdann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Mor-
genröthe und deine Besserung wird schnell wachsen
und deine Gerechtigkeit wird vor Dir hergehen und
die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen.««
Jes. Es, S. — s« -

Gott schenke dieser Bitte seinen reichen Segen!
Propst R. Faltim

Jn Ergänzung unserer gestrigen Notiz über die
Abreise hiesiger MedicinsStudirender ins
Reichsinnere zur Bekämpfung der Cholera
erfahren wir, daß nicht einer, sondern neun ältere
illtedtciner unserer Universität allein inssGouv. To-
bolsk - einer Aufforderung des Hrii. Gouver-neurs, des ehem. Lioländtschen VicesGouoerneurs
M. N. Bogdanowitsch Folge leistend —- zur Be-
kämpfung der Cholera abgereist sind. Dieselben
haben sich aus die Dauer von 4 Monaten (Mai bis
September) in Bezug auf ihr dortiges Wirken ge-
bunden. . ·

Die Dampfer ·Maria« und »Ntkolai«
haben am gestrtgen Tage ihre regelmäßigen Fahrten
nach Länitz und Kosa aufgenommen. Den Verkehrvon hier nach Plestau und zurück werden,
wie wir hören, in diesem Jahre die Dampfer
,,D orpat« und ,,P eip us« vermitteln; die Fahrten
sollen thunlichst bald ausgenommen werden, und
zwar soll der ,,Dorpat«, wie bisher, am Dinstag,
Donnerstag und Sonnabend und der ,,D-Petrus« an
den übrigen Wochentagen von hier abgehen.

Jn Anbetracht dessen, daß aus unserem Kreise in
lehter Zeit mehrfach von tollwüthigen Hun-
d e n zu hören gewesen ist, hat derHr. KreissPolizeichef
den Guts- und Gemeindeverwaltungencireulariter vor-
geschrieben, daraus zu achten, daß alle Hunde an der
Kette gehalten werden oder mit Maullörben verse-
hen sein sollen. .

Laut bei der Polizei erfolgter Anzeige sind, wie
wir hören, am vorigen Sonnabend· während der
Parade aus dem Großen Markte zwei Damen
die Porternonnaies aus der Tasche ge-
stohlen worden. »—— Als Warnung des Publi-cums, bezw. als Mahnung zu erhöhter Vorsicht bei
derartigen Menfchenansaniuilungeu haben wir nichtunterlassen wollen, aus diese Fälle hinzuweisen. . .

Zog aller, gerade auch in unserer Gegend Jahr
ZUU disk« gSMOchten schlimmen Erfahrungen giebt es
UMMI Wieder von schweren Unglücksfällen zu berich-ten, bte durch das Spielen mit Gewehren,insbesondere durch das Zielen mit vermeintlich nichtgeladenen Gewehren nach Menschen herbeigeführt wer·
den. Kürzlich hat, wie wir im »Olewik« berichtetfinden, ein lbjähriger Knabe in einem TabbiferschenGEIST» Mk« Usjähkkgs Schwester erschosseni im
Scherz zielte er aus sie, der Schuß trachte los und

» die Kugel durchbohrte den Kopf der Unglück!ichen.
-— Jn dieser Gegend soll bei den Bauern der üble
Brauch bestehen, daß man noch ganz kleine Bürsclp

glein mit den Flinten nicht nur spielen, sondern sieÆkiuchutltäitt dem Gewehr durch Busch und Feld strei-en .

Unbestellbare Briefe im PIP U
c o m p to it. C

Cittfache gefehlt-sie« Brief» crygsp V
Jersey. Bpakeosouyz Michel Olepp; M. Haus; L
Alide Namsing; Jst. J. Freiberg; Paris. Ä. Mai— j
vom-Esaus; G. Oiiaepuanyz Frau C. Jantzenz zHin» llyyz Auenoangpy Banne; Elvauy Inn-« .
man-b; Poasepuausxq sind. mal. Gustao Friede; l
Moor-ask; Anna. Kysnnskz Atnalie Piibuz K. Be— 1
öepyz Tenno- Peoptsunssz Anetie Kiimanm Ma- 1
kianna Schaffnerz F. Walter (retour aus Rom); :

Peter Weber; Exeellence Ohnewitz (reiour aus Franb ·
reichjz Minna Wiitkaalz Elise Mosnaz Esreuin ·
Rynovasoåz Bacmtsko Kapitalist-many; M. Haus— »
Hans-h; Theodor Bergmannz Anouuua Kanns; «
Eis. Niggolz Lisa Revis; Lisa Lepz F. v. Arn-ais; ·
cskyxtp Zetkekxcskpasronuny Acon-easy; Bucht-onna- j
Genus; Frau Baronin Bertha o. Bruiningk (re-
iour aus Breslau); Adolph Mölden

Einfache offene Brief« G. Goldmannz
Tpyögnnoxzy (2 Briefe); May-Eh Lapiouonoijz
Julie d’Esfen; Fri. C. Schultzz Dr. ph1l. Sal. Ju-
row1cz.

Cinfache Banderolem Dr. weil. J. Szusbat; Musiker M. Benjaminsohm Michelle de Schel-
gunoz.

RecommandirteBriefe:'1’eonop-1-Bepu-
rapnshz Alfred v. Kreusch (retour Stockmannsbof);
III-neun; G. Huoöcouæz Iiapny Iotsanceustsz Mast—
Zeit Heer-genaust- (retour aus Nioskarqz But-na-
cnaahnoncnoå (retour aus Pape-tun)

Auiizen pun- drn Iiiriizenhjirljern
Urtiversitäts-Gemeinde. G e st o r b en: Frau Macie

Allwo-Rhode, 70 Jahr alt.
St. Johannis-Gemeinde. G etaufte des Kaufmanns

Adalbert Faure Tochter Noraz des Postbeamten Hermann
Pauling Sohn Anton Gerhard. Gestorbem die
Wittwe Caroline Clara, geb. Thomfom Si) Jahr 5
Nionate alt; Fu. Mathilde Treumanm 57 Jahr 11 Mo-
nate alt; des Arrendators Hugo Bidder Tochter List-Ah,
21 Stunden alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauftr des Malers Gu-
stav Polakesse Tochter Marthe( Amalie Anna. G e sto r -

b e n: Agronom Carl Friedrich Stamm, SEND-« Jahr
· alt; Kaufmann Friedrich August Würmer, bis« Jahr alt;

Waldauffeher Carl Liisa, 6214 Jahr alt. -
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jakob Eduard

Kiwi Tochter Eleonore Johanna; des Hermann Cduard
Kampmann Sohn August Johannes; des August Alex.
Friedv Borga Sohn Gerhard Friedrich; des Peter Tafe-nau Sohn Arthurz des Mihkel Bitt ·Sohn Werner Al-
fked;" des Carl Gast. Denn. Michelson Sohn EdmundSiegfried Eduardz des Buschwächters Georg Jürgens
Sohn Victor Hermamu des Carl Tirrul Tochter Alide
Wilhelmine;« des Michel Kuk Tochter Lisa; des Jüri

» Karu Tochter Ida; des Johann Maidu Sohn Carl
Eduard Georg. Ptkoelamirn Schmied JaanaArb
mit Mai Kefa. G est orb en: des Schlosserö Jüri Sep
Sohn Ludwig, 4 Wochenaltz Madli Willing, Jaaar
Tvchtesh Its-J» Jahk an: CartMicheh Haar« Sohn, sen,

- Jahr alt; Mart Parih Tönnik Tochter, IN« Jahr alt;
Laie. Magd Hans Wittwe, 741722 Jahr alt; Soldat
Margus Kuih Marguf Sohn, 40722 Jahr alt; des
Fuhrmanns Peter Konik Weib Watte, how« Jahr alt;
des Michel Kuk Tochter Lisa.

T a d i r a i i a e.
Eben« Wagenbarrer Heinrich Schwar e fI6.Ahn! n: St. Prasser-arg. e « s
Frau Anna Ritterberg, f im 78. Jahream 13. April zu Miiam
Georg Leiiemanty f im 69. Jahre am I7.

April zu St. Peiersburg sJohann Diedrich Seeberg, f im 82. Jahream Hi. April zu Libau.
lexander Carl S eh w a rtz f im 6I. Jahream IS. April zu Riga.

«

Apotheke-r Friedrich K a de, f im 72. Jahre am
IS. April zu Lievenhof .

Anton N e u m a n n, f im 80. Jahre am IS.April zu Riga. «

Carl» Christian R e in cke, f im 7I. Jahre am
II. Aprtlszzu Firkshoß T «Jvgsuceur Carl v. Lip h an, f 17. Ihr«zu Fö3shofesr.s uavBöttcher im M. re m IS.Ahn! zu Rspar

« T« Jah «

Frau Emilszie Charlotte T: ö il, Verm. Mai-
tissosy geb. Beicht-irr, ,- im 77.Jahk- am rauh-nzu Reden.

Jasper te n -C at e, f I7. April zu St. Pe-tersburg
Carl» P o h l, f II. April zu Riga.

l g Achill: Von.
· Berlin, I. Mai (I9.) April. Das ,,Berl.

Tgbl.« bringt die sensationelle Nachricht, in parla-
mentifchen Kreisen clrculire das Gerücht, der Abge-
ordnete v. Huene werde nächster Tage zur Niilitän
Vorlage beantragen, daß für das erste Jahre eine
Erhöhung der Friedenspräsenz um nur 30,000 Mann
bewilligt werde. Der Antrag werde angeblich keinem
Widerstande der Regierung begegnen.

« R o m, so. (I8.) April. Eine Depefche aus
Lucca ist veröffentlicht worden, wonach das Ge-
rücht« widerrufen wird, der Herzog von Parma und
Graf Bardi hätten die Ueberzeugung ausgesprochen,
Prinz Ferdinand von Coburg werde sich bald zum
König von Bulgarien proclamiren lassen. «

Madrid, sc. (I8.) April. Das Minister-
sconseil eröffnete einen Credit von 500,000 Pesoszurlinierdrücknng eines Aufftandes auf Cuba.

S ofia, 30. (I8.) April. Die Wahlen zur
großen Ssobranje gingen heute unter völliger Ord-
nung vor sich; die Zahl der Stimmenden ist bedeu-
tend. Nach Nachrichten aus den Provinz-m sind,die
Wahlen den Regierungsäsandidaten günstig. Ja
Sofia sind die Minister und die Candidaten des
Ministeriums gewählt.

N ew- Yo et, I. Mai (I9. April) Der »New-
York Herab· meidet aus Rio de ·Janeiro:
Zwischen den Regierungstcuppen und den Ausstan-
dischen fand in Rio Grande do Sul eine Schlachtbei Sau Luis statt. Auf beiden Seiten gab es Ie
400 Todte. Die Schlacht blieb unentschieden.

Sei-grause
e» Rudifsen ssefegrgsxssasssdwksss

Hiizz Berlin, Dinstag, 2. Mai (20. April) Der
· Reichstag nahm einstimmig, mit Cinschluß der Stim-

men der anwesenden Intisemitem »den Beschluß de:
Commifsion an, daß die von Ahlwardt vorgelegten ·

Akten die vom ihm gegen mehrere Mitglieder des
Reichstages, resp. des Bundesrathes erhobenen An·
schuldigungen der Corruption nicht bewiesen. Der
Berichterstatter der betreffenden Contmission hatte
Ahlwardt aufgefordert, wenn er einen Funken Ehr«
gesühl besitze, seine Befchuldigungen zurückzuziehen,
und hatte ein Telegramm verlefen, in welchem· der
Rumäne Calindero, dessen Namen in einem der an·
geblichen Documente Ahlwardks vorkam, die Be«
schuldigungen desselben als fchamlofe Verleumdungen
bezeichnet. Ahlwardt erklärte mit Bedauern, den
angeblichen Brief Calindero’s, sowie die an densel-
ben geknüpften Behauptungen zurückziehen zu wol-
ten, proteftirte aber gegen die Haltung, weiche die
Commiffion ihm gegenüber eingenommen und sagte,
er werde sich vor ihrem Urtheilsipruch nicht beugen-

Bern, Durste-g, 2. Mai (20. April) Das
deutsche Kaiserpaar passirte heute ohne längeren Auf-
enthalt die Schweiz. Die hohen Herrschaften wur-
den von den Schweäzer Behörden festlich begrüßt.
Jn Luzern fand ihnen zu Ehren ein Deseuner statt,
bei welchem freundschaftliche Trinksprüche zwischen
dem Präsidenten des Sihweizer Bundesrathes und
dem deufchen Kaiser ausgetauscht wurden. «

New-York, Dinstag, L. Mai (20. Aprii).
Die Weltausstelliing in Chicago ist gestern durch
den Präsidenten Cleveland im Beifein von etwa
300,000 Personen eröffnet worden. Durch einen
Druck auf den Knopf eines elektrischen Apparals fei-
tens Clevelandd wurden in einem Zlliomeiit alle
Fahnen der Ausstellung gehißt und sämmiiche Ma-
schinen in Bewegung gesetzu -

Riga, Ntitiwoiiz 21. April. Gestirn ist hier
der erste Danipfer eingetroffen, doch ist die Fahrt
im Rigaschen Meerbufen des Eises wegen« noch
schwierig. i .

Berlin, Mittwoch, Z. Mai (2I. April) Das
deutsche Kaiser-paar traf« gestern Abend in C aris-
ruh ein. Bei der Begrüßung desselben sprach der
Bürgermeister die Hoffnung« aus, daß der Kaiser
ohne Sorge für die Wehrhaftigkeii des Reiches heim«
kehre — eine Andeutung auf die erhoffte Annahme«
der MilitävVorlage durch dendeuifchett Reichstag.
Kaiser Wilhelm II. erwiderte, daß er diese Hoffnung
theils. I : « sz

Athen, Mittwoch, Z. Mai. (21. April) Prinz
Ferdinand von Coburg kehrt über Trieft nach But«
garien zurück, was die Nicht-Annahme feines Be·
fuehes in Konsiantinopel seitens des Sultans be-
stätigt. »

" Zdetterberirht i s
vonheute,21. AprilHlUhr Werg.

« O r te. IVIZJVI Thzjssj I Wind. IBewölkung.
f

»1.Bodö...766 —0 B(4)4
« I« Haparanda 766 —- 2 (0) 3
, Z« Skudesnäs 765 -s- 6 sslsJ (2) 4 Regen
" 4- Stockholm. 765 -s- 2 NNE G) 2 »

s. Swinemünde 764 —f- 9 WSW (3) 3
« s· Wert-Heu . 766 i 3 wmx egsneoet
» T· Dvrpqt .. 783 —i- 1 w ujs eSchnec

ArchangeL 757 ——— 6 NW LZJH 4
[ L. Moskau . . 760 —s—» 2 . W (2)1 4Schmp

ITLKIew 764 -s-6 .(0) s4
. J« gmtzRußland Schnee und Regen, in Finns

lsvd sehr stu:kuii»ch. —- Auch auf de: Nokdsex hsxrscht
- Regenwetter. Sud· und Südwestckäuropa heiter und
c warm bei hohem Luftdruck.
· Tot-niederen»- neues-Heimat
·

St. Petersburger Börse, 20. April 1893..
· Wechsel-Gusse. «

London 3 M. f. 10 Denk. 9:«),80 95,5o 95,8o
Berlin « f. 100 Amt. gez-d 46,85 rede)

. Paris » f. 100 Free. 38,10 37,95 38,07
- Halbssmperiale neuer Prägung . 7,67 7,70
, Silber. . . . . . .

.
."

. I,c-6·
-

·

Fonds- imd Actieu-Eorrrfe.
, Stil» Bantbillete I. Ein. . . . . . . .

Als-J, Käuf
soff) « IIO Emp

« « - « - . - lass«
I 60-» Gordien« (1883) .

. .
. . .

. . 157 Kauf.
I so« » use« . . . . . . .

. 162 nein.
Sol» Orient-Anleihe»1l. Ein. .

. .
.

.
. 10274 Kauf.

z 5O-. » «1I1.Em. . .
. .

. . 194 nein.
I« We« Prämien-Anleihe (1864) . r. ."

.
. 244

· U. » » (1866).: . . . . 221
I Prämien-Anleihe der Adelsbant . «.

. . . 19574 Kind.
W· Eifenbahnemiliente . . . . . .

·.
. 104 Kauf.

; 5’-«"J»Nente. . . . . .
. . ». .

-.·:

. Co« Jnnckc Akilcihc - « · -
. -

- «« s DEV-
Wp·Adels-Igrarb.-Pfandbr. . .

. . . .»1U0s-, Kauf.
- AND« Gegens- Bodeneredit-Pfaridbr.(Metall) »Hu-«« Kauf.
z ZU» ., ,, » (Credit) 10014 Verk-

Wz St. Petersin Stadt-Oblig. . . . . . 10114
50-·,CbarkowerLandfchb. Pfdbts - 1(I0«-, Kauf.

V bis-« Petersb.-Tulaer» « » , lul
- Reiten der Wolga-Kama-Bant. . . . .

. 897
- ,, » großen ruffischen Eisenbahn-Eies« -

e » » RybinstsBologojer »»
«« 7574

«
Tendenz der Fonddborfki still. -

V « Waaren-Börse.
«

Weizen» (Winter, Saksonkal hohe Sorte
« fük 10 Pup . , 1o,2e-
: Tendenz für Weizen: still.
- Rossen, Gewinns-Bad. .

.
. . . . . 8,6o

F - Tendenz für Roggenr ruhig.
«

Berliner Börse, Z. Mai t20. April)1893.
100 Rbl. pr. Cassa. . . .

. . . . Ei! Rmt.80 Pf.
100 RbL pr.Ultimo . .

. . . . . 211 Nmt 75 Pf.
W( Abt. pr. Ultimo . . .

. . .- . 2ll Ratt. 75 Pf«
Tendenz: fchwach.

r Für die Redactiou verantwottlichs
-"- Thais-stritt. Frau GMatiiefess

Reuesgsdörptsche Z Ctungi 1893.M« 90.



Dws mit) Verlag von c. Msiiiefe u« —- 21 Any-Izu 1893 s. Hotarus« paspstmaostos Wpkesckii llotttxiüstot ostsps l« n» I. ·—- Uossotsso llosqposk

JV 90. Reue Dorptiche Zeitung. JSSZ

·· us« »« xui unt-J. jsmlk »Unser-»in sc! »n- ··(·· » es.- spd E l Si« ed nl! ssspcj Tauf-c! Iris;

»»
scisni «

.-
g-:-« uekxinrleiusk di· s!

·
·.· · ».

~.·,,.. «--- .-5,..-— ,-,· .:-:.5..,...·.·-k.k.
.·

·

Heute frllh um· 7 Uhr verschied sanft im
··

festen Glauben an · · « . · Mks YOU! Reichs« d« JUUsiMI XII«
ihren Heiland verwittwete « ·« · ·· ·· · JnDdenchnökslpsteu Tågekt tri·fftllquf sei-

·s » . - . · uer ur reie zur etaus te un in
·,··«sz·.·.· Frau Ehsahejh Mal-le Janzsjh

··· ··
. binnen wenigen Tag-en schmerzlos zu entfernen Chkcago d» Unübertrefflich» euwpzcsschz

Die Beerdigung findet Sonnabend, den 24. April, präcise 12 , z. - · empfiehlt bekannte ·un·d berühmte Hof-Jllusionisti Uhr vom Trauerhause aus statt. z . » H— HHH s»-«-»-»«.« , Is « s UUV ESPIVMst »

ZE;:«;«T«« Die Verwandten nnd Freunde.
«"«»J;"«:;:JI Den 21. April 1893.

»

» «« - », »; -z ,

··.·.;··;·sz.»,«;-:;;, - «· . sp«··—·-;·· · :· zum ersten Mäluitxi Lediorpat ein u. giebt
«. . » . « . « . « «« . «. «« ne »

« « « - · · e orpa er regnen— at« en- an nng V tl!Donnerstag,.xd..-22·.« April di« , t o G F h a a!
noch nie dagewesenadem System nach neue

Cheolagischcrzvcnd Fjliale Ante ors e ung
bei · « oehrn.

«

. F« G« F aus dem Reiche der Jllusionen und des
«· . » » lloltnsstrasse Nr. L. Ritter-strenge Nr 6 K Sp«msm-Ys«

..

- -

sus- Mssryiruvg so« Elias-Ob- dss pur-u. M« FULL?
Butter, Blei-n, Fischen, He— der Dampfer «·.:· spsk F2kiseur-Gefcp·iift- Fohannissäk 1·4.

T - kkkltltntrl äZ: Don.
i· ·»» Jan)roe en e e ci- ranlckak er « . « «« sijxfsjik DE? 7«.·«· reine Wäsche und gewissenhaste Bedie-

åkkgkgzgjvek ((z9zumjh9jxs- April «, I · « gnug siZegezll.P·erriicklFu, ToupetsNwer-
eäc . n r. I, -

«
Ah; h szsijd H; l —«-·-

- en na . neue ten ’ode der atnr
R. Icnkelccks cfxiLvena-Kinder- -v t f

eglnnen .P« rskgkzssaskz Isllaiszjkkzlgqkjkstkkikgszlqaohmlttags· läUlcheUd ähllllch Uachflellhklå
FULL· MCIITSUUII GUTVUSS g ll··r.agUdlFs. Herr« pro« Pl« ZAbfahrt der »Hast-ja« von Dorpat V 5 Uhr Naolim M« Fspms

MSTSMPIIIJ Gåässtgzsstsms ggjdåzfkxaskgvg es « Abkahrt vor! Icosa um 5 Uhr Morgens. · »NB« Deslkksiciken d; Wichtltlllen Gesen-
Smpljsblt CIIO ———————————————————p———'——-—— Am 7. Mai, 7. Juni, 7, Juli und 9, August wjkd d» Dampf» »qkg»lzj-«g·7»» ftande (d. erste Geschiift m den Ostsee-

Filiele der llorpater llrogueik O set— O s - Dorpatgaiclit expedikt werden. pwviUzW besteht bereits sechs Jahre
VCUIUUWUUS An: 12. Mai, 11. Juni, 12. Juli und U. August. wird der Dampker Mädels« its-THE?- D« Z « 18870 .

F. a« als Balken, Planke-»· Brctter,···Tisc·h- « ————————Gszh—————k’Bko——szk’-
us- Max-gessigkkxxxekxtkxxssgkgkx»in;- llliilers F: Taipezierurbeite i Ykhkijz Kaki»-1-k-s"-·;-·:-t-.«·-1if?kxlkvs - :I «)

«« s. I;
- - » l "-.« T«- .

handlung von « - d Ei «
fsicieræMagazin WYFTY Kriwitzkii. I O» h ausser· ein· Intnerdecorationen nach den neuesten Mustern und· an- H» d»O Ritter·StYaße Nr· z· empfiehlt - J» n « gåre i? äneinLFaåh säglagezde arbeiten sowohl in der Stadt: ·wie auch über- Älexander— As I

wegen gänlichen Ausverkanfes . ··Markt-Straße Nr· es· «a·u am« an e ei-ne me ich zu den annehmbarsten Preisen· bei promp- - · ·

. von Galanteriewaaren sehr billig DIE-ARE! SQIAOIIIUSET
folgend» Sachen: Cravatten von 20 Kop· II! VII-Use OF· S! Linken-ung- ·s e Kramerschen Apotheke. haben in· der Buchhandlung von C.

an·Damen,Strümpfe von 30 Kop·· Herrn, · · · VVOF ·s» «· · Allmeklt Bestellungen auf kleinere Bauten und auf verschiedene Repa- A. Kragen-· u. bei Frau Falkner.
Tkikpkumds »» s» un, uugu z» u eiufa the TllnchlnndkrarvcstenKop« U« s· w· -

.-«.«- » .
«

åsäscha verschiedene Alluminium-Sachen,
orstemonnaieä Tintenfässey Rahmen &c. - STIMME-Lenden undßluthiizstens . s I h a· P· h·«·"j——·:———«-f« « den giebt ein. geheiltersßrusts · « -«, «·

» · » » · i» »

e e o
kkzgkgk kozkenkxejez,ku.skuazsz übel. Besonders. billige und ·feste Preise, m der Rstterstrasze nunbis zum I. Mai, dann m wjz zuzh wzls pkundwgspz z» habe»

.·
.

·. Fjoherg HsznFng· E» Funke· Bat· er Jphanntsftraßiz in der fruheren Jessenschen Musikalienhandlung · hzj kzqsjzV Fjzchmzkkz Nr· s·
· « me) EYHYIBIQZ’" 5222 »Es-OTTO· · · ·« · I. zaxscs kleinen Kindern» wird ein

· - « 1«. di·ek··r«i·s·-«t«isz·spr«n·i·r···«ekauft werden mache ich« kleine Reparatureic jung-es Mäisphon geswkh
· · .··« · ·»·· ··«·,··.«·,·.···.··«·» . ·»· »m·en»tgeltl-ich·-« - 9 - · . das der russlsehen»dprache· mächtig

« Vertrag-Sommer—- « « » lst Imd such des dchntktdertreu ver—-

l) c -· - · · inS jänges ZJZTZidchcUH sucht eine
Hommepgn z; e -Visiten-VIII» g . - sks Pfle-i «

—«. - s« YX JJ spmigsssss A1sx«!1dsI·-Stt—17-1m Hof«
WernläferderdFiqlttHwkgkkn durchaus beliebt u. von vor· . « « . ··

· · » zügliohszr« Qualität ·. ·. · · « s H· A
4———s Zimmerm womoglich mobltrt, wird

· - . - . . «; -

» «» R « l. , · scsucht wird von eine-Dezm
·- -

«,
»Eil· xihrxkåälllids ZTfbIllTgOdZT - ·. «- stadttheil ein grösseres, bequem mö-

F s II v I « « ,- « blirles Zimmer« mit voller Pension
. relsesss Mai« als« Käumch zu d« Jte »Hm-e i » womöglich· mit« apartem Eingang:

« IHUTS « ·»
·

I S« me« V» «; . dlzlss . » ; Oder-ten bittet man sub ~s.«« in der
»Du· läarfåilineriw und Droguen- Nzwk jkf . lIPHBOSHIIM « · Expedjtion niederzulegen·e . . i « M EIN« l j « « T - « « s" « s. i Forli. ldiilbcns l - HEFT www Bb·«···-···A,ms """ OSUEOTJM Z Ei« lmmdlis möbkirtes

«« . . « ei k N . 4711 zu« .us 157 www - « Z· MPOJUVJVWIÄWXUVCVVHVV - « occzllgsåkelkhxivs ··« Nslss O ; · J· l kann fofbrt einergcciitntceigllregeben wer
äxrfzsjgkäell neben Um«

-

v Igqlläale la· Bist; zrlslsv c· HETEP EYPHI den - Mühlenstraße Nr. 1·7,· im Hof.
« ·

·

- « or ac ahmungen wir ge— . « · « « Ei» wem b ·k g
·"—"""

VIIuYZZPPZZZTTCLTZFIJZZZk , wem. nuu zunu- uuk die « Eil-Fressen In niwioroymenxxz Stier? »Mir-Epim-
gg« rauchss iselbatlcostenjbreisen geräumt- - «! - «— » «« ·

www

« · ·H· ·: ««
...

.- -
Eine illartir vatzüglichkr »»lll,nsstefsåcbsetTiiuYEklTEluuTiF . « s « KpßesYLkßsikj-»bjspsx,sptjksfls

Be oc· nwS i n S luugesx zu nur«-u: i - EIN JEAN-H·
I) F u

«·et. u
Juuuuuisuskki uu· durch den Baxlslsalkil «« · · · · · Ei« «"sz""«"«««« s« «s en . er er« « - »

« staehehheerem herber ———————

··

» « em « 7
rothek Stachellpeeketh sljsser Beschreibung del« DSIISDEOSEOU Es· Cz» · - · « « « in gesunder Gegend wird aus freier

Bneltsbeekeltä susser lonsTänze nebst den commandos für - - « - Hand verkauft, - szudstxz 10.
verkauft iiir treu! 6 Rechnung d« 50 die Fraun-ins (mitsz.«demz.skssids Flusse) . s · - «- s www—

Ren. Ins. Flasche dei- caadrills ala cour (les -l.»aucieks)·, » 0L f w» ··· LZCIRDOEEIIEICI
-

. .

·
« s sin een e ia o e -

Elsnsssz lISIHISF ll lllaruklea Innre« und der Angabe « 90 ·oo St. iese, grosser Brennerer und drei bgg G· III! ockekk 1l! III« Es!
zum Arran iren von 40 Kapsel-s- - « K 2 S« M« V «

C« «« s« U·
Pkomsuudeu-sck. du. 7. Tmwn S · kUg9II- 0 wskst 7011 del« Bshvststmn Äuzen « 2500« bitte iu disk nxpeditiou d»

o«.tl· "

«: Für das tanzliebende Publicum - ·
entfernt« Nahäreä darob dleu Rh h

——«————kz····fgoll·-· " « - bearbeitet von · -D Il! 1011 u sverwa un P » s sI) kukuuu u-...-...».« lt ss! anorama mein-a.
you 1000 uue 2000 nuhui siua ge— LOIIIJIÄCIOI XVIII-III« «« ««

e· .niversitat zu orpah
««

» . . »
, · ,

gen l. Hypothek zu vergeben durch
Z ·· ··

« IS. Reise:
- - we’ e ur see ene u age- -.·----.sp«-——«·»—-

oh, mzflokjskho khwojzmBau-M Friedrich· M« I« M«« K» Billigx zu verkaufen oder zu vervachteii ——-··«————-m«c————————’"sz««"
—-————————·-T«——·—·· . - H— ·ZU VFYYUCFJECU C· setrs eine Gerberei mit Bude« hübsche-m Wohnhaus Stall, Wagenschauer und acht Lofs

m wxkddblckgikwarz TUTTI-If«
eine Fatuiileawolinungk mdblirt oder ———?—————————————— skelletk Laus)- kkslegstkstkettter belebten Landstraße, in einer Gegend, wo Flachs und auf d. Neu-ou ~Myloku« heiser-u, has;

unmöblårt Zäi erfragkn salzstrasse S GEMIVC kaUllkPkvmenadsnfkks 7- Eis-h verlaufen. Gegen Belohnung
Nr. 1, eim·· auswäc tein g « a zugeben - Altstin IS.

und Garten, im I. oder 11. siadttheih . E? fnllkinlkekeskrdakktsekekf Wgvfchk
. ««

«(1 us txt. E) ·d bt vor zu et» e·me ame
vvn 3 bis Zlmmerunebst grosserem Xsressxlssäc d» sosjaxärtjstsxssselky in VctschicdØncU JLUHLU nur aus den dtstinguirten Stein-«
SUSI Hi? CIUSU VCTCIUH CHOR-ZU sub H Erz· e abzu ehe»

, m - · den, die auf zwei Jahre einem seh
11. M. an die Bxpedition erbeten .—’——-g—7—-——g———"————-——— mvon 1 bls
.. ÜV die Svmmckmollcltc VVM Mai bis I leichte 111-II) Vckclccklic D K können wikjk Anträge mit Uähekek Be-F zum August, wird veh einem stillle- Kalt-sehe ·

utzend OF« S· schreibung und Photogn »snb Ehren-
benden Herrn Kost und Logis i·u einer und Bkelldkoscbke mit Quer-sitz ste- II; Fl«oss g I« g « PCzs« F psg «, m, 2i« Bgh»F F» wort dem Fremden« niederzuL poste
Familie gesucht. Abt. nebst Jgretsäcngcgbe hen billig zuån Veäkaiäflbei ltttlrdtbPe- regte-nie, dem Vorweiser der Quittung
bittet man sub K. L« in er xpe i- X tersburger tin r. « or en— in— J 2667 Iqppqqcsksi tsqqskqqqxkgzkkpqspssqi
tion dieses 81. dlederlegen zu wollen. gang Rosen-Mk. 1.

· " l o- s verlfbgs Its-sinnst.



ee rtfe eiiuttgEkschejnt tskglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

· Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.
. « »

Preis mit Zustelluugg jährlick
7 NbL S» halt-jährlich 3 Rbk
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtN jährlich 7 Rblxsv K.
ha1bj. 4 Rbl.,·viertelj. 2 Rbly 25 K

A U n nhmk d et In fekqtc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die künfgefpalxene
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Feuilletonr Die Bekämpfung der Hausi und Zelt-maus-

Plage durch den Bacillus typhi maximu- M a n nig f a c «

ti g e H.

«» Zurdfiealijirung des Budgetä «
Obgleich »die wirthschastlichen Verhälinisse zu »Be-

ginn des vorigen Jahres im ’ Allgemeinen ungütfstb
get waren als zu Anfang des saufeuden Jahres, so
iriiefen dech die ordentlichen Einnahmen
im Januar-Monat d. J. keine Zunahme im. Ver-
gleich zum entsprechenden Zcktraum des Vorjahrez
sondern eher einen, Rückgang auf. Sie beliefen sichaus 73,,» Mill. Rb»l. gegen 784 "Mill. ·R»bl. im Vor-
jahre. Diese» Verminderung der Eingänge um s«
Will. Rbis ist allerdings hauptsächlich darauf zurück-
zuführen, daß die« Getkäukekncciie 4,, Mut. Nu.
rpetiiger einbraghiy njeil die Acri-se für die Spirikuk
Pörräihq die im laufenden Jahre zum Canfüm be-
stimmt waren, angesichts der AsccifesCsrhöhung vvkm
l. December v. J. bereits im Noveniher erlegt wor-
den war. » « « «

Eine Verringerung der Einnahmen wissen noch
12 BudgeiiPosten auf, darunter die obligatoriiihen
Zahlungen der Eisenbahn-Gesellschaften, die Zölltz
die Einnahmen von Handel und Gewerbe, die Zutritt.
Acciie u. f. w. -—gEine Einnahme-Steigerung hatten
18 BudgebPofien erfahren, u. Ä. die "Loskaufs-Zah-
langen, die Einnahmen von den«SiaatsiEifenbahnen,
die Erwid- und Immobilien-Steuer, die Navhthcu
Reife, die SiempebGehfxhren und die Tabaks-Acciie.

An außerordentlichen Einnahmen
gingen 0,, Will. Rbl. ein, sc» Will. Nil-l. weniger
als im Januar 1892, was» dadurch· kam, daß im
Januar des Ldorjahres zu den außerordentlichen
Einnahmen aus dem Erlös der sproceniigen Gold-
anleihesäp Mill. Rbl. hinzugezählt wurden; ·

Der Gefammifunime der Einnahmen« von "74,,
Miit. Mal. standen Ausgaben im Betrage von, 94«,
Will. Rbl. gegenüber (i1n Vorjahr 93 Miit. Rbl.).
Außerdem wurden itn Januar für Rechnung des
Budgeis der Votjahre Ausgaben im Betrage bon
As» Will. RbL ausgeführt, d. i. 20,, Mill- RbL
weniger als im Januar 1892 ·

zr I i l l e i s is.

Die Betåinvfung der Haus: und FetdmauskPlage
- direkt) den Baeilliis ins-til mai-isten: I." «

Ueber dieses Thema hat der Entdecker des neuen
Mittels zur Ausrottung der Mäuse, Professor
F. Loessler zu Greisdwald, kürzlich in der Acker-
bau-Abtheilung der deutschen Landwirihschafts-"Ge-
sellschast einen Vortrag gehalten, den »wir ·tn der
»Nordd. Abg. Z.« wiedergegeben sinden und den
wir nachstehend rnit einigen Kürzuugen reproductrem
-»- Nach einigen einleitenden Worten »be"riei)·«t»i«t"i:«P«ro-
sessor L"oessler:

Im October 1891 trat unter den im hhgieinischen
Jnstitut zu Greisswald sür Versuchszivecke gehaltenen
weißen Mäusen ein epideinisches Sterben »aus. Jn
kurzer Zeit war· ilberspdie Häifte der in einem »Glas-
behälter gehaltenen etwa Mäuse zu Hscrundetgee
gangen. Tag« sür Tag iagenszöetehen in dein· Behälter,
und es schien, als obsäuinitslithe ThierezuIBrunde
gehen würden. Uin »der Epidemie Einhalt zu ge-
bieten, wurden die npch .lebenden Thiere des Behälters
jedes sür sich isolirt. Es starben dann noch einzelne
vor der Jsolirung bereits tinfiöirte Thiere, und damit
war die Epidemie zu« Ende. Die nähere Untersuehung
de! gestorbenen Thiere ergab, daß sämtutlikhe Cadaver
in den inneren Orgauenkleine winzigeSkäbchetietits
hielten, die uech den gewihuiieheiiheieteeioiogijzcheu
Methoden rein cultivirt werden konnte-ins; DaYdie
Cabaver der verendeten Thiere fast alle angesressen
waren — es war ihnen meist die Leber und das
Gehirn herausgesiesseii —: so lag·’dte Verniuihiing
nahe, daß die Krankheit aus die gesunden Thiere
durch das Annagen der Erzkrantten sieh weiter ver·
drein-i hatte. um diese Aemahhme wissenicheftiich
festzustellem mußten mit den Reiiiculturen des Ba-
cilluö Fütterungsvetsuxipe an Mäusen vorgenommen
werden. Diese Versuche ergaben denn »auch, daß in
der That eine Infection gesunder III-Läuse durch »Auf-
MIHMI der Bacillen mit der Nahrung stattsand. Die
skfükkkkkev Thiere« starben ausiiahinsloT

Achtuttdztvanzigfter Jahrgang.
Vom Herrn Tftellv. Livläksdischen Gouverneur

sind, der »Livl. Gouv-Z« zufolge, nachstehende vom
legten livländischen Landtage zu Gliedern de: adligen
Waisengerichte erwählte Personen im Amte bestätigt
worden: I) des hiesigen adligen Waisen-Gerichts:
zum ersten Besitzer und geschiiftsführenden Mitglied«
Georg v. Rennenkampff (wiedergewählt), zum
D. Beisitzer Oskae v. Sanesen-Range (wieder-
gewählt) zum Z. Beisitzer Alexander v. Studen-
Duckershos (wiedergewä«hlt); Z) des Riga-Wolmar-
schen adligen Waisengetichtw zum ersten Beisitzer
und geschäfissührenden Mitglied« Atthur v. S i v er s
(wiede"rgetviihlt); zum Z. « Beisitzer Friedrich v. B er g
(tviedergewählt), zum 3..-Beisitzer an Stelle des ver-
stotbenen Theooor v. Helmersem Dr. phit Sigfried
v. Siversy s) des WendensWaitschen adligen
Waisen-Gerichts: zum ersten Beisitzer und geschästs-
führenvenMitgliedex Albert v. W o lf s eld t (wie»der-
gewählt) zum 2. Beisitzer Heinrich. v. Bla,sncken-
hagemDrobbusch (wiedergewählt), zum Z. Belsitzer
Baron Alexander: von der« P a h le n (wiedergew.ähli);
4. des PecuawFellinschen eadligen;Wai-sen7Gerichts:
zum ersten Beisitzer und geschäftssühreitden Mitgliede
an Stelle von Peter v. Colongue Erwin v. Wahl,
zum 2. Beisitzerk Baron Wilhelm Stael v.-H o ist e i n -

Waldhos (wiedergewählt), zum Z. Beisitzeran Stelle
von. Baron Ostvaid Ungernssternberg -— Friedrich
v. S.«ivers-Heimihal. » — . - ·«

Jn Ri g a ist, wie gemeldet, am Dinslag Nach-
mittag das «erste Schiff; der Dampfer «Frank-
fort«, in den Hafen eingelaufetn Der »Frau!-
fort« wurde vom Eisbrecher ,Herncnark« ein-
gebracht, da die Eisverhältnisse in der Bucht sich
am genannten« Tage wieder ungünstiger gestaltet
hatten; das Seegatt ist wieder mit zusammenge-
fchobenetiszjEisschollen bedeckt nnd bei Domesnees hat
sich das Eis gleirhfalls zusammengeschdbeiy so daß
dasselbe für etwn in nächster Zeit ankommende Schiffe
ivird sorcirt werden müssen. «

Aus Reval hat sich, wie die ,,Rev. Z.«
mitiheily zur Theilnahme "»an den Verhandlungen
der beim Departement für Eifenbahnangelegenheiten
niedergesetzten besonderen Commifsidn zur Revi-
sion fämtnilicher rnfsischen GetreidesTarife
als Delegirter des BörfemComiiås der Präses des-
selben, Baron E. Girard de Souca"nton,
nach St. Petersburg begeben. »Die Verhandlungen
dürften mehrere Tage in Anspruch nehmen und soll
dasRefultat derselben darauf dem Tarifcomitch dem
die allendliche Feststellung der Tarife obliegt, zur
Durchsicht nnd Berücksichtigung übergeben werden.

. --Der bisherige langjährige Chef des Waaren-

Um nun die pathogenen Eigenfchaften des Bacillus
näher zu studiren, wurden an einer ganzen Anzahl von
verschiedenen Thieratten Fütterungsverfuche angestellt
Hierbei ergab sfich zünächst als höchst wichtiges und
interessantes Ergebnis, daß die Feldmaus (Arvicola
arva1is) hervorragend empfänglich war sfür xxdie
Fütterung mit dem Baclllus, da alle gefüiterten
Feldmäufe starben - eine um fo bemerkenswer-
there Thatfachcz als gegenüber »anderen" pathogenen
Bacterien die Feldmänfe fich geradezu. entgegengefetzi
verhalten wie die Hausmäufck Außerdem aber stellte—-
sich heraus, daß alle anderen Thiere— für die Fütte-
rungnicht empfänglich waren. Es zeigte sich, daß
fämmtliche Vogelartem ferner der natürliche Feind
der Mäuse, die Lage, außerdem. Schweine, Schafe,
Kaninchen und auch Meerfchweinchen nach der Fütte-
rung mit dem Bacillus nicht starben, jasdaß fogak
einige.Mäufs«e,iArten, fv vor allen die Ratte nnd die
durch einen fchwarzen Längsstreifen auf dem Rücken
ausgezeichnete Brandmaus gänzlich unempfängllch
waren für den Baeillud

Bis zu diesem Punkte waren meine »Ur-keins»
chungeti gedieh-ein« szaiksdie Nachricht ducch sdie Zeis-
tnngeii ging, daß in .T"he»sia,lie"n "·ung»eh»enres
Mengen von Jeldmäufen aufgetreten seien; nielphe
vie in dieses; Jahre heiondeks ceichcknxcskuag ver-
Ipkechende Ernte szu vernickjten drohten; Die Eie-sjksikcheisiegiskuug -»pekaxixezkt edukkyijdqs St svizimCktfks Von dem« kjxiechiiizijen sTGeYfaiFFieü in JEAN,
Hekin RhanggbG an» diefeibesztsxiketsandteii Aizdzgczkes
meiner Arbeit nnd« wohl auch, wie ich »fpät«k ek-
fUhN durch einen Hinweis auf den von niir aufge-

ifnsndenen Bacilluc seitens des berühmten ,"fka"i·izösis.
skkzeit Vactetkvlvgen Prof; Pasteür —- iud mich« ein,
nach Griechenland zu» kommen und einen prakti-
fchen Vststtch der Bekämpfung der Feldmsuse in
»An«sfühtung »Hu bringen. Jch nahm keinen Am«
stand, der-Einladung Folge zu leisten, ujchpkpxmik
anf eine ielegraphiichii Anfrage versichert worden
ivårj daß die in »T»H»essal»i·e»n aüfgeireiene·" Maiis die
Ärviooläy ein-IRS, sdie eins; »Hei »Es« in· stoßen.

spflliengen vokhxmmtitzide Feldinaizs sei, wefche siåj«bei»

Vertadnngscomptoirs bei der Revaler Station der
Battischen Bahn, Baron Wotdetnar H ahn, der
neuerdings auch zum Leiter des Etevatoks ernannt
war, ist; der »Rev. Z« zufolge, von diesen beiden
Posten znrückgetreten und hat bereits am Sonn-
abentsseitie Geschäfte eineni·«·"zu diesetii Zweit? "b·d"n
der Verwaltung der Bahn aus St. Peiersburg ab-
delegirteti Beamten übergeben.

- «—-«Ueber’die-Eisverhältnisse schreibt der
»Nein; Brod« in seiner Dinstagistummerx »Obgleich
heute· der Wind eines;sürRevalzungünstige Wendutsg
genommen hat — es weht schon von: frühen Mo:-
gen an, zum Glück nur schwach, aus, Nokdwest —-

hat sich an unseren Eisverhältnissen nichts Wesent-
liches geändert. Der Hafen ist ganz eissrei und
auch. der größte Theil der Bucht; nur nordwestlich
von Karlos ziehen sich einige Eisstreifen hin, aber
nach Surrop zu scheint mehr Eis zu lagerm Wenn
die beiden Dampfe» die gestern aus Baltischport
aoisiri wurden, hier nicht-eingetroffen sind, so hat
das permutfhlich darin seinen ;Grund, daū sie bei
Surrop zu compacten Eismassen begegnet sein mö-
gen, die vom heftigen Nordost aus denrGolf hinaus-
getrieben wurden. , Bis heute Um 3 Uhr; Nachmittags
war noch kein Dampf» in Szichtpz Der Umstand,
daß unsere Bucht heute beim Nordwest nicht wieder
Mit;Eis gefüllt worden- ist, deutet darauf hin, daß
zwischen Revak und. der fittviichen Südküste west-
wärts nicht mehr viel Eis treiben dürfte. "

——·Der Revaler Correspondent des» ,,Rtg. Tgb«l.«
schreibt dem genannten Blatt unter sinsderenrx »Schon
seit den letzten s— 7 Jahren ist die-Anzahl der in
Reoal lebenden Juden, welche sich seit dem Be-
ginn der letzten Blüthezett des hiesigen Handels in
den siebziger Jahren nach? EröffnungtderzBaltischen
Eisenbahn in größerer Menge hier-her gezogen und
einen gewissen Wohlstand erlangt hatten, allmälig
mehr und mehr zurückgegangen, fo daß, wenn es

« hoch kommt, nur noch etwa 100 -— 150 Familien
sich hier aufhalten. Jetzt haben wieder in der
letzten Woche 45 Familien durch die Polizei in
Folge der- schärferer: Anwendung; der bestehenden
Verordnungen Ausweisungsbefehle erhalten, da
ihnen das Recht zum Aufenthalt hterselbst abge-
sprochen worden; noch zwei· weitere Anweisungen
von derartigen Familien sollen demnächst nach ge«
wissen Pausen folgen, so daß wohl in nicht ferner
Zeit nur noch die wenigem-seit Alters hier ange-
schriebenen Familien, sowie einige, deren Familien-
häupter als Kaufleute erster Gilde oder Inhaber
gelehrter Grade zum Aufenthalt berechtigt find, hier

« nachbleiben dürften.

meinen Versuchen als hervorragend empsitnglich für«
den Bacillus erwiesen halte; Mit einer Anzahl von
Reinculiuren des Bacillus ausgerüstet, begab ich mich
in Begleitung meines Assistenten Dr. Abel Anfang.
April 1892 nach Athen. Zunächst nahm ich dort
die aus meinen Azunseh von Thessalien nach-Athen
geschicktenFeldmäuse in Augenschein und sah zu—-
meiner Usberraschung sofort, daß diese unzweifel-

hast nicht der Speeieszxhrviaola are-alte, sondern
einer anderen Arvioolengrt angehörtem Wie die

Untersuchungen des LondonerForschers Dr. Oldfield
Thomas,-«-weslchems ich«- meine: ans Thessalten mit-
gebrachten Exemplare übersandt habe, neuerdings
ergeben ,haben,s,s-.ist die sthrjsalisehr Feldmaus, ;.d,ie..
Arvioola Güntheri ·-·- eine; bisher nur in Klein«
Osten, aber noch nicht— irr-Europa beobachtete Akt.
Olücklicher szsseise iergaben sowohl die - Jmpsk als
auch » besonders; zdie - ,süt»terungiversuche , daė »diese »
Art mindestens. ebenso-empfänglich- war wie unsere
Feldmaus . »;:- .

»· Nunmehr wurden sosozrt große Aiengen von in-
sicirten Cultur-Fi;'csssgkeitens- in Milchtannen ähnli-
zzehen —Blex»lpgesäßen,· sowiemehrere hundert »Reincnls
ituren desflzBaeillus ans Nährkzslgarsslgar in dem hat-»
teriologisehen Laboratorium zu zssthenz in GGMSint
schaft mit dem jVorstande desselben hergestellt -und,
mit diesen Materialien ausgerüstet, begaben wir uns
nach Thessalten,- um die Bekämpfung der Feldmäuse
durchzuführen. -D»ie EulturiFlüssigkeiten wurden in

jtessel ges-schüttet, erhielten dann noch, um eine mög-
lichst bacillenreirhe Flüssigkeit» haben, einen Zusatz
von einigen AgarsCulturen und wurden nun zum
Tränken von ,»,Brodwüc.seln verwandt. Das impräg-
nirie Brod wurde von denYauern aus den bedroh-
ten Feldern tn die Mauselöcher geworfen und, wie
die Untersuchung ergab, in der That auch vonIelds
mäusen gefressen. Nach 8 Tagen bereits konnten
die ersten Wirkungen constatirts werden. Jn »Ba-

·k«rena, wo wir mit unseren Versuchen 9 Tag« VII«
her begonnen« hatten, hatten die Zerstörungen in den
Feldern seit 2 oder 3 Tagen aufgehört. Es ließ
sich dies mit Sirherheit daran erkennen, daß stisch

Abonnements und Jus-rate vermitteln: izi Nigm H. Laugen-i?Annoncen-»Bukcau; in Felli n: E. J. Karowki Bucht« In W errm W. v. Gaspfrow u. It. Vieh-of« Buchhz in W a l i: M. Rudolfs Buchhg in R e v a l: Buchb. v.Kluge s» Ströbnq in St. P et e r s b u izg : N. Mattifetss Central-Annoncen-Agentur.

Jn Libalu war, wie die »L5b. Z.« berichtet,
am Sonntag Abend der Marineminister Bin-Ad-
miral Ts ehiehats them, eingetroffen. Skn hohe
Excellenz gedachte behufs Besichtigung der Kriegs-
hafensBauten zwei Tage in der Stadt zu verbleiben.

St. Petersburg, 20. April. Ueber das
neue Regime in Serbien wird der »Neuen
Zeit« geschrieben: »Die gcstürzten Regenten Risiitfeh
und Beliinatkowitsch werden den Befehl erhalten,
Serbien zu verlassen. Es hat in dieser Sache bereits
einer MinistersSitzuiig im Palais im Beifein des
Königs stattgefunden, auf der jedoch ein endgiltiger
Beschluß im Hinblick auf die Besttmmuug der serbis
sehen Constitutiom welche die Ausweisung ferbiseher
Unterthanen verbietet, nicht gefaßt wurde. Man
will die beiden ehemaligen Regenten nur deshalb
anweisen, weil sie angeblich den Mittelpunkt für die
dem Hof feindliiuen Jntriguen der liberalen Partei
und damit einegewisse Gefahr für den König selbst
bilden.- —-» Der junge König Alexander hat bereits
eine von seiner Umgebung mit größter Unzufriedens
heit aufgenommen Eigenmächtigkeit gezeigt, die fast
eine Krisis des eben erst gebildeten Viinisterirrnis
Dokitsch nach sich gezogen hätte. Die Sache war
die, daß dem König aus irgend einem Grunde die
Verfügung des Belgrader Präfecten betreffs Wieder-
einsetzung der von den gestürzten Regenien abgesetzten
Glieder der Belgrader Duma . in ihre Aemter nicht
gefiel und er Dokitsch·befahl, den Ptäfecten Stojan
Protitfch und das Siadthaupt Marinkowitfckd die
nächstensz Berather von Paschttjchs aus »dem Dienst
zu entlassen. Dokitsch weigerte sich, diesen Befehlauszuführen und berief eine Extrcn Sitzung der
Minisiey nach welcher das Cabinet feine Demtssion
gab. Der König bedachte fich darauf nnd zog den
Befehl zurück; die Krisis endigte mit einer einfachen
Verfetzung von Protitsch auf-einen anderen PostenR
— Der Correspondent der ,,Neuen Zeit« hält auf
Grund dieser Vorgänge weitere Conflicie der Radi-
calen mit dem jungen König und damit· verschiedene
Ueberrasehungen für uiögliclx « «
. —— Der deutsche» Botfehafter,. Generaladjutant

» v. We r d er , ist am Dinstag Abend nach Berlin
fabgereist, wo er, sder ,,St. Bei. Z.« zufolge, vor«
aussichtlieh mehrere ochen verweilen wird.

—- Der Wirth Geheimrath A. A. A b as a ist
ins Ausland abgereist.. —

— jDereDirigirende der Kanzlei Jhrer Mai. der
Kaiserin, der Secretär Jhrer Majestäh Geheimrath
Theodor O o m, ist Allergnädigst dieses Amtes ent-
hoben worden.

-—«« Wie die Blätter meiden, ist das Project des

abgefressenes Getreide in den Löchern nicht mehr ge-
funden wurde. Das darin vorgefundene war min-
destens 2 Tage alt. Auch sah man frisch eröffnete
Mauselöcher nicht mehr. An einzelnen Stellen wa-
ren am Abend vor unserem Besuch auf meinen
Wunsch fämmtliche Löcher zugetreten worden. Kein
einziges derselben war, wie ed bei demselben Ver«
fahren sonst regelmäßig der Fall war, wieder eröff-
net worden. Mehrere todte Mäuse waren von den
Leuten gefunden, aber leider nicht aufbewahrt wor-
den. --i Ganz ähnlich gestalteten sich die Befunde in
Neehali und Amarlan Es wurden eine Anzahl von
Bauen «saufgegraben. · Mehrere waren vollftändig
leer; in einzelnen lagen todte Junge, welche ange-
nagt waren. An anderen Stellen wurden todte
Mäuse außerhalb der Lbcher zoder rrueh in den Lö-
chern sterbend gefunden. Auch halbtodte Mäuse,
swelche bei- hellem Mittag außerhalb der Löcher sieh
bewegten, was-wir fonst niemals beobachtet hatten,
wurden angktroffem « ««

z Das ,Auffinden todter und tödtlich erkrankier
Thiere außerhnlb der Löther am hellen Mittage gab
uns IjAufklärung darüber» daß in den erbffneten

Bauen -todte Mäuse nur selten gefunden wurden.
Sobald die Thiere schwerser erkrankt sind, haben sie,
wie es scheinh ein Bedürfnis; nach frifcher Luft.
Sieskommen hervor aus den Gängen und Lbchern
und irkerdeu nun sofort von den zahlreichen mäufw
vertilgenden Vögeln erspäht und ergriffen. Eine An-
zahl todter und halbtodter Mäuse wurden nach La-
rifsa mitgenommen und dort näher untersucht. Sie
betet! säMMkIkch »die pathologifchusnatomischen Ver-
änderungen des Mäuse-Typhus dar und enthielten
in ihren Organen, namentlich in Leber und Witz,
die charakteristischen Bactllen in reichlicher Menge.
Somit war die Jnfesction der Mäuse mit
Hilfe der imprägnirten Brodstücke mit Sicherheit
constatiri. Die Methode hatte die Prüfung ih-
rer praktifchen Verwendbarkeit zur Zufriedenheit be«
standen.

Ich konnte den vollen Erfolg nicht abwarten,
da idh mit dem Beginn der Vorlesungen nach Greifs-
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Mtnisteriums des Innern, nach welchem die tvill-
kürlichen und häufigen Umtbeilungen des
G e m ein d ela n d e s eingeschränkt werden, vom
Reichsrath angenommen worden.

— Ueber den Stand der Wintersaaten
gehen dem ,,Rev. Brod« folgende Mittheilungen
zu: Aus dem WeichsehGebiet wird zum I.
April berichtet, daß alle Winteraussaat den dies-
maligen Winter sehr gut überstanden habe. Selbst
der aus Sandfeldern gesäete Roggen, der für ge«
wöhnlich im Winter schlecht til-komme, habe diesmal
keine Beschädigung erlitten. Die Frühlingswitta
kung sei um Mitte März eingetreten; zum so.
März wären die Felder völlig durchgetrocknet gewe-
sen, so daß die Fell-arbeiten überall hätten beginnen
können. Die Besäung der Felder mit Sommerge-
treide und die Kartoffelsteckung gehe· überall erfolg-
reich von Stattenz die Frühlingsaussaat sei zur
Zeit noch nicht aufgegangen; auch der Graswuchs
gehe in Folge der kalten Witterung langsam Von
Statten. —- Das Bureau der Kiewer landwirths
schaftlichen Gesellschaft theilt mit, daß der Zustand
der Winteraussaai in den Gouvernement-s K i e iv
nnd Podolien sehr unbesriedigend ist. Verhält-
nißmäßig am wenigsten hätten noch die Kreise von
Kiew und Radomhsl gelitten. -

T—- Die ,,Neue Zeit« veröffentlicht einen- sehr
ausführlichen Artikel von einem Herrn N. A.
Chwostow in Sachen der Handel« er-
tragseVerhandlungenmitDeutschland
Herr Chwosiow will von russischen Concessionen
nichts wissen, proponirt dafür aber, so schnell wie
rnöglich Kampfzölle gegen Deutschland in Kraft tre-
ten« zu lassen, und zwar auf sämmtliche deutsche Pro-
ducte. Er ist überzeugt, daß Deutschland an dem
Tage, wo Rußland diese Kampfzölle einführt, sich
bereit erklären wird, den Zoll auf russisched Geireide
auf den für die anderen Staaten geltenden norma-
len Tarif herabzusetzem denn« ein wirthschaftlicher
Kampf mit Rußland sei für Deutschland ganz ern-
denkbary Beiläufig giebt« Hi: Chwostow auch der
Bermuthung Raum, daß die deutschen· Colonisten
und Anfiedler im Westen des Reiches nur deshalbso prosperirery weil die deutsche Regierung speeiell
für ihr Getreide bei der Einfuhr den Zoll unter der
Hand herabsetzn « ;

--Der von der Mosca user Dusma als erster
Candikdai für die Stelle des Stadthauptes vorge-
schiagene K. W. Rukawischnikorv ist, dem
,,Rig. Tut-L« zufolge, ein in der städtischen Wirthschaft
ersahrener und ihätiger Mann, wie er als langjähriger
Stadtverordneter schon bielfach zu beweisen Gelegen-
heit gehabt. Auch für philanthropischeAufgaben
besitzt Rulawischnikow regen Sinn. Gegenwärtig ist
er Curator eines von seinem Bruder gegründeten
Asyls zur Besserung minderjähriger Verbrechera Herr
Rnkaivischnikow hat Universitätsbildurrg und verfügt «
nebenbei über ein ansehnliches Vermögen, so daß er
in der Lage ist, die alte Zarenstadt würdig· zu
repräsentirem « " "

Jn Woronesh bestäiigte das Friedensrichteri
Plenum das Urtheil des Friedensriehters über den
dortigen Millionär Petrow, der für Wein-

und andere Waarenssälsehungen zu sieben
Tagen Arrest verurtheilt ist.

Ausdem Tiraspoler Kreise im Gouv.
Chersson wird dem «,,Odess. Westn.« geschrieben, daß
daselbst in Folge Futter-mangels das Vieh so
schwach ist, daß die armen Landleute die Egge selbst
schleppen; wo aber. gar kein Vieh mehr vorhanden
ist — und solche Orte existiren —- graben die Bauern
das Land selbst aus, um wenigstens Mais und Grrste
einzusäen.

In Warschau berichtet das dortige Blatt
»Katholische Rundschau« daß der Erzbischof von
Warschau und der Bischof von Plozt zum Jubi -

läum des Papftes Adressen gesandt haben,
wobei ersterer 32350 sites, der andere 23,150 Lires
mitiandta

Ysiiitswer Tage-sengt»
" De« er. April (4. Mai) rege.

Das industrielle Ereigniß des Jahres 1893 ist
zu! That geworden: die Eröffuuug der Weltauss
stelluug zu Chicago ist programmmäßig am I. Mai
durch den derzeitigen Präsidenten der Vereinigten
Staaten erfolgt. Es mag noch so Vieles ,,echt ame-
rikanisch« an diesem Unternehmen sein, man mag noch so
oft Spottreden über den ,,Welt-Jahrmarkt« in Chi-
cago hören — und doch ist hier etwas in seiner Art
zweifellos ganz Großartiges an menschlichem Können
geleistet worden. Das gilt zunächst von den in den
letzien Monaten hervorgezauberten AusstellungssPas
lösten oder der Ausstellungs-Stadt. »Es ist«, ruft
Friedrich Dernburg in einer an das ,,Berl. Tgbl.«
gerichteten Correspondenz aus, »ein atchitektonisches
Wnnderwert hier geschaffen, das die höchsten Erwar-
tungen übertrifft, die beftügeliste Phantasie hinter sich
sägt. Die erste Regung im Menschengeist gegenüber
etwas Neuem, Unerhörtem, ist ein energisches »Nein«-
Das iftdie nothwendige Selbstvertheidigung gegen
die Mächte, die herandrängem um die menschliche
Seele aus ihrem Gleichgewicht zu bringen, sie neuen
Eindrücken zu unterwerfen. Hier aber muß sre rapi-
tuliren, ob sie will oder nicht. Umsonst sagt man
sich, das ist ja Alles Täuschung — diese« riesigen
Paläste, die sich den Anschein geben, als seien sie
aus solidem Steinwerki für die Ewigkeit ausgeführt,
sind eitel Holzwändy mit übergypsten Zeugen bekleidet,
für die Dauer eines Sommers haltbar, bestimmt,
mit ihm zu verschwinden, Riesendecorationen eines
Zauberstückes Aber dieNachahmung ist so täuschend,
die Majestät der Formen· so groß, · die Zusammen-
stellung der Bauten eine so harmonische und male-
rische, daß der Widerstand dagegen aufhört, aufhören
muß. Man beginnt mit offenen Augen zu träumen,
ja man fürchtet, die Augen zu· schließen, als müsse
man besorgen, daß beim. Wiederbffnen Alles ver-
schwanden ist wie ein Traum! Präsident Cleveland
muß von« einem stolzen Gefühl durchdrungen sein,
wenn an dem Eröffnungstag sein Blick auf diese
Ansammlung von Palästen fällt, denn es ist »ja die
Thattraft und das Genie des Landes, dessen erster
Bürger er ist, die das Alles geschaffen hat. Aber
auch wir, die wie als einfache Zuschauer dazu ge:

kommen sind, dürfen dies Gefühl theilen. Wie klein
ist der Mensch, wie arm, wie hilflos l. Aber der An«
blick dieser Bauten macht ihn empfinden, wie uner-
meßlich die Erbschaft ist, die er überkommen hat, wie
unwiderstehlich die Macht ist, die ihm seine Orga-
nisation giebt, was Alles seine Gestaltungskrast dem
Widerstrebenden Object abgerungen hat. Und wenn
diese weiße Stadt der Paläste, die man die Ansstel-
lung von Chicago nennt, eine Sprache finden könnte,
sie würde dem Beschauer zurufen : Mensch, öffne Deine
Seele dem Großen, das Du siehst und erhebe sie auf
die Höhe des hier Gefchaffenenl Jch fürchte, ich
werde zu dtthyrambifch, und man denkt natürlich: er
übertretbb Aber auch aus diese Gefahr hin, lasse ich
jedes der Worte, das ich geschrieben habe, stehen.
Wenn nichts Anderes, werden sie beweisen, daß hier
Etwas gezeigt wird, das das menschliche Gemüth
überwältigh es vielleicht über die Linie-noch hinaus·
treibt, welche eine kühle nnd gesammelte Kritik ziehen
würde. Aber auch das ist eine Thatsachy die ihren
Werth hat,-und verdient bei der Bilanz der Stärken
und Schwächen des großen Unternehmens verzeichnet
zu werden««

Das Schicksal der deutschen MilitärWorlage
erscheint seit gestern urplötzlich wieder in ein ganz
neues Licht gerückt. Man muutelte zu Ausgang der
vorigen Woche in Berlin zwar noch immer von
Compromiß-Verhandlungen, welche aus dem Schoße
des Centrums heraus von Heu. v. Huene mit dem
Reichskanzler betrieben würden, aber noch-am Sonna-
bend glaubte Niemand, daß dieselben anch nur
schwache Aussichten« aus Erfolg hätten. Eine von
diesem Tage stammende osficiöse Meldung an ver-
schiedene auswärtige Blätter bestätigte diese Auffas-
sung. Sie besagte: ,,Nach authentischen Nachrichten
über die Stimmenverhältnisse in der Centrnm-Fraction
ist keins-e Aussicht aus das Gelingen eines Compros
misses vorhanden. Demnach kann mit h oher
Wahrscheinlichkeit aus die Auslösung
des Reichstages am Schluß der zweiten Lesung, also
wohl Ende nächster Woche, und auf Neuw ahle n
in der Mitte des Monats Juni gerechnet. werden«
—«- Seit dem Montage plötzlich ein anderes Bild:
übereinstimmend melden die ,,Nat.-Z.« und das
»Berl. Tgbl«, daß die Comprsomißäierhandlungen
Aussicht auf Erfolg verhießen, und eine
weitere Stüße für diese» veränderte Auffassung der
Sachlage liegt in der gestern telegraphischgemeldeten
JAntwort des Kaisers Wilhelm II. an den Bürger-
meister von Carlsruht auch der Kaiser giebt sich
noch der. Hoffnung auf. eine Annahme der allerdings
wohl etwas zu modificirenden Regierungs-Vorlage
zur Heeresreform durch den Reichstag hin. .

" Ueber die«Unte"rredurrg«zwischen K ai-
fer Wilhelm und dem Papste macht fol-
gende, auch von anderer Seite gestützie Mittheilung
der ,,Times« die Runde durch die Blätter: »Der
Papst brachte zunächst die Hebung der Lage der
Arbeitserclassen zur Sprache und drückte den
lebhaften Wunsch aus, das Seinige zu dieser« He-
bung beizutragen. Der Kaiser erwiderte, er stimme
mit den Anfchausnngen des Papstes überein; er habe
in derselben Richtung für die Besserung« der Lage

der Arbeiter gewirkt. Alsdann berührte der Papst
die allgemeine politische Lage nnd bemerkte, er sei
confervativ in feiner Politik, monarchisch in feiner
Gesinnung; aber wenn eine andere Regierungssorm
in einem Lande sich befestigt habe, erkenne er sie
selbstverständlich an und bestrebe sich, gute Bezie-
hungen mit der Regierung zu unterhalten. Er be-
dauere die Neigung zu gewaltsamen, anarchischen
Bewegungen, so wie die übertriebenen Maßregeln
des Radiealismusz er mißbillige die Extremk We«
der der Papst noch der Kaiser versuchten die bren-
nenden Fragen der europäischen Politik· aus das
Tapei zu bringen, noch wurden im Laufe der Unter-
haltung die weltliche Macht des Papstthums, die
deutsche MilitäriVorlage oder die Rückkehr der Je«
fuiten berührt«

Die A h l wa r dt- F ar c e ist ausgespielt. Ueber
den letzten Art im Reichstage hat der Telegraph uns
gestern in Kürze benachrichtigtz die Cotnmis fion
war schon am Sonnabend mit Ahlwardt fertig ge·
worden. Sie hatte folgenden A ntr ag an das Haus
formulirtr ,,Zu erklären, daß der Inhalt der von
dem Abg. Ahlwardt dem Reichstag übergebenen Arten
die durch den genannten Abgeordneten in den Sitzuni
gen des Reiehstags vom is» 21. und W. März und
As. April d. J. gegen frühere und setzige Mitglieder
des Reichstages und des Bundesraths erhobenen An-
schnldigungen nicht rechtfertigt« Die Commisscon
beauftragie zugleich die Referenten, in ihrem Austrage
tm Plenum zu erklären, daß, wenn der Abg. Ahl-
wardt ein Atom von Verständnis hinsichtlich
der von ihm erhobenen Ansehuldignngen oder eine
Spur von Ehrliebe besäße, er verpflichtet sei,
die erhobenen Besehuldigungen zu r ü ckz u n e h m e n.
— Auf der recht langen CommissiomSttzung war
vorher die Untersuchung der ,,Acten« sortgesetzt wor-
den, wobei als Referenten Dr. Porfch (Centrum)
und Bebel (Soeialdemokrat) fungirten. gDureh sie
war festgestellt, daß die alIenfalls belangreicheren
Briese im Original schon im März dem Seniorens
Convent von Ahlwardt überreicht waren, während er
jetzt die Absehriften davon übergeben hat, ohne zu
ahn e n, daß die früheren ,,Aeten« diese Schriftslücke
schon im Original enthielten. Ahlwardt hat also
selbst gar keine wirkliche Kenntniß feines Materials.
Es stellt sich ferner heraus, daß der unter verfehle-
denen Briefen stehende Name »Meißner« nicht dem
Gehilfen Ahlwardt’s, sondern einem Prokuristen der
DiscontosGesellschaft zugehöri. Abg. Ahlwardt er-
klärte, die Unterschrifi »Meißner« unter den Briesen
zeige, daß ein Comptoirdiener in Abwesen-
heit des Directorsmit unter-zeichnet habe (fehr große
Heiterkeit) Abg. Dr. Porfehx »Herr Bebel und
ich haben heute von 9-·-11 Uhr uns vergeblich· be-
müht,« Herrn Ahlwardt klar zn machen, daß von
,,35 pCt. Bewucherunkst keine Rede sein kann. Herr
Bei-ei, der verhindert ist, der heutigen Commlsfionss
Sitzung beizuwohnem fagtefchließlich zu Ahlwardiz
dann könne selbst Adam Riese ihm nicht helfen.
Sonach wird es auch setzi nicht gelingen, Hm. Ahl-
wardt die Rechnung klar zu machen .

«

Ahlwardt ist eben unfähig, derartige Rechnungen zu
begreifen, ebenso, wie er unfähig ist, sieh in den

waidszurückkehrenmußtez aber die Telegramme des
Borsitzenden des Comiiös zur Bekämpfung der Feld-
maus-Plage, sowie der von der griechischen Regie-
rung nach Thessalien gesandien Fachleute -meldeten
mir,- daß der Bacillus überall in ausgezeichneter
Weise gewirkt habe, und die Ernte gerettet sei.

Vor meinem Weggange von Athen« hatte ich dem
Minifterpräsidenien Konstantoprtlos persönlich dar-
gelegt, daß es für dendurchschlagenden Erfolg« der bac-
teriellen Bekämpfung« der Feldmäuse in Thessalien
unumgänglich nothwendig sei, an- allen bedrohten
Puncten unverzüglich meine Methode in ausgedehn-
tester Weise zur Anwendung zu Ybringen und· Trüber-
haupt die Feldmäuse unausgesetzt weiter Izu bekäm-
pfen. Es wurden denn auchmehrere Tausend Liter
von inficirien Culturflüffigleiten hergestellt und ver·
wandt, indessen wurde, nachdem die Ernte einge-
bracht war, den Feldmäusen nichts mehr die genü-
gende Beachtung geschenkt. Die Folge davon « war,
daß im Herbst desselben Jahres die Feldm3äuse, welche
auf den die thessalische Ebene einschließenden Bergen
sowie auch iriMacedonien an der Nordgrenze von
Thessalien zahlreich genug vorhanden waren, sich
von neuem stark vermehrt nnd in die thessalische
Ebene einzudringen begonnen haben, wie mir neuer-
dings zugegangene Berichte gemeldet haben. Die
griechische Regierung hat von neuem jetzt Culturen
des Bacillus sich von mir erbeten, und hoffe ich,
daß bei sachgemäßer Verwendung derselben auch fer-
nerhin die Erfolge nicht ausbleiben werden.

Seit meiner Rückkehr von Griechenland sind mir
nun Hunderte von Zuschriften zugegangen, in wel-
chen Landwirthe nnd Hansbesitzey welche unter der
Hauss und Feldmausplage zu leiden hatten, um Ue-
berlassung von Culturen des Baeillus baten. Da
es mir unmöglich war, allen diesen Wünschen ge-
recht zu werden, so sah ich mich veranlaßt, um mög-
lichst vielen Interessenten auch in unserem Vater-
lande die Anwendung des Bacillus zu ermöglichen,
auf das Anerbieten der königlichen Hoflieferanten
J. F. Schwarzlose Söhne in Berlin, den
Vertrieb der Culturen des Baeillus zu übernehmen,
einzugehen.

Jch hatte nach Veröffentlichung meiner ersten wifs
fenfehaftlichen Arbeit über den Baeillus einen Ab-
druck derselben an den Minister für Landwirthfehaft
gesandt und auf -die nach meiner Ansicht für die
Landwirthfchaft hoehbedeutungsvolle bacterielle Be-
kämpfung der Feldmäufe aufmerksam gemacht. Jch
hatte gehofft, daß vondem Landwirthfchaftlichen Mi-
nißerinm, als von der maßgebenden Centralstelle aus,
das neue Verfahren geprüft und in die Praxis-über-
tragen-werden- würde. HbherenspOrts hat man, wie
ich a-ntiehme, zu « jener Zeit dieser neuen Methode
nicht diejenige Wichtigkeit· beigemessen,«-welche- ich-ihr
beilegt"e. Jedenfalls blieb?--ieh«"sohne»Nachrieht; Wohl
aber hat auf Veraniaffiing-s«·ssdesssEultnsminsifteriums
Dr. « Pfeiffer vom— Jnftitut ·« für Jnfectionstrankheiten
im Verein mit demCProfeffor Schiitz von der Thier«
arzneifchule eine« ENathprüfungsz meiner» Angaben unter«
nommen und diefelbenjsdurckjaus bestätigtx alle« mit
Culturen des Baeilliissssgefütterten Mäuse erlag en
der Infection. Von den Mäufen, welchen aus-
ichließlich die Cadabersz foleher Mäuse in die Behälter
geworfen Twurden, sstarben 76«Proe»ent-. Schweine,
Ziegen, Hunde, sagen, Gänse, Guten, Hühner und
Tauben blieben troß andauernder Füttterung mit
großen Mengen von frifchen Cuituren durchaus ver-
schont. Nur bezüglich einiger Thiere waren die
Ergebnisse nicht ganz zweifellos. Einzelne Schafe,
welchen enorme Mengen von Bouillomikulinren des
Baeillus in den Magen eingegossen wurden, wurden
krank nnd gingen zu« Grunde, auch bekamen einige
Pferde nach Darreiehung fehr großer Dofen koliks
ähnliche Erfeheinungem ohne jedoch weiteren Schaden
zn nehmen. Derartige enorme Dofen aufzunehmen,
kommen die Thiere in praxi nie in die Lage. Zudem
ist es etwas ganz Anderes, wenn man Thieren Brod-
stückchem welche mit Barillenauffchwemmungen im-
prägnirt find, zu fressen giebt, als wenn man ihnen
große Mengen von Bouiilon-Culturen, welche außer
den Bacillett auch deren giftige Stoffwechfeiproducte
enthalten, in den Magen einführt.

Meine eigenen mit enormen Dofen reiner« Bacillen
an jungen Schafen angeftellten Versuche haben die
Unfchädlichleit der Baeillen für diefe Thierfpecies zur

Evidenz erwiesen. Außerdem ist durch die Versuche
in Thessaliem bei welchen wir alle auf den Guts-
höfen befindlichen Thiere mit imprägnirten Brod-
stücken gesüitert haben, die völlige Unschädlichkeit der
Bacillen für alle landwirthschastlieh wichtigen Thiere
in praxi über jeden Zweifel erhoben worden. Auch
für die Menschen ist die Unschädlichkeit des Bacillus
experimentell erwiesen, da mehrere meiner Begleite:
in· Thessalien inficirte Brodstücke ohne Schaden ge-
gessen haben. Nenerdings ist mir noch ein besonders
wichtiger Fall mitgetheilt worden. Ein Arbeiter hat
aus Versehen etwa IX« des mit dem Inhalt eines
ganzen Reagenzglases imprägnirien Brodes gegessen,
also eine ungeheure Menge von Barillen zu sich ge-
nommen« Er hat am nächsten Tage Erbrerhen nnd
Dnrchfall bekommen, war aber am dritten Tage
bereits wieder vollkommen wohlauf
! — s— s , e « « Greis. folgt)

Essai-krellt«-
z Die gegenwärtige Trockenheit in Mit-
tel- Espuropa ist fast beispiellos Seit 37 Tagen,
schreibt die ,,Köln. Z! vom vorigen Freitag, ist nur
zwei mal ein unbedeutender Regen gefallen, zusam-
men 0,5- tara, so daß dieser Zeitraum nur den M.
Theil des ihm durchschnittlich zukommenden Nieder-
fehlages aufweist. such in den Jahren Wiss, 1865,
1872 bis 1875, 1885 und 1887 sind lange Trosten-
zeiten eingetreten, aber mit Ausnahme des Jahres
1865, das eine regenlose Zeit von 37 Tagen (abge-
sehen von einem Regenfall von 0,8 nun) aufwies-
ist die Länge der gegenwärtigen Dürre nicht erreicht
worden. — Frankreich ist schon volle zwei Mo-
nate ohne Niederfchlägq selbst in der Normandie
und in der Bretagne, deren Klima wegen der· Nähe
des Meeres im Allgemeinen feucht ist, wird die Ge-
treide- und Heu-Ernte fast verloren gegeben.

— Der bekannte Bankier Mich« Eph-
rus si in Paris beabsichtigt, Frankreich für im·
mer zu verlassen. Dieser Entschluß hängt mit»einem,
auch schon vom Telegraphen kurz erwähnten ldk an·
dal im Cerrle de la Rue Rot-nie, einem der vor«
nehmsten Pariser Clubs, zusammen und bildet ge-
genwärtig in Paris das Tagesgespräeh Ephrussi
macht häufig große Getreidespeculationeru Eine der-

selben drohte unlängsi einen ungünstigen Ausgang
zu nehmen; um sich schadlos zu halten, überredete
Ephrusfi einen seiner Clubfreurcdg den Grafen Ga-
sion de Breteuil, an seiner Sielle die begonnene
Speculation fortzusetzen Das Geschäft endete für
den Grafen mit einem Verlust von 450,000 Franks.
Er stellte Ephrussi darüber zur Rede und forderte
ihn auf, entweder sofort aus dem Club auszutreten
oder sich mit ihm zu duelliren oder endlich eine
Million für die Pariser Ar men zu spen-
den; gehe er auf keine dieser Forderungen ein, dann
werde er (Breteuil) ihn öffentlich ohrfeigen. Eph-
russi erbat sich Bedenkzeit und unterzeichnete Tags
darauf eine Anweisung aus 1 Million.
500,000 Ins. wurden dem Herzog de la Tremouille
zur Vertheilung übergeben, die anderen 500,000
sollte der Herzog von Arenberg · zu gleichem Zwecke
erhalten. Dieser lehnte jedoch ab, mit der Sache
etwas zu thun haben zu wollen. ursprünglich war
Geheimhaltung der Angelegenheit beabsichtigt; sie ist
jedoch bekannt geworden und Ephrufsi meldete in
Folge dessen seinen Austritt aus dem Club an und
gedenkt, wie erwähnt, Frankreich dauernd zu Verlassem

—- Von einem harten Schlage ist in Ber-
lin die Familie G. betroffen worden. Von
den i echs Kindern der Eheleute sind an einem
Tage fünf an der Diphtheritis verstor-
ben nnd am Mittwoch voriger Woche beerdigt wor-
den. Nur die älteste Usjährige Tochter ist bisher
von der tückischen Krankheit verschont geblieben.

—- Ueber Strohhüte für Pferde berichtet
eine ftanzösische Hutmacher-Zeitung: Die außerge-
wöhnliche Hitze, welche im Süden Frankreichs im
vorigen Sommer herrschte, brachte einen erfinderischen
Fskopf in Bordeaux darauf, seine Pferde mit Stroh-
hüten zu versehen, und dieses Verfahren erwies sich
als so praktisch, daß bald alle Droschken-, Omnibus-,
Last- und sonstigen Pferde in Stadt und Land eine
solche Kopfbedecknng erhielten. Diese beschattet Au-
gen und Stirn des Rosses, während für die Ohren
zwei Oeffnungen gelassen sind; im Jnnern des Stroh-
hutes ist ein Schwamm angebracht, welcher von Zeit·
zu Zeit mit Essig angeseuchtet wird, um den Kopf
des Thieres zu ersrischeku —-— Selbstverständlich bie-
ten die Pferde mit dieser Kopfbedeckung zuerst einen
sehr befremdenden Anblick, doch gewöhnt sich das
Auge bald daran.

Dörpfsche Ztktunszgzgl- 1893.



überreichten Arten zurechtzusindenR Aus der noch«
mais vom Abgeordneten Porsch verlesenen Original-
Abmachung ergiebt sich aufs klarste das Gegentheil
der Ahlwardkschen Behauptung von den Wucher-
zinsen. Wo bleiben, fragt der Referenh die Hun-
derte von Millionen, um die das deutsche Volk be-
trogen wordenk Abg. Graf Kleist sttmmt dem voll-
ständig bei. Abg. Pickenbach (Antisemit) glaubt
zwar dem Abg. Ahlwardt so wenig, wie die anderen
Commissions-Mitglieder, wünscht aber, daß, zur Be-
seitigung qakk Zweite: im Publicuiiu dtsCommiisivn
durch eine» vekeiveteu Bücher-wild! die Bücher der
DtscontoiGesellschast prüfen lasse. Abg. Dr. L i e -

b e r (Centrum): ·Nicht die Commission bat zu be-
weisen, sondern der Abg. Ahlwardt hat seine An-
scbuldigungen zu beweisen. Schon jetzt ist über al-
len Zweifel erhoben, daß alle Ansehuldigungen Ahl-
wardks nur frivole Behauptungen sind.
Wir sollten Ahlwardt nicht den Gefallen thun, die
Sache hinzuziehenz diese Verhandlung erregt mir
nunmehr nicht nur moralischen, sondern physi-
schen Ekel« Abg. Ahlwardh »Diese Muße-
rung bezieht sieh offenbar auf das gestrtge Vorkomm-
niß mit meinem Anzuge (in Ahlwardks Kleidung
sollte sich — so wurde behauptet — ein Riß befun-
den haben) das ist in einem Zeitungsberichh der
nur von einem CommissionssMitgliede herrühren kann,
aufs schlimmste übertrieben worden. Darin liegt
eine Jnfamie.« Der Vorsitzende ruft Ahlwardt we-
gen dieser Aeußerung zur Ordnung. Jn einer sehr
erregten Geschästsordnungs-Debatte, in welcher Ahl-
wardt den Ausdruck Jnfamie wiederholt, wird er
vom Vorsißendem den Abgg. v. Manteusfel und Dr.
Lieber energisch zurechtgewiesen und von Ersterem
wiederholt zur Ordnung gerufen. Dr. Lieber erklärt,
Ahlwardt irre sieh, wenn er das Gefühl des »physi-
schen Stets« auf seine äußere Erscheinung beziehe.
Ahlwatdt erklärt: Da er von der Commission so
unwürdig behandelt werde, verlasse er die Sitzung
-—-" Damit verließ Ahlwardt die Si«-
s U U g« «

Ueber den ·Ex-Jesuiten Grafen H o e n s b r o e ch
berichtet der Berliner »Ev.-Ktrchl. Anz.«: »Vater-
Hoensbroech hat vor einigen Jahren zum Zweck der
Wiederlegung mit Wissen des Ordens Vorlesun-
gen evangeliseher Theologie-Profes-
so ren gehört; von einem in der letzten Zeit viel-
genannten Theologen wissen wir es bestimmt« —

Mit Bezug darauf wird der »Voss. Z.« geschrieben:
»Hoensbroech hat scehbei Harnack unter Ver·-
schweigung seiner Zugehörigkeit zum Jesuiten-
Orden als katholische: Priester vorgestellt Als sol-
cher. wurde er von dem Professor ausgenommen,
sogar in dessen Familie eingeführt, und erst nach
Vollendung seiner Studien bekannte er seine Jesui-
ten-Qualität, um sofort htnzuzusetzen daß er nun
den Kampf gegenihn aufnehmen. werde. Das hat
er denn auch redlich gegen den »Christus-Leugner«
Harnack und dessen Collegen ausgeführt«

Wie schon kurz gemeldet, hat der französisehe
Senat am· Freitag das Bud get, den legten Be«
schlüssen der Kammer entsprechend, a n g en o m m e n.
Nachdem die Kammer am Freitag vier, der Senat
zwei Sijtzungen gehalten hatte, konnte kurz vor Mitter-
nacht nach dem Eintresfen der Nachricht, daß der
Senat endgiltlg das · Budget in der vereinbarten
Fassung votirt habe, die Kammer die NachtsSitzung
ausgeben. s Das Resultat war, daß die Kammer«
in allen strettigen Punkten d em Senate n ach«
gegeben hat. Bezüglich des Börsensteuer-Gesetzes,
welches die Coulisse bestehen läßt, wurde der Antrag
auf Ausschluß aller Ausländer von der Börse nicht
votirt, weil bei der Abstimmung die erforderliche
Stimmenzahl nicht erreicht wurde. Die Abstimmung
soll aber wiederholt werden. «

Die allzu optimistischen Erwartungen über den
Fortgang der Operattonenin Dahomey
werden durch eine in Marseille eingegangeneDepefche
gedämpft Nach dieser Meldungen aus Dahomey
hat die sranzösische Strettmacht keine weiteren
Fortschritte gemacht; im Norden von Abomeh soll
König Behanzin unausgeseht das Feld
behaupten. « «

""

Jn sull sind zwischen den Rhedereibesitzern und
den Strikenden am vorigen Sonnabend aufs
neue Ver Handlungen eingeleitet worden.

Aus Neapel wird dem »Den. Tgbl.« unterm
AS. April u. A. telegraphirtr »Die-rüsten Stim-
mung, welche schon gestern über dem Neapolitai
nischen Landschaftsbiide gelegen hatte und den sonstso sonnenbeglänzten himmlischen Fleck Erde seiner
hsvptiächlichsten Reize beraubte, hielt auch heute an,
als die Majestäten Morgens 10 Uhr in dem festlich
Zsschmückten Bahnhof von P o m p e ji einfuhrem . .

Jm Bereiche der Altstadt angekommen, besirhtigten
die Majestäten zunächst das Museum und wohnten
DsMUf VII! AMgrabungen an, welche in der
fünften Region und zwar in einem uulängst theil-weise sreigelegten Hause vorgenommen wurden.
Mit athemloser Spannung folgte Kaiser Wilhelmden Arbeiten, die allmälig eine Menge Gegenständ-
und antiken Hausratlz wie erzene Töpfe und Krüg-
zu Tage förderten. Alle ausgegrabenen Gegenstände
wurden dem Kaiser zur näheren Besichtigung ge-
reicht, und der Kaiser, der hierbei ausgezeichnete
archäoløgische Kenntnisse bekundet» erklärte sie dann
der Kaiserin und der Königin. Als kostbarster Funderwies sich ein kleiner Bronzestuhl mit reicher, un·

s gemein fein gearbeiteter A Blattornamentit Der
Kaiser konnte fein Erstaunen und feine Bewunde-
rung über die herrliche Arbeit nicht verhehlen. Alle
Funde wurden als Erinnerung an Pompkji dem
Kaiser zum Gef eh enk gemacht« · -

Nach einer in Madrtd eingetroffenen amtlichen
telegraphtfchen Meldung aus Cuba sind dafelbst
zwei Trupps bewaffueter Jnfnrgeuteu gaf-
getreten, welche eine Zuckerplantage in Brand steck-ten und mehrere Herbergen plündertem Es sind
bereits Truppen gegen die Aufrührer abgegangen.

In Nord-Amerika wäre die Etöffnung der
Weltaussteltung in Chirago durch den Präsidenten
Cleveland beinahe noch durch einen Unfall
verhindert worden. Zum Glück erweist sich dieserUnfall, von dem der Präsident betroffen wurde, als
ganz unbedeutend. Das bezügliche Telegramm aus
New-York vom 28. April lautet: » »Als der Präsi-
dent Cleveland heute bei einer Spazierfahrt der ihn
mit Beifall begrüßenden Menge dankte, stieß er mit
dem Kopfe gegen die Drcke des Wagens und erlitt
eine Verwundung Cleveland war genöthigt, in das
Hotel zurückzukehren und sich verbinden zu lassen.
Später nahm »der Präsident den Spaziergang wieder
auf, wobei er einige Zeit das Haupt entblößte, um
der Menge zu zeigen, daß die Verlegung keine ernsts
liehe sei. Cleveland reiste kurz vor Mittag nach
ChieagoÆ - .

f I c I l t s«
Jn der nächsten Woche hält die Delegation

der CriminalsAbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts hierfelbst eine Seffion ab, für
toelche folgende Sachen angefetzt sind:

am Montag, den As. April: I) die Sachedes. Wtdrik Plink, angefchuldigt auf Grund des Art.
1655 (Diebsta!)t) und des Ado Adel, ang. aus Art.
172 (Hehleret); Z) des JuliusiTrampus nnd Jo-
hann Kogey ang. auf Art. 1648 (Diebstahl); Z)
des« Waisili Pugatschew, ang. auf Atti. is, 1647,

»169 und 170 (Dtebstahl und HehlereO und; des Pe-ter Adler, ang. auf Ar»tt.x13"und 1647 CDiebstahlJ
und ,».»4) des Arihur Lipping, ang. auf Art. 1655,
Theil 1 (Diebstahl); -· am Dinstag, den 27.
April: l) des Michtel Koppel, ang. auf Atti. 1655,
P. I, 1659, P. 2 und 5 und 16591 (Dtebstahl),·
und der Ltfa Stoppel, ang. auf Art.«1'72 (Hehlerei);
Z) des Andres Inder« und des Jahn Waren, ang.«
auf Atti. 1655, P. s» 1659, P. 2 und 16591
(Dtebstahl),· des Johann Juris und Jahn Mut, ang.

. auf Arn. re und 1655 so. 3 miser-ihn, uns des
Andres Kallis und des Hans Kallis, ang. auf Art.
170 (Hehlerei); Z) des Jwan Promatin, ang. auf
Art. 1523 (Scdändung); —- am Mittwoch, den
Its. April: l) des Adoiph Kond ·"und des Carl
Rai-da, ang. auf Artt. 18 und« 1642 (Raub)
und Z) des »Carl seht, ang. auf Art. 940 (lü-
genhafte Anzeige); — am Donnerstag, den
29. April: l) des AlexanderAdofahn und Kastas
Raube-O, ang. auf Am. 13 und-M« (Einbrurhs-
diebftahl); J) des Alexei Jljatow, ang. auf Art.
Wiss, P. 3 Fdiebstahyz Z) des EduardspTaalmann
und Auguft ales, ang. auf Art. 1655 (Diebstahl),
und des Robert ,Wöhrmann, ang. auf Art. 169
(Hehler"ei), und 4) des Heinrich Löchmus und Jahn
Rott, ang. auf Art. 1480 und 1483, P. 2 Mör-
perverletzung); —- am Freit a g, den « 30.
April: I) die Sache des ev an g. - luth e-
r i fch e n Pr e d igers· Franz- Hollmann,- ang.
auf Art. 1576 (widergefetzliche Einfegnung
von Mifchehenz ,2).· des emeritirten
evang.-:lutherifchen Predigers Woldemar
Mickwitz ang. auf«Artt. 13 und 1576 Cwidergefetzs
liche Einsegnung einer Mifchehe); Z) des Abel Ka-
stan, ang. auf Art. 287 Mmtsbeleidigungfz 4) des
Gustav und »Carl Manns, ang. »auf Art. . 287
(Anitsbeleidigung); s) des Carl Tuul,· des Andres
Paris und Johann Moll, ang. auf Bett. 338 und
341 Meberschreitung der Amtsgewalt), und s) des
Carl Janter, ang. auf Art. 341 (Ueberfchreitung
der, Amtsgewaltz —- am. Sonnabend» den· I»Mai: 1) bis « s) die Sache der Mina Rebane,·- des·
Mthkel Pill, des Johann Mut, des Jndrik Toots,
und des Jwan Schurawljenn ang. auf Art.z1483,
P. 2 (Körperverletzung); S) des Hans Klinge, ang.
auf Art. 287 (Amtsbele.idigung); I) des Carlspsöchs
mus, ang. auf Art.»289 (Anmaßung amtlicher Ge-
walt); 8) des Jahn status, ang. auf Art. VIII, »
P.«2 Gökperverletzungk s) des Jakobs Altberg,k"ang.-«
auf-Art. 1483,- P. 2 Görperverletzungx und s-10)
der Warwara Oratfchkowajm ang. auf Art.- 287
Gmtsbeleidigungx « T » « - ·

Jn der Aula der Universität findet morgen Juni-s;U Uhr« Mittags die Promoiion des· Herrn"E-Pribat-«T"
Dsktvktn Eugen PaffekzumMagister des Rö-
mischen Rechts"ftatt. «Der Promovend wird
die in ruistscher Sprache abaefaßte JnaugurabDisseri
tskion ,,Eenuynxearueuunti nasrepecsr Da. ais-Isa-
sroukerssM (Das Affeetionsinteresfe in der ObliaasUVUJ gegen die ordentlichen Opponenien ProfessorDiakonouy Docent Cspasfo und Profeffor GulajewVetiheidtgerp ·

D« U· VII-til, der Tag der JmmatriculasHi» desrrsten akademischen Bürgers
D« hksltgsn Universität, wurde gestern
ohne den bisher üblichen feierlichen Aufzug der sin-dentifcheu Verbindungen begangen. Zur Feier des
Tages fanden am Abend interne Commerfe statt.

Vom St. Petersburger Verein fürKammermufik ist uns mit der Bitte -um Ver«öffentlichungs ein Schreiben zugegangen, in welchemzur Betheiligung an einer Concurrenz, die de:
genannte Verein veranstaltet, aufgefordert wird.
Die Concurrenz betrifft die Eompositipu ging«
Streichssuartetts und zwar werden dreiPreise, zu soc, 200 und100 Mit. ausgefetzh even«
tuell sollen auch mehrere zweite oder dritte Preise

zuerkannt werden. Zur Betheiligung werdet: me:Mlstlche Componiftem d. h« ruisifche Unterthanenzugelassen. Das Quarteth das noch nicht veröffent-licht oder öffentlich aufgeführt iein darf, muß fürzwei Geigen, Bratsche und Violoncello gefchkikhmsein und aus nicht weniger als 4 Theilen bestehen.Der letzte Termin für die Einreichung der Compo-sction ist der l. Januar 1894.

Von einem Fall empörender Th i e rq u älere i,der durch die begleitenden Nebenumstände ein beson-ders trauriges Licht auf die in unserem Volke anzu-trrffende Rohheit wirft, berichtet der ,,Olewik« inseiner letzten Nummer. Jn der Pernaufchen Gegend
war nämlich ein Gesindeswirth — und dazunoch Gemeindebeamterl — so unmenschlich, daß er
seinem Pferde. welches das Fuder nicht mehr weiter-
zufchleppen vermochte, ein B ü f rh e l b r e n n e n d e n
Stroh-es an den Unterleib steckte, um es durchdiese Quälerei zur Aufbietung aller Kräfte zu zwin-gen. Den Nachbarn, welche ihn darob tadelten,
schleuderte er Schimpfworte entgegen. — Die Brand-
wunden des armen Pfades, einer Stute, send jrtzt
in Eiterung übergegangen und das junge Füllenmuß mit Kuhmilch ernährt werden. — Ein saubererWirth und Gemeindebeamterl

(Eingefandt.)
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Jn der augenblicklichen Zeit, wo unsere Bevöl-
kerung mit Besorgniß der Gefahr des Auftretens der
Cholera entgegensieht und schon beginnt Vorbereitun-
gen zur Abwehr« derselben zu treffen, richtet sich vor
Allem das Augenmerk auf die Beschaffung gu-
ten Trinkwafsers Namentlich im dritten
Stadttheil ist gutes Wasser schwer zu beschaffen, und
da hier die ärmere Bevölkerung einen hervorragenden
Theil bildet, welcher das« Wafferholen von entferntliegenden Orten des großen 3eitverlustes, bezw. der
größeren Kosten wegen sehr erschwert ist, erscheint es
wohl als Pflicht derjenigen Hausbefitzerh die gute
Brunnen haben, die Beschaffung des Wassers von
dort zu» gestatten. An der Ecke der Russisehen und
MalzmühlernStraße besindet sich im Hof des JkschenHauses. ein artesischer Brunnen, der in großer Menge
ganzvorzügltches Wasser liefert, doch ist zum großen

Leidwesen aller Nachbarn, die auf ihren Höfen größ-
tentheils gar keine Brunnen oder nur durchaus unzu-lässige haben, derselbe vom Besitzer verschlossen und
dasWasseriragen untersagt worden! Indem Schreiberdieser Zeilen dieses Factum bekannt giebt, ersucht er
die competenten Periönlichkeiten um freundliche Aus-
kunft, ob nicht, in Anbetracht der· drohenden Gefahr,
das Freigeben aller gute-n Brunnen —

unter Umständen auch, zwangsweise — durchgeführt
werden könnte» T

» - Mit vorzügliches Hochachtung
. . - - B.

Jn der Nacht auf den U. d. Mts gelang es
der Wachsamkeit des Gorodowois S., einen Dieb
anzuhalten, welcher Z sich aus einem an der St.
Petersburgen Straße« belegenen, vers eh lo s s e n en«
Hofe üb er den Zaun mit feiner Beute davon·
machen wollte. Der nächtliche Zaunkletterer wurde
mit dem bei ihm vorgefundenen oorpus delieisi dem
Friedensrischter übergeben. —1--·

Zum Besten der Nothleidenden in
Beffarabien sind bei der Expedition unseres
Blattes eingegangen: von 2 Ungenannten 1 Rbl.
40 Kot-« und von N. N. 1 Rbl. .-— zusammen 2
Rbl. 40 Rose. - «

« Mit bestem Dank
· die Redaction .der ,,N. Dörpt Z.«

T s d t e r l i s e»
Carl Ende-Wann, Brandmeister zu Grima-

Semgallety -s- im 7'7. Jahre am is. April zuGriwa-Semgallen. .

« Fiel. Martha Marquardh -f- im is. Jahream U. April zu Riga.
- »Frau Elisabeih Alskni s, geb. v. Franke s—-19. April zu Riga. « -

Baronin Alexandrine Wolf f, geb. BaronesseMeyendorsf -s- U. April zu Rigm
·Ehem. Stationschef Heinrich Magen s im Eis.Jahre am IS. April zu St. Peter-Murg. .

-«Dr. matt. Torquato Berg, s· im 87. Jahreaus-U. April zu»- St. Petersburg
Alexander Julius S.aje-ff,t-isge.n, f 17. Aprilzu St. Petersbnrg. .

»
J· « » « .

lillzerw Frau Elisabeth Marie Janzety s— A.
ist. -

« " l

Tieres« Da
erlin, D; Mai (20.) April. Zum Com-

srromiß Hnene wird ergänzend gemeldet: Die Re-
gierung gab dieeErhöhungspder Bier- und Brannt-
weinstener auf. Die «Mehrkosten der Milstär-Vor-lage im ersten Halbjahr ivirddurrh Erhöhung der
Matricnlararbeiträge aufzubringen sein. Die Mehr-heit für die Vereinbarung wird spätens bei der drit-
ten Lesung erhossh obwohl noch eine heftigeGegs
aerfchaft beim Centrum und den Freisinnigen herrscht.Von Letzteren dürften 20 unter Führung Hinze’s, der
Sonntag eine längere Unterredung mit dem Reichs-kanzler: hatte, nachgeben Nöthtgen Falles soll der
Kaiser nach der Rücktjehr die Angelegenheit mit ver-
chiedenen Parteiführern persönlich erörtern. —- Dieselsendung in der MilitävFrage wurde durch die Ab«
ceigung gewichtiger Kreise gegen eine Auflösung des
lietcktstages bewirkt.

- London, L. Mai (20. April) JnDundeest ein großer Strike der Arbeiter auf den Jan-Fa-prtken ausgebrochen. Jn Folge einer Herablsdvvgses Lohns um s pCt. feiern gegenwärtig 19,000
lrbeit·er.

Berti, Z. Mai (20. April) Nachdem das
seutlche Kaiserpaar heute Morgen in Flüelen eins»soffen, fuhr es über den VierwaldstättersSee nach
Fnzeren Hier fand das Dejeuner statt, woran das
Eaiserpaay dessen Gefolge, der Präsident des Schwei-er Bnndes Sehen! nnd andere Sebwetzer Fnnetionäry

insgesammt 42 Personen, theilnahmew Ja! Toastauf die deutschen Majestäten hob Scheu! die gutenBeziehungen zwischen Deutschland und der Schweizhervor. Das Schweizer Vol! nehme den lebhaftestenAntheil an den friedlichen Bestrebungen des Kaisers.Der Kaiser erwiderte auf den Toast mit einemDank für die freundliche Einladung, die Schiveizzu besuchen. Jm Namen des deutschen Volkes dankte erfür die liebenswürdigeBegrüßung und den trauliehensmspfang, welcher ihm und der Kaiserin geworden. DerKaiser sprach die Hoffnung auf stetige und gedeihliche
Entwickelung der freundnachbarlichen Beziehungenzwischen Deutschland und der Schweiz aus.Amsterdam, L. Mai (20. April) Jn Gro-ningen mußte die Gensdarmerie gestern wegeneines SocialistewMeetings mit blanker Waffe vorge-hen. Mehrere Personen wurden verwundet.

. « Friesen-sees: Wart-its» Ieiegrsphes"-Isesrn.ss.
Berlin, Mittwoch, Z. Mai (21. April). An·

läßlich derzweiten Lesung der Militlir«Vorlage hatte sich der Reichstag so zahlreich ver-sammelt, wie noch nie zuvor in dieser Legislaturs
Periode. Am stärksten war das Centrum vertreten,das noch gestern bis spät in die Nacht über den
Huenkschen Compromißäliorschlag debattirte und
denselben mit sStimmen verworfen haben soll. Die
Glaubwürdigkeit der Meldung wird dadurch ver-stärkt, daß Graf Ballestrem, bekanntlich ein Anhän-
ger der Verständigung, den Vorsitz der Fraction nie«
dergelegt hat und daß die heutige Verhandlung mit
einer persönlich zugespitzten Controverse zwischen dem
Referenten Groeber vom Centrum und v. Hueneabschloß Bei dem Schluß der heutigen Sisung
war das Schicksal des Huenäschen Antrages nochungewiß.

London, Mittwoch, Z. Mai (21. April) JmUnterhause wird die Vorlage des Schristentvechselsin der PamirsFrage vor einer endgiltigen Abma-
chung mit Russland beantragt. Grey erwideth bei
den Verhandlungen würden die legitimen InteressenChinas und Afghanistans berücksichtigt, England
hätte jedoch ebenfalls ein großes Interesse an der
Grenzregulirung Jn dem gegenwärtigen Stadium
der Verhandlungen könne der Schriftenwechsel nichtvorgelegt werden. Die Verhandlungen seien schwie-rig wegen des geographischen und historischseihnoi
graphischeii Charakters des Landes, betreffs dessenman bestrebt sei, volle Kenntniß durch eine in Vor«schlag gebrachte Coknmission zu erhalten. Rußland
ver-sichere, daß dem Detachement auf »dem PamirJnstructionen gesandt seien, nach welchen die Glie-
der desselbetrxnur zu Zweien oder Dreien patrottils
liren und keine weiteren activen Operationen unter«
nehmen dürfen, und daß keine weitere Expedition
während der Unterhandlungen nach dem Pamir ge«
sandt werden solle. Es sei Aussicht vorhanden,durch friedliche Unterhandlungen die Sache befriedi-
gend zu lösen.

Heute Nachmittag fand unter dem Vorsitz des
Lordmayors ein großes Meeting gegen die Homerulei
Bill in Guildhall statt. Die City-Kaufleute und
1200 Kaufleute derReiten-Börse marschirten im Zuge
zur Versammiung

gdetterlierictji
von heute, W. April, 7 Uhr Morg.

O r te. lVIYIJ TVEJIFJ s « Wind. IBewdlkung.
r. Bodö . « 773 4- 2 Iwsw cnj 1I. Haparanda 771 — 1 s Co) 0s. Skudesnäs 770 »s- 7 -NNW(4) 2a. Stockholm. 771 e 2 »Nun: (2) os. Stvinemüade 767 -l- 4 NB (6) Zs. Warschau . 764 -l- 6 s (0)« 4r. Dorpat .. 770 is— 2 sE fjoxs 4s. ArchangeL 767 — 5 NWUY 4e. Moskau. . 787 — 1 l w cojx 4 Nase!unteren» 767 -s- 8 leisem! 3

Nur im Nordosten Rußlands Wind und Nieder-
schlag. Ganz Europa sonst ruhig.

TonrsvrriOt
»«St. Petersburger Börse, W. Apkil189s.
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Tendenz für Weisen: still.
Rossen, Gewicht 9 Pud . . . . .

.· . 8,60
Tendenz für Rvggens ruht g.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Hull . . .
.

. 5—5-,50
Tenvenz fur Hafer: fest.

Gersttzpsr.Pud . . .
.

. . . . . .
—

Schlagfaah hohe Sorte, prz 9 Puv . . . . 14,50
Tendenz fUt Schlagfaan still.

Rvggenmehh MogkowtfcheD pt- 9 Puls. . . 9,25-9,4o
» von der unseren Wolga . . . 9.40-9,50

· Tendenz fix: Rpggenmehh fest.
Grüße, gtoßkörntgy pr. Kull . . .

. . . l2-—13
Petroleuny Nobel’fches, pr. Bad. .

. .
. 1,42
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Teleaeapljisxxzer your-berief«
Berliner Börse, Z, Mai (21. April) 1893
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Tendenz: still.
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Allen Freunden und Bekannten die Traueranzeige, dass mein » cllerepä — 4 00 - -— Pnra I -. 4 00 — 9 50 . .· .

jnniggeliebter Mann, unser guter Vater, der ehemalige « Poren-r- åggrr THE. 310 il; kennen-r- ? Z III EIN« Jcllamlls · Klkcllc
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im Alter von 52 Jahren am 16. d. Mts nach kurzem schweren Lei- · FZILSIUG Iosåo 7 is 6 40 ZYITTTBF nie sehr-H — zum Denk« der neun·
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Die. Beerdigung findet in Narwa statt. l « , «—-l—.-- Herrn JIIIIIIII
T:·s.«s-;-·-s1·;· · · sie tksuekade Wittwe und die Kinder. «
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M z» « » Herr. npan . Herr. npae Herr. apart Herr. npam Lpkzeludjum

· » J» s« ·z;-«;»·.;«·
· II. n. l II. n. It. n. II. n. a. n. It. n. u. n. II. n. 2.E"llk Gelb: « »

·

sssssks ssssssssssss sssssssssssssi «. lnssxo .- rgt .-
gs

.- rzs I; III: : : :J:2-I«.k:l«««·
· welche jhkg Hjgdszkkuafk gkwaktggsz ..B6pp0 2 14 2 40 12 20 I? Bsppd 5 20 5 6 04 6 13 Tpkaeludjum uszbspugo s· Bzzzzjz

Cis finden freundliche Aufnahme, Rath und Baum: . 5 W. —- 2 25 —-

- BMRG 9 40 — 9 T? — 4.Fijr Geile: ·l« ·«-"·"T1 Hilfe in allen Fällen bei ......-.-—HI«« « VII« l Zeqepal a) Adagio . . . F. .ltesizdelssolcsz.
- HCIDDIIIIIIC · II p s s« s q a s. i s: b) Pkcjsllccl S.

—.—.—.-.»E;JS»ELDLIL. i) nasse« gez-r i, s, 3 i- 4 sipgxsxxiiss i- ssisxoixiiss s»- piiissis g» sssiiixiio i«
» pmszljfkxkzzfjsbsxxx ;I««,z,«:».:;;,«,,

vom 20. npkit c. an werde» di«- xagticnen kegsimassigen Punkte» 00 OTAEUUI Psss I PITDOJLEIIEOEOTI Nest-BEIDE Iwpvtszsts , · · I · f ·

·
· «·

D k · « - Z) Bsrp nodsxeaaxæ ÆÆT 1 n 2 naccaarnphr nepeeosnsrca nie-any Ilesrepöypronsh « ,d« kam? er· , . , . ' . «. nPnroIo See-1- nepecaxizun « - «· « Entree Cop-
·· I.··l- . s) uoneaaxsh ÆNE 3 n 4 naecankn ka ne enoeasrcn nein» Pnroxo n Tau— . »

»« z IF. M z P I« i .
« s: » · ·· 4) Zlsun naccaknnpossh cbnynrnxsh co crannin yttactraa Honorius-Birnen« n na dran-· ««

»
«""««"—"

«« · « « , «· ·· nin eroro Ffxacsrna neoöxonnna nepecanua est- Banuslz rast: starben: n neu»
beginnen. Abfahrtsjdes ,Nieolal«s"von bot-pat- 4 Uhr Nachmittags. BSVOEOBD UIÄEZLCPFE CIVUYWFIIEXFP »U··9VRY IOPESIJOUG H PUVOWE ·

»
«

··

·· Ahkzhkk W» Dzjnjkz 5 Um. Morgens» Ha UPZJGÆKI F? nporxatosrcn Steige-rat no csranniji ojärsh Zaxnnna zxo Zur-ever. d» aus da; G» Uddcru am H· De,
Äbkahrt der Maria«· von Don· at V 5 Uhr Nachnh an« Z« »

« IF« H« UVOÄYWTCU NOT« U« VTMIU «« UUVÄUÄO CWVVT cember 1878 sub Nr. 214 ingrofsirten
Äbkahztspon Los« um Zknhk Borgo-us« TIacra npnxozra n orxozra nosbexxonsh neue-sann no Oxllerepöyprcnony Izpenenn Obligattmy groß 5000 Rbsp wir» ge,

Arn 7. Lied, 7.«Juni, 7. Juli und 9. August wird der Dampfer »Dir-viel« von beten. siFh zu melden: Dorpah Großer
A

«· lzcldrpat nicht expedirt werden. « .-

«« l · . « · l Markt· Nr. is, 2 Treppen hoch.
·m 12. ei, 11. Juni, 12. Juli und 11. August wird der Dampter »Musik« « ·

l·

z von· Dorpat sticht expedirt werden. Gebtulzkoclcs . . · ·· · l T· « « l « -

· Das Tqhzljsdsjqgqzjg »·
..-.

. .
·

,.· ·· ·,·» », «» z» «· · « · s ers
»

W!
··

« « in der. - «— · « ———«-
··

; A· G A I s z ; r · r « r » - Fsjestszegytlen Es. April s. c.
· erhielt soeben eine grosse Partie von hervorragender Güte diksct bew- « · ·

··

«
- - gener« frischen· « . · « - »; «

" l ««
««

«
s . . · -Ilavmums Urgeist-ers» · s - «

aus der sehr beliebten Fahl-il( Aktlvld Eheksslslavssltlih und empfiehlt die-· . « ·
·«

- · · « ·
«« selben dem geehrten Publicum mit sehr geringer Pkeisnvlikungp . , « « -

« Hochachtungsvoll A. Gab-di
B k

· »
··

von der
. Jurjew, Haus der Dorpater an . · · «» · . « . » · - «

«· · · —-———-———————·· rhtdkhicrcnsr h tat-i t · J h "1881« luelrlszhschen oavszlh
B » A · s h· · « »·

«.

93 »F— m a« UT '

· · . Anfang sz illu- Abends.fasse uswa von c srl en ———.
.

»

. - . Grund— und lles.cr»vc—Kap1tcl1eu: l6,5ll»0,000 s·lsuhel. » « - H««,«,z,««;,«,»g«»,11
besonders billige und feste Preise, in der Ritterstraßenur bis zum 1. Mai, dann in. « « · ·

··

« ·
der Johannisstkaße in der frühere« Jessewscheu Musika1ieuhand1uug. « Beispiel« Ei» Fammenvater im Alt« von 38 Jahre» - . - . Aus« WITH«-

I - · · » · , · » — i ·

. » Drelshslcklllclstcr I. versichert ein· Capjjtal von» 1s0,000 Rahel. Welche Summe -P0S.tu.«nde.nAn Schirmem die von mir gekauft werden, machle ich«·«kleine Repara turen « « SCHOTT Mit-l! sslllclll Tode« seiner »Frau und semen hindert] · EIN allen Vxzymtelxfiaellfäsclw bei· in dIer
xmeutgectcikcx - r · —

«« ausgezahlt werdenspsollz Fur eine derartige Versicherung« l rmssifchen Sprache »» d» Mathematik;
Des-est dIs "Is"Es"JsI!»I««Ds Dsssms «« M 50 DIE-«« sssssssss sssch s« d»

·· .« · ·· · der versicherte am Gewinne del« Gesellschaft hcthclllgt ticn fyjks Gymnqsium Und die Realschule
« G, · · Die Versichernogen werden auf Beträge von 1000 " «« gir- htsrlsldek auf ge« Land« ·· gacobi« »· . -I - ·s · · « «

»

·

.
’. « r.1 St. .M.« Spr.- t.v.

. . . . «« . » . . »
»

· . sbis 1.()0,000 Ruh. abgeschlossen. Dasversicherte Capnal 3 bis« 4 us» «

- .-

— « I « « « « · hqtskasoan
H h« · « · · gelangt auch ·d,an»ri zur Auszahlun«g, wenn c

··emp
A. barsch a oval-I- emc andere epidemische lcrankheit die Todesursache«1·st. r »Es· OFJFEZJIJJLJIJCjlsjsggsksspsssäsz

·»

« « s«
».

» · - · r » », » »« » · l · « . · Lutheraner,· kur das Land gesucht.
« I spllie Dividende der Versicherten xbeträigt zktir das · snljsksEHWJUZFFEJJITJFJTUNZYJFH

« Jan— 1892 :- 12 z. «

. . »» v«;»»«z,g,p -

Äkhsjjslqsuknsls . »Die ersteDividende vvirdt den Versicherten nach · «
in- Und ausländischen FahkjqskV jU und kleine eaueahåchsk Sind vorkä-s · LÄblIEIUf des vCksICLekaJIgsJahrOs " . . i» I «

·

ganz waschechten Farben « · « cost, jojk okzwjk s « - , IV« WCITVVH Kkkchsplec s· Alec- stehe«
-

««

Aug m« I«
.

« s - - m der Spectalwtrthfchaft Saara jeder-Baumwollene Damemöxlcinderstr ke D()·-·rpat, an d. Ste1nbrucke.
«« · ·

s! « - » . xspt V k 83 St» i: -
- —--——-———-——»-——.——————— —«—-———————— vgksjghekgggszqtkzgg wgkden angenommen und zsl zUM · « Mf g« ASBaumwollene Socken in allen Far en, E tu · . · · · » · · «. · . , » mästet« Gwfspieh Ochsen Baue»« sz slklsz l«««’"s««’(it"s««""t ««·t"-·««-I" H« llsz"slä""is«"k.skk· sei» s « «

smp s 1 Igs «·

«« e ers arg rosse ors aJa, Im« ause et· ese sc s . ———————————————————————
— ·. i II sst N . ·5E— gtzzegsxkklss Raeehuhllek Ni- s7)- du«-« de« Agssiiss

»
..I:.-«.l::.;«...j«...:.::::.-:...-r:.;«k:

«.-

« ·

.
. . . « i billig verkaut beim ··

"———:x—·— - (gelbe 0och1nch1na) sind zu ve kau- Ä , . . . .1 llamlllcawchuung ins» i-Ek·;-k«-, 3--p»«»s;i;z»k·-Z.»ig, likkll - J! . s III » I -
von 7 Zimmer-n ist vom 1. Juni ab, LLE-—.«————«.—.—.—..-:» ·« — - - d t · · den Städte» 419 Hei» es· · P « IZU vekmistheu —- EOkO TO? ÄIOXSIP Eine gut wirkende Damen— · und m en Agen arm] m

· · · · · « s

Fussnähmaschine I « . . . « is«- sisi pessima-s.Eule steht billig, zum Verkauf— Breit-
·

· » « « · IS- ZEISS;
von 2 Z· mer-n nebst allen Wirth— Strasse Nr. 17. parterre links« Ille sttaloklselte ScshvveizNschaftsbexkilemliehkeiten zu vermie— «« ·

·· Cousåspouirteåistellenverxtzitteåuugss ".v..—.. .« . In· c..—Y9l...-..-"«· —... - ..

V Stellen·i·1·1edl;·ce·:1·:feIJUEKTcTZeMeZZKLTFäUeP mit gTxten Zeugnisfetk wünscht als Land: GEEUC III! Hof · . andss «) Wut« Von Ein« Ren« K t « t S ·b «D’ Kutscher wrthfchaftseleveoder als Lehrling; in · · , »
gcslegene · b«I·hUfkAkk0U·ENkfSVI1k- siUD 2—3fkSUUVl1che zckndzgåcxxäzikzdin.khg·otiiien,·Wäth, firtne eittie Handlungoderkkuch bei einem Hand: eine Summe Geldes. Abzuholen

VOU Z ZTMMMD AIFOVSII Und Küche M. ZEIT-Im« Im? VUIIEV Pejtfspn abzuklewb Köchinnen,StubeninäqderussWärterinnen werter jofort einzutreten. Zu erfragen vom· Eigenthümer bei It. uscttszstln
zum 15. Mai· miethfrei — Alexander- Der PSUfW11s;ptets· kzetragt D« PSTFDU 30 in» wohlerhal Berg-Straße Nr. 11. Kulisse, Assistsvtjgjls Fksllsvkkvszklj

sschs 23Ik«»;s:«s— o »Kat- c If«s«s a« unsre»·—Za ver-meiner! . —-

I zUIF.-«-—FL w sst-l . H; s, H « d Kijizhg gkjqk hgj , . ; »
lkamilienwahnuug EIOXWODIIIIg isi tiiiig zu· sei-gis«·—i»S3ks-3rs-».xk3. Elsas-». Tikåkigiåkiskkiisss — wiss-ki- ssssIsssdsssssssss sslsss Nsdssss

· ·
CPSPCSVTCL 4 zlmmskzEvkkösp DOMA- . ""·"·" strasse Nr. 40, bei Kenkmantx beim stadtcassier c. Hornbergz von

von 6 Zim. nut allen W1rthsehaktsbe— zimmer und Garten, ist vom 1. Au— Und ———·———-——TF—«——— 10.—1 Uhk Mittags.
qugrnliLlYk. —— Jaliobssstin 12, part gust ab fijr 350 Rbh zu vermiethem « DIE! Ein— deutsc ssprec szon es TTZTKMPOLWUAH —————:———«,
2 EVEN, WCDIIIIIIIIEHI v· ·« U« Teohenek siud zu verkaufen —- Mühlevsttsßs S— stwzøszmadchen ·

« «. ———j——·——————,-———,—-————— —- -——-··——--—f—-"—-—T«·— kam; sich melden ——·saI·z-s·trasse 18. I
. 9 d 10 ·«

· » Z· . « ·· - Bin seh! gute« »We- EX SIIIIIFIgsk 2 sålengslrlsålnåxksslsemlnålxkssä. gzhkznzzhkgs
« . ordentläshrzf Idkcttrzstttmrtzigä «» .2

«

sind vom I. August zu vermiethenw nebst Küche zu vermretlren — Pe- (Z:werrad) steht billig zum Verkauf
»» »· ågorigen Chr: r: wr

»» ·Näher-es Petersburger Str. 68. tersburger strasse 38. —« llddnchstrasse 4.
»· Jkerchstts »Ist-du:



eue Diirptsche eitmtgErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis Vhlts Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustellmsgg jährlicl
7 RbL S» halbjähklich 3 Rbh
50 Kost» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. »

nach auswärtN jährlich 7 Abt. sog»
hart-i. 4· Nu» vierten. 2 Nu. 25 K,

A u U q h m g d; k J n fk k g kk bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fänfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Achtuttdzwanzsfter Jahrgang. Abonnemcats und Inserate vermitteln: in Rigcu H. LangewiAnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Knrow’s Buchh.; in W er ro: W. v. Ga -fron’s u. Fr. Vielroscss Buchhq in W a l k: M. Rndolffs Buchh.; in R e v a l: Puck-h. v.Klllgc CFZ SNZHMJ it! S t- e t c c s b I: k a : N. NMftifpMä Cøntknkslnnnmsptskslnsnknv

gehe-e
Inland: Geireide-Tarise· Umbenennung Schalmeien.Pasioren-Proee÷ südische Lehrer. Wolmars Versehnng

Rigcct Schisffahrr Nachruf. Efila nd: PserdediedstahhKreuz: Jntrodnetion Ren al- Juridit Navigaiion Pro-cess. Hat-tat: Nachrui St. Weines-arg: Gemein-devesig Tagesreise-satt. Kosten« Schneesturm. Odessag
Betnsungx

«

" Porjetscher Tages-bericht-
BesrivsexledReuestePos·i.szTelegeamme.Corne-

Feuieietvnx Die Bekämpfung der Hinte- und FeldmaussWes: Zdurch den Bacillus typhi mai-sum. Nr! n n i g f a l »«

Latone »-

«

Zur Revision d.er GetreideiTarise
anf den Eisenbahn-en« ist, wie bereits gemeldet, beim
Departement für Eisenhat«-Angelegenheiten eine he-
sondere Conferenz znsammenberufen worden, zu wel-
cher Vertreter der Ministeriem der«Landwirrhschaft,
des Getreidehandeliz der Jndiistrie und der Eisen»
bohrt-Gesellschaften gehören.

Der? Conserenz werden nach der ,-,Nenen Zeit«
folgende Haupifragen vorgelegt werden: Sollen die
Tarise für den Export die gleichen sein wie für den
Transpori von Getreide für den inneren Consum
oder soll ein Unterschied gemacht werden und nach
welchen Grundsätzen? Sollen sür alle GetreidesArten
eins nnd dieselben Tarise sestgesetzi werden? Sollen
die Taeise aus den ProductionssGebieien nach den
Häfen nnd den innerenMärkten nach den besonderen
Verhältnissen jedes ProductionssGebieid und ebenso
der Häfen nnd inneren Märkte normirt werden, oder
sollen für alle Transporte eine einzige oder mehrere
allgemeine Formeln angenommen- werden?

Die Sitznngen der Conserenz haben bereits am
vorigen Dinstag begonnen und zwar mit der Erörs
tecung der beiden ersten Fragen, die einenrein prin-
cipiellen Charakter tragen.

Der »Reg. Brig« veröffentlicht den bereits
gemeldeten Allerhöchsteii Befehl, s nach welchern die
Dorpaier Universität in ,,Jnrjewsehe
Universität« nnd der Dorpater Lehrbezirk
in ,,Rigaer Lehrbeziik« umbenannt wird.

-— Jm Volkssch ulwesen ist, wie die ,,Russ.

Shisn« berichtet, von mehreren Gouverneuren eine
Frage angeregt worden, die unseres Wissens in den
Ostseeprovinzen bereits seit lange ihre Lösung gefun-
den hat. Es sollen nämlich alle Kinder, die eine
Volkssehule durchgemacht haben, bis zur Erreichung
ihres 16. Lebensjahres verpflichtet werden, einen jähr-
lichen Repetitionscursus bis zur Dauer von
sechs Wochen durchzumachem Besonders inieressirt
sich für diese Frage der Gouverneur von Kowno,
Wirth Staatsrath klingendem, der eine bezügliche
Denksehrist an geeigneter Stelle eingereicht hat.

—- Wie die ,,Düna-Z.« miitheiltz wird am 7.
Mai die. Sache gegen den evangelifehsluiherischen
Prediger Johann Körg verhandelt werden.
Derselbe ist aus Grund des Art. 193 des Strafge-
setzes angcklagtz d. h., wegen wissenilicher Vollzie-
hung einer Amtshandlnng an einer Person griechischs
orthodoxen Bekenntnisses nach dem Ritus der evan-
gelischdutherischen Kirche. «

— Ein Gesetz ist promulgirt worden, welchcs
die Lehrthätigkeit der Melammeds ·(jü-
discher Lehrer) von Zeugnisseii abhängig macht, die
die locale Sehulobrigkeit dazu aus ein Jahr verab-
folgt.

Aus Wolmar wird der ,,Düna-Z.« geschrie-
ben: Jn diesen Tagen verließ der ältere Kreischefs
Gehilsy Herr Vordem, unsere Stadt, um in
gleicher Stellung nach Fellin überzusiedelcn Kaum
zwei Jahre hier, hat Herr Pdpow in seiner
schwierigen Siellung ais Verwaiiender der Stadi-
polizei und eines großen Disirieis des Weimar-
schen Kreises es verstanden, durch sein gewinnendes
Wesen, seine energische Thätigkeit und streng ehren«
haste Gesinnung sieh die Liebe und Achtung aller
Kreise der Einwohnerschaft von Stadt» und Umge-
gend zu erobern. . .

»Ja Riga ist, den dortigen Blättern zufolge,
am Mittwoch ein zweites Schiff, der dänische
Dampfe: »O. B. Suhr«, eingelausem Nach einer
teiegraphisehen Nachricht aus Domesnees soll am
Mittwoch Nachmittag ein beladener Dampser für
Riga passirt sein, dagegen liegen im Treibeise noch
drei Dampsey ohne das Eis forciren zu können.
Es dürfte indessen zu hoffen sein, daß dieselben
ohne Assistenz von selbst durchkommen werden.

— Dr. weil. A. Merck tin, ordinirender Arzt
an der Jrrenanstalt Rothenberg hat, wie das
-Rkgs. »Tgbl«« mtttheilh am Mittwoch Riga verlassen,
um einen ihm erwünschien Wirkungskreis im Aus-
lande anzutretem Dr. Merckliry schreibt das genannte
Blatt, hat sich im Kreise feiner Collegen allseitige
Anerkennung erworben: er war der erste Schriftführer
des Liuländischen Aerztetages früher schon in derselben
Eigenschaft in der Gesellschaft praktischer Aerzte zu
Riga thätig und zuletzt Präsident diese: ehrenwerthen
Cvrporaiioiu « So hat· Docior Mercklin alle Ehrengenossen, di« seine: wisskuschgsnicheu Tüchiigksit um
so lieber gezollt wurden, als auch seine Persönlichkeit
der wärmst-In Sympathie sicher sein durfte. Wir
wünscheirspdem braven und tiichtigen Maxime, der
hier das· freundlichste Gedächtnis; hinterläßh in seinem
neuen Wirkungskreise den guten Erfolg, welchen feine
erfahrene und durchdachte Behandlungsweise vollständig
verbüsrgts

J n E st la n d -sind—, wie wir den Revalesr Blättern
entnehmen, im Anschluß an die jüngsten Erörterun-
gen über die Häufigkeit des Pserdediebs
siahls in Livland von demEstlänsdischen statisti-
schen Eomitö nach den ihm zu Gebote stehenden·
officiellen Quellen der Polizeiverwaltringen Nach«
sdrschungen angestellt über die in dem Jahre 1892
daselbst vorgekommenen Fälle dieses Verbrechens
Die Nachrichten aus ein paar Kreisen waren l"ücken-
haft, dennoch ergab sich, daß auch in Esxlaiid im
Ganzen in 111 Fällen 124 Pferde als gesiohlen
zur Anzeige gedracht waren. «Zu diesen gehörten im
Besonderen 47 in H··ar.rien, 2 in Wierland, ·51 in
Jerwety 4· in der Wirt, 16 in Revah 3 in Weißen-
stein und l ·in Das-sei. Jn Berücksichtigung der
augensrheinlichen Lücken in den Angaben wird man
wohl dreist gegen 2001 gestdhlene Pferde annehmen
können, die in Anbetracht dessen, daß die Diebe es
in den meisten Fällen— vorgezogen hatten, auch gleich
das Fuhrwerk und die Geschirre mitzunehmen, wohl
einen Verlust der Besitzer im Werthe von 15—20,000»
RbiF veranlaßt haben können. (Jn Livlandivurden
aus Grundlage des aus» dem Archiv des Rigaschen
Bezirksgerichts geschöpften und in der Donat-Differ-
tation des Herrn N. Heide-r verösfenilichien Materials
pro 1888 919 Fälle von Pferdediebstahl constatirt).

Von den obigen 124 Pferden wurden 64 aus Ge-
bäuden, die meist unverschlossen waren, 26 von der
Weide, 14 von derStraße (fast sämtntlich in«Rev·a1,
wo die Besitzcr die Pferdesohne Aufsicht» hatten stehen
1esse::), 10bei tendischekiisekagexes over-enKannen, 2 sei
der Eifenbahnstation Tapss4auf Jahrmärkfenigestohlem
von zweien war die Bett. Localität nichi bezeichnet.
Die zu Schaden gekommenen Besitzer waren in 14
FällenGutsbesitzer nnd Arrendatokeiy in sKrüger
und in 8 verschiedene andere Perfoenenz 40 Pferde
wurden im Herbst, sebenfo viele in! Winter, 24 im
Sommer und 20 in: Frühjahr· gestohlem De: »un-
günstigste Monat war der October ""(20), der günstigste
der Mai (2). « e «

. Jn Kr e uz hat, den Revaler Blättern zufolge,
am 18. d. Witz. die Jntro duction des bishe-
rigen PastorsAdjunct zu St. Johannis in Revah
Willifam Gro h man n, staitgefundetu Die Jntroi
duetion wurde vom stellv. Propst in Weil-harrten,
Pxsstor Bruhns zu Nissi, unter Assistenz der Pastoretr
Woidemar Grohmann und A."Aßmuih aus Redak
in Anwesenheit der Kirchenvorsteitz Kirchenvormüns
der und der zahlreich versammelten Genieinde volls
zogen. « ·

«

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter berichz
ten, die diesjährige FrühjahrssJuridit des
Efjländischen evang.-lutherischen Consistoriums am
Mittwoch Vormittag geschlossen worden und der An«
fangstermin für die Herbstjuridikauf Dinstag, den
28. September, anberaumt worden. Während der«
verflossenen Juridik hat Herr Juiiussz Seh m idi das
ConsistorialsCxamen absolut-et. «· « «

— Der am Dinstagsswehende ungünstige Nord·
westwind hat leider alleschönen Hoffnungen auf eine
nahe bevorstehende Eröffnung der Schifffahsprt vor«
läusig wieder zu Schanden gemacht. Die Reva-
ler Bucht ist wieder vollständig vorn Eife ver-
sperrt, so daßgdie in dem Hafen überwiniernden
Dampfe» die am Morgen auszulaufen beabsichtigt:
tengdieses bis auf Weiteres unterlassen haben, und
auch von den im Anfegeln begriffen gewesenen Datu-
pfern nichts zu hören ist. f " » «

— Wie die Revaler Blätter berichtem fand am
Dinstag in« der öffentlichen Sitzung der Criminals
abtheiiung des· Bezirksgerichtsdie-Verhand-

« F e s i l t et s s.
Die Bekämpfung der Hauss und FeldtuaussPlage

durch den Bacillus typlsi cum-sum. .
. Il. « ·

Inzwischen sind nun aber durch Vermittelung
der Herren J. F. Schwarzlose Söhne in Berlin die
Culturen ded Bacillus an vielen: Orten Deutschlands
nnd Oesterreichs zur praktischen Verwendung ge«
langlu Es wird Sie gewiß inter»essiren, von mir
etwas Sliäheres über die. beikunb erzielten Ergebnisse
zu hören» , . »« « · » .

Die Ergebnisse sind verschieden ausgesalslen Jn
einer großen Zahl von Fällen hat der Bacilluz
wie aus vielen Dutzenden von Zuschristem welche an
mich gelangt sind, hervorgeht, in ausgezeichneter
Weise seine Schuldigkeit gethan. Die Mäuse sind
wie in Thsssalien massenhaft zu Grunde gegangen
und an vielen Orten total vernichtet worden. « An-
dere Beobathter haben wohl· kranke und todte Mäuse
gesunden, aber eine durschlagende Wirkung nicht
constatiren können, noch Andere haben von einer
Wirkung des Bacillus überhaupt nichts gesehen,
weder krank-e noch todte Mäuse gesunden, kurz einen
absoluten Mißerfolg gehabt. « -

Die vielen positiven Ergcbnisse haben meine Ue-
berzeugung von der Vorzüglichkeii und Wichtigkeit
der bacteriillen Bekämpfung der Mäusepiage na-
türlich neu gcstäxkt und beseitigt. Sie sind tnir in
erster Linie wichtig. Nicht minder wichtig erachte
ich dagegen auch die Mißerfolge, weil durch eine
genaue Anaihse derselben, durch Aufdccken der die-
selben bedingenden Ursachen die Sicherheit und der
Werth der Methode ja nur gewinnen kann. Jch
möchte mir daher erlauben, Ihnen diejenigen Mo«
diente, welche nach meinen llniersuchungen zu den
Mißerfolgen Anlaß gegeben haben können, etwas nä-
her darzulegen. « · .

Bis« Mksistfvkge sind ohne jeden Zwei-
se! veranlaßt worden durch unrichiig e A ntoenk
dung der Cultnrem Die Cuituren sind hergestellt
aus der Oberfläche von schräg erstarrten Aggkqgkzp
Lösungen, welche mit den sür die Entwickelung de:
Bacillen noihwendigen Nährstoffen oersktzt wurden.
Die wirksame Substanz, d. h. die lebenden Bacillen
bssittdttt stch nur aus der Oberfläche, nicht in der
ganzenMasse des Nähr-Ugaragar. Letzteres enthält
nur gewisse Stofswechselproducie der Papillen, welche

bei den: Wachsthum der Bacillen sich bilden und in
die Agarmasse eindringen. Die Bacillenmasse soll
in einer 0,5 prvcentigen Kochsalzlbsung möglichst
gleichmäßig vertheilt werden. Wenn man mit einer
Stricknadel auf der Oberfläche des Agars entlang
fährt, nachdem man das Röhrchen mit Kochsalzlösung
gesüllt hat, so sieht man, wie die Bacillen sieh los«
lösen und eineTrübung des eingegofsenen ·Waffe·rs
bewirken. Durch tüchtiges Schütteln mitausgei
legten: Daumen werden die einzelnen Baeillenbröckels
ehen auseinandergerissen nnd die einzelnen Bacillen
möglichst gleichmäßig in der Flüssigkeit vertheilt. «

Ein Auslösendes Ugars ist also nicht nothwendig...»
Von vielen Seiten hat man« Klage darüber ges«

führt, daß das Agar fich so schlecht löse. Das Agar
iöst sieh bei »der Temperatur von 20 bis 40 Gr- C»
welche die zuinAusschwemmen der BacillenE dienende
Kochsalziösung" haben« soll, überhaupt nicht auf.- Es
löst sich erst« beim Koehenx Eine so hohe Tempera-
tur tödtet aber die Bacillen ab und maeht das Preis-z.-
parat unwirksam. Alle Versuche, welche angestellt
sind, das Agar zum Lösen zubringen durchshveh
temperirtes Wasser haben das Präparat unwirksam«
gemacht. Das Agar soll nur möglichst fein« zer-
qnetscht werden, da durch das nmäsanische Zerquetschszen
die am Agar haftenden Bacillensams besten losgeldst
werden. Um diesen Zweck zu erreichen, empfiehlt es·
sich, das beim Schütteln in größere Stücke zerrissene
Agar entweder durch ein Sieb zu prissen oder aber
in einem Leinewands oder Gazebeutelchen kräftig iszu
zerdrücken und dann das Läppchen in der Flüssigkeit
ansznwaschen Aus diese Weise, durch tüchtiges
Schütteln des Inhalts der Röhrchen mit kleinen
Mengen Kochsaizldsung von mittlere: Temperatur
und durch sorgsäitiges Zesquetschen der Asgarmassee
zu kleinsten Pariikelchem erhält man die rollt-M»-
tnenste Vertheilung der Bacillen in der zum Jms
ptägniren der Brodstücke dienenden Flüssigkeit. ·

Ein zweiter überaus wichtiger Punct betrifft die
Art und Menge der zu belämpfenden
M diese. Was zunächst die Art der Mäuse an-
langt, so hat sich, wie ich bereits hervorgeht-den, er-
geben, daß nicht alle Maus- nnd FeldmausMrten
gleich empfänglich für den Bacillus sind. Unter dxkp
im Feld unds im Wald vorkommenden Mäusen giebt
es eine große Zahl verschiedener Arten, welche von
den Fachmänner-n zwar unterschieden werden, von den
Landwirihen aber nicht. Findet der Landwirih Mäuseaus dem-Felde, dann sind es ,,Feldmäase«. Es km-

men nun. aber härifig Z, Z, 4 und mehr Arten von
Mäusen neben einander vor auf dem Felde und diese
Arten sind nichi gleich empfänglich. Bei und korn-
men vor in großer Menge die eigentliche Feldmaus,
die arvicoln atra-Es, eine Wühimaus mit kurzem
Schwanz welche hauptsächlich »die Verwüstungen in
den Feldernanrichtei »—« sehr empfänglich «

Daneben findet sieh sehr häufig die Brandmanz
mus regt-Arius, eine richtige Maus, ausgezeichnet
durch einen schwarzen Streifen auf dem Rücken,
ganz nnenipfängliclx Auch gegenüber sproeeniigem
Sirychninsisfpafersoll diese Art; wife mir ein Herr
mittheilie, vollkommen immun sein« Ob die Brand-
maus eine solche sehr aufsällige Immunität gegen-
über dem Sttychriin wirklich besißtz müssen weitere
Versuche« lehren. —""— Die dritte Mauern-i, welche ne«
ben den beiden genannten in Nord-Deutschland sehr
häufig vorkommt, ist die kleine zierliche Zwergmai:s,
mus winning. Sie ist empfänglich; wenn auch et-
was weniger empfänglich, wie die Felder-ans. Die
eigentliche WaldmausY mirs sylvatjeukk ist ebenso
wie die rosibraune Waldmauh arvieoin glatt-eins,
weniger empfänglichz da— von je drei Thieren diese»
Arten, welche mir zur Verfügung standen, nur je
eins nach dem Füitern gestorben ist. Immerhin
müßten diese Species noch eingehender geprüft wer-
den. Sehr empfänglich ist die arvicola agree-ins,
welche in Diänemark nnd England in großen Men-
gen vorkommt; Die Scheermauü arvicola amphi-
dius, scheint nach den mir gewordenen Mittheilnm
gen eine gewisse Empfänglichkeit zu bsesitzem Ob
dieselbe der Art ist, daß sich eine Bekämpfung dieser
Thiere miitetst des Baoillus iyphi »murium empfeh-
len würde, kann nur— auf Grund weiterer Versuche
entschieden werden.

Sehr häufig findet sich ans) die graue Haus-mans auf den Feldern, wenngleich diese mehr in
den menschlichen Wohnungen ihr Wesen treibt. Sie
ist sehr empfänglich, jedoch kommen einzelne
Exemplar vor, weiche eine größere Wid"erstanbsfähig-
keit zu besihenj scheinen. ·

Daß einzelne Exemplar-e einer fsür einen Infec-
tipnserreger außerordentlich empfänglichen Thietfpes
cies de: Infection widetstehem ifi »durchaus nichts
Ungewöhnlisches Ja: Gegentheii.e Es giebt keins
Jnfeciionskkankheitz welche sämmtliche Individuen
einer hochenwfänglichen Art vennichsiet Seibst START«
über« denVockenennd Masern, füe welche dsksMsvsch
ja ganz qußetordenilich empfänglich kst- ZCTSIU W

eingelneJndividuen unenipsängli.ch. Daß durch-die.
wenigen unempsänglichen Individuen der Erfolg der
bacteriellen Bekämpfung tin Frage gestellt werden?
könnte-, ja, daß eine ,,Tveredelte« unempsängli·chesTRaee"
durch diese« producirt werden könnte, szwle Professor«
Lüpke in Stuttgart nach einer durch die Zeitungen
gegangenen Noiiz anzunehmen« scheint — eiuespsolche
Annahme halte ich für« vollkommen ausgeschlossen;
Die praktische Erfahrung hat denGegenbewriss be·
reits geliefert. Von Vielen Selterispsind mir Berichte
über vollständige Vernilhtung von sgroßeiiri Mengen
von Oausmäusen zugegangen. Den gleichen« Erfolg
habe ich in den von mir selbst angestellten praktischen
Versuchen stets eintreten·sehen. unzweifelhaft— aber
sind die weißen Mäuse, die Albirios der grauen Feld-
mäuse, welche in den Laboratorien sürVersuchszwecke
überall gehalten werden, empfängltehw als die grauen,
da sie meist nach 8 bis 12sTagen, die grauen dates-«»
mäuse dagegen erst etwas später, häufig erst gegen«
Ende der dritten Woche nach der Fütterung sterbe-up

Mist den hier. aufgezählten Arten ist die Zahl« der«
in verschiedenen Gegenden vorkommenden Streiter-TO·
keineswegs erschöpft. Es ist daher sehr wohl möglich,
daß bisweilen eine nicht empsängliehe Art vorhanden—-
gewesen ist, welche dann zur Constatirung eines-
Nichtersolges Anlaß gegeben hat. : i -

Eine solche nicht sempfängliche Feldmaus «—-

ArvlcolmArt —— war z. B. vorhanden in der Nähe
von Pleschen Es· wurde dort mit der Anwendung
der Bacillen auch niiht der geringste Erfolg erzielt.
Jth sandte deshalb eminen- Assistenten dorthin, uns
mit ganz frischen Culturen selbst einige Versuche zu
machen. Auch diese waren erfolglos. Eine größere
Zahl der dortigen Thiere wurde von mir im Labora-
torium in Culturen gesüitert Sie starben nichh
während sie nach Idee Jrupfung prompt erlagen.
Ein Specialkenner der ArvicolaElrteir hat sie für
echte arvicola arvalis erklärt. Mir schienen sie ge«
wisse, freilich geringe Unterschiede in der Kopsbildung
und Behaarung, gegenüber der hiesigen nrvieola ar-
valis zu bieten. Jch halte sie daher für eine abs s
welchende Species. Daß die Thiere nur zeitlich nicht
dispontrt gewesen seien, wie manche Beobachter zur·
Erklärung des Mißerfolges angenommen r haben,
glaube ich nicht. Jedenfalls werde leh in diesem
Frühjahr einen nochmaligen Versuch in der dortigen—
Gegend anftellen lassen, um diesen Einwurf endgiltig
zu widerlegen « - , l

Neben der Art der zu bekämpsenden Mäuse iė
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cung gegen den Redakteur des ,,Watgus« J« Körw
Mit, der auf Grund des Art. 1535 der Verleums
dung angeklagt war. Die Verhandlung leitete das
Gerichtsglied J. M. Tjutrjumow, während die Ver-
theidigung dedJnquifiten vom Rechtdanwalt-Gehil-
fen J. J. Posta geführt wurde. Das Gericht fällte
ein. ichuldigfpcechendee Urtheil, laut welchem siörw
zu 7 Tagen Arrest condemnirt wurde.

Bei Hapfat auf dem Paftorat Röthel tfi am
18. d. Wie. nach langem Leiden Paftor Hermann
Bernhard Benedict S p i n d l e r ans diesem Le-
ben gefchieden — eine Persönlichkeit, die sich durch
ihre liebenswürdigen Eigenfchaftem wie durch die
Lauterkeit ihres Charakters in weiten Krelfen Ach-
tung und Liebe erworben. Geboten auf dem Paste-
rat Leal am is. December 1860 als zweiter Sohn
des weil. Oberconfistorialkathe und Propsteö Bern-
hard Spindler, genoß der Verewigte,· wie wir den
Revaler Blättern entnehmen, anfangs häuslichen Un-
terricht, trat darauf im Jahre 1875 in die Tertia
der damaligen Ritter- und Dom-Schule ein, welche
er zu Johanni 1879 mit dem Zeugniß der Reife
abfolvirtk Vom 2. Semester1879 bis zum Schluß
des l. Semeftersszlssshat er darauf· auf der Uni-
versität Dorpat Theologie studirt. Als Student ge-
hörte er der Corporation Eftonia an und genoß un-
ter feinen Landsleuten allgemeine Beliebtheit und
Achtung. Nach Beendigung derStudien und nach
Abhaltung feines praktifchen Probejahres wurde er
hierauf am I. Februar 1887 in Dorpat zum Liv-
ländtfchen Predigtatntsgehilfen ordinirt, in welcher
Stellung er bis zum U. October 1887 thätig war,
wdrauf er auf feine Bitte in den Eftländifchen Con-
sistorialsBezirk übergeführt und am 28. October 1887
als Estläiidifcher Pfarrvtcar bestätigt wurde. Am
Its. August 1888 wurde er zum Nachfolger des nun-
mehrigerr Generatfuperintecrdenten L. Hoerfchelmann
zum Paftor an der Patronatspfarre Röthel berufen
und als solcher am is. September deffelben Jahres
introducirt Kurze Zeit nur ist es ihm vergönnt
gewefemals Seelforger an der ihm anvertranten Ge-
meinde zu wirken; die fchweren Schickfalsfrhlägy die
ihm im vorigen Herbst durch »den Tod feines Va-
ters und feiner Frau Emmi, geb. Sintenis, ereilten,
zerrütteten feine ohnedies durch ein fchweres Lungen-
leiden gefähkdete Gefundheit derart, daß er bald
nicht mehr im Stande war, feinem Amte vorzuste-
hen und ihm ein Adjunct als Hilfe beigegeben wer-
den mußte. Jetzt hat ihm der Tod den erfehnten
Frieden. gebracht.

« St. Petersburg, U. April. Das Project
des Ministetiums des Jnnern betreffs Regelung
der sandsUmtheilungen in den bänerlichen
Gemeinden ist bisher in« der tuisikchen Presse trotz
feiner hohen Bedeutung so gut wie garnicht discus
titt worden. Eine Aeußernng über dasselbe finden
wir heute in den ,,St. Bist. Wed.«, die das Gefetz
mit isefrtedigung begrüßen. Das Blatt bemerkt

u. A« »Es dürfte schwierig sein, eine eomplirirtere
und für eine Reglementirung undankbarere Materie
zu finden, als« es die Frage - der Landsllmtheilungen
der bäuerlichen Gemeinden ist. Eine desto größere
Beachtung verdienen daher die vom Ministerium des

Jnnern projectirten Regeln für eine Regelung der
Umtheilungern Schon an sich zengrn diese« Regeln
von einer bedeutenden Durchdringung dieser umfas-
senden Materie; die Einführung aber einer adrninii
strativen Controle für die Umtheilungen (durrh die
Landhauptleuie und die Gouv.- und Kreis-Biene) ist
völlig berechtigt und zeitgemäß Die Regeln sind
mit großer Umsicht aufgestellt. Indem z. B. eine
Minimalssrist von 12 Jahren für die Umtheilungen
sestgesetzt wird, sehen die Regeln zugleich die Mög-
lichteit « von AusnahnioFällen voraus und gestatten«
hierfür eine Abänderung der Frist, jedoch nur unter
besonderer Zustimmung der Gouv-Behörde nach· ei-
nem diesbezüglichen Gesuch der Gemeinde. Mit der
gleichen Umsicht sind in denRegeln auch verschiedene
andere Fälle möglicher Abweichungen von den durch
die einzelnen Gemeinden festgesetzien UmtheilungO
fristen vorgesehen. Um es kurz zu sagen, die Regeln
sind dazu angeihaty um Ordnung und Recht in den
Gemeindebesitz zu bringen und können unzweifelhaft
großen Nutzen bringen, wenn die nächsten Vollstrecker
derselben, die Landhauptleutm sich auf der Höhe ihrer«
Aufgabe bei Ausführung der Anweisungen der Gen-f
trat-Verwaltung erweisen.«« «

—- Der Justizminister, WirkL Geheimrach M a -

n a s s e i· n, tritt nach der ,,St. Bei. Z.« zu Ende
dieses Monats eine Jnspectionsreise ins Innere» an.

— Nach dem ,,Grashd.« lauteten die letzten Nach-
richten über das Befinden des Generaladjutanten
v. R i ch t er günstiger. « « "

—- An der Berliner Börse war am Dinstag
das Gerücht verbreitet, daß die Getreide-Au"s-
fuhraus Rnßland verboten werden solle·.
Dieses Gerücht findet in St. Petersburg absolut
keinen Glauben und wird· als ein Börsenmanöver
angesehen. Die »Birsh. WedLf dementiren das Ge-
rücht kategorisch. Das Blatt erklärt gleichzeitig, daß
die Befürchtungen um die diesjährige Ernte, nament-
lich um die Roggenernte, absolut unbegründet seien.

Aus Koslow meidet ein SpecialsTelegramm
der »Neuen Zeit« vom IS. April; daß daselbst kirch-
liche Fürbitten um Aufhören des Unwetters stattfan-
den. Jn einer Gemeinde des Aikarschen Kreises sind
12 Menschen im Schneesturm umgekommen.
Eine Menge Pferde« und Rinder fand man erfroren.

Jn Odess a ist der Dirigirende der dortigen
bakteriologischen Station, Dr. Buiwid, von der
Universität Krakau auf den Lehrstuhl für Gesund-
heitslehre berufen worden. · .

Isiitisitirt Tage-mini-
- · » sp Dei: es. Apkn ca. Mai) rede. -

Man hat in der ausländischen Presse der dies-
maligen Feier des I. Mai ersichtlich viel geringere
Bedeutung beigelegt, als in den drei vorausgegange-
nen Jahren — nicht mit Unrecht, mitunter aber
doch» wohl, wie beispielsweise seitens der ,,Nordd.
Allg. szZ.«, mit zu weit gehender Unterschätzung der
Bedeutung diefeszWeltsFeiertagesÆ Dem gegen-
über erscheinen etwas weniger opiimistifche Betrach-
tungen, wie fie die« »Nat.-3.« anstellt, unseres Et-
achtens durchaus am Plage. ,",Unve«rkennbar«.«, meint.
n. Akdas nationalliberale Blatt, ,,spitzen fich die
Gegensätze zwischen· dem Bürgerthum und der Tir-
beiterschast hie und da schärfer zu. Der bisherige
lo" c a l e Charakter« der Strikes verwischt sich mehr
und mehr. Jmmer bewußter tritt der Jdee der Na-
tionalität die Jdee der gemeinsamen proletarifchen
auf der einen und der capitalistifchen Jnterefsen auf
der anderen Seite gegenüber und über die politifchen
Grenzen, so» stark man fieauch bewehrt und be·
thürmt, wie übersdie Zollsehranken reichen sich die
Arbeiter die Hände. Gewiß sind diese Bestrebuiigen
noch unklar und verfchwommen und wurzeln mehr»
is: d« Schwziemexeii einige-Führer, are n: de: Ue-
berzeugung der Massem Aber kein Einfichtigerkann
vor dem Fortschritt dieser Bewegung die Augen
schließern Als die Socialdemokratie auf einem ihrer
Congresse in Paris im Jahre 1890den l. Mai zum
Festtag des Proleiariats in der ganzen Welt erklärte,
überschätzie siein ärger Selbstüberhcbung ihreKräfte. . .

Aber einen» gewissen Fortschritt hat die Socialdemos
kratie dennoch« zu verzeichnen. "Nicht nur« if! die
MaisFeierallenGenossen geiäufiger bund gleichfam
mundgerethier geworden, sie hat auch gegenüber ih-
rerursprünglichen Sehemenhaftigkeit realere Formen
und praktischere Bedeutung gewonnen. "Statt des
ausfiehislofen allgemeinen Sizrikes pflegt man um fo
eifriger die Propaganda in den zahllofen Versamm-
lungen, die man an· diesem Tage abhält. Das Ge-
meingefühl der Arbeiter wärhft auch « ohne Tumult»
ohnesPiünderung» und Blutvergießen unaufhaltsam
von Jahr zu Jahr, während die Jnteressen der« Fa-
bricantenund der« Unternehmer sich in den verschie-
denen Ländern noch immer im Concurrenzkampf

schroff« gegenüberstehen. Die Mai-Feier· nährt und
. vertieft überall dies Gefühl- Spanische, italienische,

belgisch:,e, englische »un·dsdeu«t»fche Arbeiter hören « an
denisfeibenuTage ungefähr die-gleichen Reden, begei-
stern sich an denselben Hoffnungen, sendenfich den-
selben brüderlirhen Gruß. « Mit der Stärkung des
Stan·des-··und"des Machtbewußtfeins der Socialdø
mokratitz die davon ausgehen, muß die« bürgerliche
Gefellschaftf viel ernstlicher und sorgfältiger rechnen,
als mit der Gefahr irgend eines vorübergehenden
Strikes·, eines Straßentumnlis . ." · «

JnDeutfeljlaud wird- gegenwärtig der parlamen-

tarischesikampf um die MilitänVorlage
ausgekämpfb Der erste Tag der zweiten Lesung die-
ser Vorlage im Reichstage hat, so weit die Depeiche
unseres gestrigen Blattes ein Urtheil gestattet, noch
keine sieheren Winke über die Annahme oder Verwer-
iung der wichtigen Vorlage seitens der derzeitigen
deutschen Volksvertretung gebracht und es gilt mithin
abwarten, naeh welcher Seite die Wagschaale sieh
neigt. «— Am ausführliehsten berichtet über die
Huenkscben Eompromizß-Vorschläge, die
ja im Mtttelpnnete der ReichstagssVerhandlungen
stehen, die »Freis. Z." Eugen Nimm-'s« Es heißt
daselbst: ,,Der Abgeordnete v. Huene hat für seine
Person mit demReiehskanzler einen Eompromiß ver-
einbart auf einer Grundlage, welche selbst über
das lehte Angebot des Hm. v. Ben nig-
sen noch erheblich hinausgeht. Bekanntlich
verlangt die MtlitärsVorlage eine Erhöhung der
Friedenspräfenzstärke um 83,894 Mann. Durch die
Normirung der Präseiizziffer als Durehsehnittszisfer
statt der Maximalzisfer ergiebt sieh eine weitere Er-
höhung um 20,000 Mann. Abgeordneter v. Ben-
nigsen hatte unter Annahme der Durchschnittspritsenk
Erhöhung statt 83,894 Mann zuerst 42000 und
dann 46000 Mann angebotem Nunmehr hat, soweit
wir unterrichtet find, Abgeordneter v. Huene ein
Angebot von 70,0ü0 Mann Cllnterosfieiere und
Gemeine) gemacht. Diese Ziffer soll stasfelweife in
verschiedenen Terminen innerhalb dreier Jahre erreicht
werden -- derart, das; die Präsenzerhöhung mit
49,000 beginnt und bis zu 70,000 Mann aufsteigh
Das Angebot trürde gleichbedeutend sein mit einer
Verstärkung des RekrutewEontingents um 53500
Mann statt der von der Regierung verlangten 60,000
Mann-« Das Angebot Huene deckt sich genau mit
demjenigen, was schon in den Osterferien von der
osficiösen Presse als zulässige Herabminderung der
Regierungs-Vorlage angedeutet war; nur die stasfeb
weise Einführung der Pritsenzerhöhung innerhalb von
3 Jahren ist hinzugekommen. Aber selbst die Re-
gierungsWorlage ließe sich in vollem Umsange nicht
schon am I. October verwirklichen. Die fortdauern-

" den Mehrausgabery welche nach der Regierungsvor-
lage 64 Mill. Mk. betragen, werden durch das Com-
promifpAngebot nur . um 9 Mill. Mark verringert.
Die zweijährige Dienstzeit soll auf die Dauer von
5 Jahren gesetzlieh festgelegt werden. Nachher kann
dann die Fortgewährung wiederum benutzt werden zu
einer neuen Schraube auf Erhöhung der Präsenzs
siärke.« — Die Eonservativen haben ihre Zu-
stimmung zu diesem Eompromiß bereits erklärt;
ebenso ist an der Zustimnng der Freironservativem
Nationalliberalen und Polen kaum zu zweifeln. Es
bedürfte also nur noch eines Zuschusses VvU etwa 50

" unabhängig Stimmenden aus den Reihen des Cen-
trums nnd der Freisinnigen, um siegreieh die Vor-
lage durchzubringem d. h. dieselbe dringt muthmaßlich
durch, wenn Centrum und Freisinn »Freiheit der

nun noch besonders wichtig die Menge der vorhande-
nen Individuen, und zwar aus folgendem Grunde.
Um keine Maus tödilich zu inficiren, bedarf es einer
gewissen Anzahl von Baeillen Nach den von mir
angestellten Untersuchungen muß eine Maus mehrere«
Millionen derselben aufnehmen, damit die Jnfection
mit Sicherheit erfolgt.

Der. Weg, welcher mich zu dieser-Erkenntniß
geführt hat, war folgender: Jch nahm eine Agarcnliun
schwemmie dieselbe in einem Liter Wasser auf,
tränkte Brodstückchen damit und fülterte eine Anzahl
Mäuse. Dann verdünnte ich die Aufschwemmung
mit einem zweiten Liter Wasser, tränkte mit dieser
zweiliterigen Uufschwemmung Brodftücke und fütterte
auch mit diesen— Mäuse ;- dann setzte ich noch ein
drittes Liter Wasser hinzu, verfuhr damit in gleicher
Weise und endlich ein Vierted Liter. Von der
vierliterigen Verdünnung nahm ich einen Tropfen,
vermischte ihn mit 10 com Nährgelatine, goß die
Mischung auf Glasplatten aus und ließ sie auf diesen
erstarren. Jeder Keim kommt bei diesem sogenannten
Plattenverfahren zur isolirten Entwickelung und
führt zur Bildung einer Colonin Die Zahl der
mit der Lupe leicht erkenn- und zählbaren Colonien
giebt die Zahl der in dem ausgesäeien Tropfen
vorhanden gewefenen entwicklungsfähigen Keime an.
Aus der Zahl der Keime in einem Tropfen berechnete
ich die Zahl der Keime pro com. Da ein Brod-
würfel von Pf, bjs 2 am Seitenlänge etwa 2 com
Flüssigkeit aufnimmt, so wußte ich, wie viel Keime von
jeder Maus durch Verzehren eines Brodsiückes auf-
genommen worden waren.

Nun blieben die mit der vierliterigen Aufschwemk
mung gefütterten Mäuse alle am Leben, von der
dreiliterigen starben einzelne, von der zweiliterigen
überlebten einzelne und von der -einliterigen starben
alle. Die nicht gefkorbenen Mäuse hatten ficher
mehr wie eine Million Bacillen gefressen und waren
gleichwohl nicht erkrankt oder vielmehr nicht gestorben.
Auf Grund dieser Versuche habe ich empfohlen, die
Reagenzglab Culiur mit 1 Liter 0,5 procentiger
Kochfalzlösung aufzuschwemmem Wenn man wenig
Mäuse zu bekämpfen hat, kann man natürlich noch
stärkere Concentration wählen — V» V, Liter Koch-
salzlbsung pro Reagenzglak Der Erfolg ift dann
um so sicherer. Wenn nun aber fehr viele Mäuse
vorhanden find und es werden nur wenige insicirie
Brodstücke ausgelegy so würden über jedes Stückchen

mehrere Mäuse hersallen. Die einzelne Maus wird«
dann nicht die zu ihrer iödtliehen Infection nöthigen
Bacillenmengen erhalten. Der Erfolg wird ein
negativer sein. Daher folgt aus "demsDarge·l-rgten,»
daß je zahlreicher die Mäuse, um so größer die Zahl
der ausgelegten Brodstücke bezw. um so roncentrirter
die Ausschwemmung sein muß, wenn ein. deuilicher
Erfolg zu Tage treten soll. « .

» Eine richtige Dosirung der Bacillem d. h. die
Darreichung einer zur iödtlichenJnfection ausrei-
chenden Menge ist nun noch nach einer anderen
Richtung von Wichtigkeit. »

Ausgedehnte Versuche
haben mir ergeben, daß Mäuse, welchezur Tödtung
n i cht ausreichende Mengen der Bacillen gefressen
haben, dadurch ieine , erhöhte Widersinn»-
fähigke it gegen größere Dosen erlangen. Sie
erlangen einen mehr oder minder großenGrad von
Immunität. Bielleieht lassen sich hieraus Mißer-
folge erklären, welche bei wiederholter. Anwendung
der Bacillen bisweilen sich ergeben haben. Es wa-
ren zu Anfang bei sehr zahlreichen Mäusen unzu-
reichende Mengen angewandt. Diese unzureichenden
Mengen hatten eine erhöhte Widerstandssähigkeit der
Thiere zur Folge, welche nur kleine Mengen gefres-
sen« hatten, so daß nunmehr auch die größeren Do-
sen nicht zuverlässig mehr wirkten. Gleichwohl halt;
ich ein wiederholte-s Auslegen von infieirten Brod-
stücken für sehr werthvoll — einmal, weil eine ganze»
Anzahl von Thieren, welche bei. dem ersten Auslegen
nichts gefressen haben, sich bei dem zweiten Auslegen
inficiren werden, und zweitens weil immer noch ein
erheblicher Proeenisaß derjenigen Thiere, welche kleine
Mengen ohne Schaden ausgenommen haben, einer.
späteren, kräftigeren Dosis erliegt.

cSchluß folgt) .

sz
serssigsattigen «

Aus B e r l i n berichtet die. »Nordd. Allg ZU«
in ihrer Sonntags-Nummer: »Das Gewölk, das
am Freitag und gestern Vormittag— regenVerheißend
den Himmel bedeckte, hat sich gestern Nachmittag wie-
der ausgelöst; wieder lachte der Himmel über uns.
Seit vierzig Tagen hat es so gut wie
nicht geregnet, denn seit dem A. März ist
nur am is. und IS. April ein meßbarer Niederschlag
in der Höhe von zusammen IX, Millimeter gefallen.
Solch lange Trockenperioden waren selbst in den
dutchDütts Ctlsgszsichneten Jahren 18s8, 1865,1872
IRS, 1885 und 1887 nicht zu verzeichnen. — Der
berühmte Naturforscher Eamille Fl ammario n

schreibt die Ursache der diesjährigen Trockenheit dem
Umstande· zu, das; keine Westwinde wehen und darum
auch keine Feuchtigkeit über Europa gebracht werde,
die sisch zuWolken verdichten und als Regen nieder-
fallen«:"könnte. In Frankreich müsse man ins
Jahr 1690»"zurückgehen, um eine ahnliche Trockenheit
zu finden; auchrbiärz und April 1723 seien sehr
trocken gewesen. ««

-—· Die al·te Sitte der spanischen Kö-
n i ge, jeden Sonnabend- ·in feierlichem Aufzuge
nach der AtochwKirche zu fahren, um dort zu der
Jungfrau von« Atocha zu beten und dem Salve
beizucvohuemivar seit· dem vorzeitigen Tode Qlphons
XII; nichtmehr geübt worden. Kürzlich hat indes;
»die Regentin den Gebrauch wieder eingeführt. Aller-
dings bewegte sich der Zug nicht nach der alten
Bafilica die -neu gebaut wird, sondern zur Buens
suceso-Kirche, in der das berühmte Heiligenbild eine
vorläufigze Unterkunft gesunden hat. -—- Die nach
Madrid kommenden Fremden werden also wieder
Gelegenheit haben, den spanischen Hof am letzten
Tage jeder Wocheszu einer bestimmten Stunde in
seinem ganzen Glanze zu sehen. s

: —- Ein Aufsehen erregender Vorfall
bildet in Neapel das Tagesgespräch. Am Abend
des As. April fand sich im Polizeigebäude des San Lo-
renz"o-Viertels ein sosjähriger Greis ein und erklärte
dem dienstthuenden PolizeisLieutenant, daß er ihm
wichtiges Dinge« mitzutheilen habe. Der Lieutenanh
der bei dem Greise eine außerordentliche Blasse und
blutunterlaufene Augen bemerkte, bot ihm rasch einen
Stuhl an. Mit bewegter Stimme sagte der Alte
darauf, daß er— Graf Miehele Gall o sei, und daß
er« komme, gegen seinen eigenen, in der Präfectur
beschäftigten Sohn Filippo Gallo den Schutz der
Behörden anzurufen. Unter Schluchzen erzählte der
Greis von den Mißhandlungem denen er ausgesetzt
sei, Und bat den Lieutenany ihm dazu zu verhelfen,
daß er« seine letzten Lebenstage in Ruhe verbringen
könne. Der Sohn habe gedroht, ihn zu erwürgen,
falls er es wagen würde, noch einmal den Fuß über
die Schwelle seines eigenen Hauses zlr seyen. —-

Während der Beamte ein Protocoll aufnahm, ließ
der Greis langsam sein Haupt auf den Tisch nieder-
sinken und schloß die Augen, als wenn er plötzlich
vom Schlaf überrascht worden wäre. Der Beamte
rüttelte und schüttelte ihn, aber umsonst: Graf Gallo
war einer Herzlähmung-erlegen. -—-k Eine Stunde
später wurde Baron Filippo Gallo, ein stadtbekanno
ter Dandy von21 Jahren, Verhaftet und in das
Uniersuchungsgefangniß abgeführt.

— Amerikanisch Jn Cshicago hat, wie
wir in einer Correspondenz der »Köln. Z.« lesen,
eine Millionäriry Mrs. Eugena Clark, die verrückte
Jdee verwirklicht, ein hochseiues Hunde«
Banket zu veranstaltern Die besagie Aristokratin
besitzt einen japanischen Hund Namens «,,Ootah.«

Um diesem Liebling eine Freude zu machrn, lud sie
kürzlich mehrere japanische Hunde zu einem. Banket
Eine große Anzahl solcher Biester erhielt Oothcks
Einladungen in englischer und japanischer Sprache
Zwanzig Köter nahmen an und erschienen mit ihren,
in den Farben ihrer Schütziinge cosiumirten japa-
nischen Wärterinnen in Ootah’s Salon dessen, Wär-
terin natürlich ebenfalls in vollem japanisehem Staate
prangte. Ootaiks Gälie wurden an ihre Tische
geleitet, welche 6 Zoll hoch waren und für je 4
Hunde Pletz hatten. Zeigte sich einer der Vier-
füßler etwas widerspenstig, so wurde er, wie das in
diesen Kreisen Brauch ist, sofort durch Küsse be-
sänftigt. Auf jedem Hundeplatze lag eine japanische
Servteitez das Menu bestand aus gebratenen Hüh-
nern, japanischer Tom, süßem Fleisch und Frucht-
eis. Nach dem Banket wurden die Gäste in Tücher
und Decken gehüllt und in Droschken nach Hause
befördert. — So geschehen in der großen Stadt
am Hudsom in welcher ganz so wie in London
jährlich eine Anzahl Menschen Hungers sterben und
wo Tausende von Näherinnen sich durch U— 14
Stunden im Tage die Schwindsucht an den Hals
arbeiten, um 30 Cents zu verdienen.

—- Jn P ar is macht gegenwärtig die D amens
mode wieder einen kleinen Anlauf, recht rückschritts
lich zu sein. Neben dem furchtbaren Gespenste der
Crinoline erscheint schüchtern auch der Versuch, die
Haartracht Von 1830 wieder auf die niedlichen Köpf«
cheu unserer Schönen hinaufzuiyrarinisirem Eine
solche ungeheuer wichtige Frage mußte felbstverständ-
lich in Paris für einen Augenblick die Politik in
den Hintergrund drängen, und ein Berichterstatter
des Pariser ,,Gaulois« errang sicb das Verdienst, auf
dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege des Jnterviews
die Meinung der berufensten Autoritäten auf diesem
Gebiete auszuholen und die haarigen Ansichten der
Welt mitzutheilem Eine Perle an Weisheit scheint
die zuerst befragte Mademoiselle Rose» Caron von
der Opöra zu sein, deren Ansichten verdienen von
der gesammten Damenwelt befolgt zu werden. ,,Jch,«
sagte sie, «kümmere mich nie darum, was heute ge·
rade fashionable ist. Die Frisur des Weibes muß
den Gesichtszügen angepaßt sein, und ich gehe nie
von diesem Grundsatze ab. Lassen Sie die Damen
sich frisiren s. le« Japans-e oder d la Turque —

Alles ist recht, wenn es zum Gesichte steht. Jch für
meine Person werde mich nie in der Haartour einer
Mode unterwerfen, die mich entstellen könnt« Da-
gegen findet FrL Rosita Mauri, der Stern aus dem
Svanierlande in der Opöra, die Haartracht von
1880 geradezu reizend nnd bezaubernd. Fu. Bartot
von der Comsdie Zranyaise erwiderte lächelnd aus
die Frage des Jonrnalistem daß sie den Stil nicht
liebe; er ist ihr zu umständlich und erscheint ihr als
eine "Carrieatur. Sie bevorzugt den schbnen griechi-
schen Knoten nnd den Stil Ludwig XII.
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Abstimm trug« an die Stelle einer geschlossenen Partei«
Abstimmung treten lassen.

Am Freitag Abend machte das Depeschen - Bu-
reau ,,Herold« der fälligen Nummer der ,,Z u -

kunst« ein Vorreelamtz indem es die Nachricht
verbreitete, dieselbe enthalte ,,ein Unhaltlich von uns
in der Dinstag-Nummer näh» ZEMUZSCTIDUSEESJ
J nterview des Herausgebers Maximilian Har-
den mir dem Fürsten Bismarck über Anttse-
mitismns." Dem gegenüber itbtskbk VI« siSksskk
bürger-Zeitung«: »Wir müssen eine arge Fäl-
schnng feststellem Der von einem hiesigen Cor-
kksppxxpeuz -Bureau als ein ,Jntervlew mit dem
Fürsten Bismarck« bezeichnete Artikel des neuesten
Heftes der ,,Zukunst« ist gar kein solches,
sondern nur etc: wahricheinlich aus der Jede! des
Herausgebers Wittkowski alias Maximtlian Harden
stumme-Idee, aber von diesem nicht einmal unter-
zeichneter Leitarlikeh in dem v o m Stan d puncte
des Verfassers aus die Stellung des Fürsten
Bismakck zum Antisemitismus erörtert wird. In
dem ganzen Artikel ist keine einzige Aeußerung des
Fürsten Bismarck selbst angeführt, sondern es sind
nur die Ideen des Verfasser-s entwickelt, deren Be-
gründung an der Hand des historifehen Materials,
das der Versasser aus dem politischen Verhalten
Bismarcks zusammenträgtz versucht wird. Es sind
nicht Gedanken des Fürsten Bismarch die da hin-
eingeschrieben sind, sondern solche des Versassers
jenes Artikels Das Ganze scheint lediglich zum
Zwecke der Reclame ins Werk gesetzt worden zu sein.
Gegen einen derartigen Mißbrauch des Namens
unseres größten vaterläudischen Herden, der eine
Verunglimpsung sonder Gleichen enthält, erheben wir
hiermit aber doch ganz entschiedenen Einspruch«

Während bei uns in Rußiand von der Einfüh-
rung einer staatlichen Quartier- oder Mieth-Stener
die Rede ist, steht man in Preußen im Begriff, die
Abschassung der städtisehen Miethi
Steuer zu decretirem Nur in 4 preußischen
Städten besteht eine eommunale Wirth-Steuer: in
Berlin, Frankfurt a. M., Danzig und Halle. Auf
den Antrag des Vertreters der letztgenannten Stadt
im Abgeordnetenhaustz des Abg. Dr. Fries-Berg, hat
dasselbe in der zweiten Lesung des Communalabgabem
gesetzes mit 128 gegen 124 Stimmen beschlossen, daß
spätestens bis zum Jahre 1900 die bestehenden
Mieth-Steuern abzus chafsen sind. Mit Rücksicht
ans die sehr kleine Mehrheit für diesen Beschluß ist
es noch zweifelhaft, ob er in der dritten Lesung auf-
rechterhalten wird. Zweisellos abersist es, daß die
Wirth-Steuer keinensalls über den I. April
1898 hinaus so, wie sie seht gestaltet ist, fortbestehen
wird, auch wenn sie nicht am i. Januar 1900 ganz
wegfallen sollte.

Dieser Tage wird sich Kaiser Franz Joseph
wieder einmal nach Bndnbest begeben. Die »N-
Fr. Pr.« bemerkt dazu: »Diese Reise hatdie Be-
deutung eineö Ereignisses -— nicht blos deshalb,
weil der Kaiser nach mehr als sechsmonati-
ger Abwese nhe it seine ungarisehe Hauptstadt
wieder besucht, sondern noch mehr wegen der vielen,
schwer controiirbaren Dentungen und Mißdeutungem
denen diese Abwesenheit ausgesetzt war. Der-Mon-
arch, welcher seit der Begründung der dualistischen
Staatsform nicht blos seine Zeit und unermüdliche
Arbeit gleichmäßig den beiden Hälften der Monarrhie
widmet, sondern auch mit dem Zartgefühle für di«
Imponderabilien der Regierungskunsh das ihn aus-
zeichnet, seinen Aufenthalt in angemessenen Zwischen-
räumen bald in der oesterreichischem bald in der
ungarischen Residenz zu nehmen pflegt, ist dieses Mal
in der That länger als gewöhnlich der ungarischen
Hauptstadt ferne geblieben. Welche Gründe für
diese, den engsten persönlichen Kreis zdes Regenten
berührenden Didpositionenmaßgebendwaren, ist unmög-
lich festzustellem desto leichter war es aber, denselben
die abenteueriichsten Motive zu unterschieden, und das
tausendzüngigy nnversdhnliche und unfaßbare Ge-
rücht war auch unermüdlich darin, solche Motive zu
finden und noch mehr zu erfinden. Es ist wenig
eitel-abend, auf all Das einzugehen, was hierüber in
parlamentarischen Kreisen eombinirt, in aristolratis
schen Salons geflüstery in der Oeffentlichkeit mit
halbverschleierten Worten angedeutet wurde. Es ge-
nügt, festzustellen, daß all dieser iklatsrh von Weitem
nach Tendenz roch, und das; seine Tendenz die war,
glauben zu machen, daß die lange Abwesenheit des
Kaisers auf eine V e r st i m m u n g desselben über
die politischen Ereignisse in Ungarn zurückzuführen
sei, und hieraus eine gefährliche, weil von unsicht-
barer Hand gesührte Waffe gegen diejenigen Män-
ner zu schmieden, welche der Krone für den Gang
der Ereignisse verantwortlich sind: gegen das unga-
kkschs Mktlisteriunu Diese im Dunklen und zu dunks
Ist! Zwecken gefponnenen Fäden werden durch die
Nschtksbt entzweigerissery daß der Kaiser sich wieder
in seine ungatische Residenz begiebt, und deswegen
ist die Kaiserreise nachIBudapest ein Ereignis«

Die französiirhe Regierung hatt; umfassen»
Vorsichtsmaßregeln ans Anlaß der am l.
Mai bevorstehenden Urbeiterkundgebungen getroffen«
JU Carmeauh dem Schauplatze der bekannten
RUhsstöcungen, die schließlich zur Capitulation der
fksvzösischen Regierung Anlaß boten, sollte der I.
Mai mit besonderem Nachdtucke gefeiert werden.
Jnsbefondere sollte eine große öffentliche Versamm-
IUUA veranstaltet werden, bei der der soeialistisrhe

Abgeordnete Jaurös die Rede halten sollte. Am
Schlusse dieser Versammlung sollte dann die Massen-
kundgebung in den Straßen und vor der Mairie
stattfinden. Diese selbst sollte geschlossen bleiben und
alle Beamten follten feiern. hinzugefügt wird, daß
auch alle staatlichen Behörden würden aufgefordert
werden, zu feiern. Besonders drastisch ist der Auf-
ruf, den das Eomitö für den 1. Mai an die »Bür-
ger und Kameraden« gerichtet hat. Zunächst wird
darauf hingewiesen, daß die nationalen und interna-
tionalen ArbeitevCongresse beschlossen haben, daß alle
Arbeiter am l. Mai feiern sollen. Das Comitä
hegte deshalb die Ueberzeugung daß Earmauzz wel-
bisher als die »Eitadelle der Revolution«
anerkannt worden ist, dieses Titels würdig zu sein
wissen werde. »Der I. Mai,« heißt es in dem
Aufrufe u. A» ,,bezeichnet den Jahrestag des Pac-
tes der Solidarität, der unter allen Arbeitern un-
serer Stadt abgeschlossen worden ist. Der Tag be-
zeichnet zugleich die frhmaehvolle Eapitulation der
Aussauger, die unsere energische Haltung damals
zwang, die Opfer, die uns als Beispiel dienen soll-
ten, wieder in ihre Rechte einzusetzen.« Die Arbei-
ter werden dann aufgefordert, ihre Pflicht als Re-
volutionäre in vollem Maße zu ersüllen. ,,Es lebe
die soeiale Revolution l« — schließt der Ausruf, wel-
eher beweist, wie verfehlt die Politik der Regierung
war, als sie vor den Revolutionären von Carmaux
bei den letzten Ruhestörungen eapitulirtr.

Jn der französischen Kammer wünschte in der
Sonnabend-Sitzung der Deputirie Laserre Auf-
klärung über eine ,,Mesnard« unter-zeichnete Flu g-
s chrift, die seit der Eröffnung des Congresses der
Eisenbahnbeamten unentgeltlich vertheilt und in der
erklärt wird, wenn die Generäle sich in ihre Ange-
legenheiten, mischten, sollten die Arbeiter sich im
Fall der Mobilmachung den Preußen anschlie-
ßen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten er-
klärt, die kosmopolitischen Ideen seien eine außer-
ordentliche Gefahr für das Land; er werde sie im-
mer mit größter Thatkrast bekämpfen. Die erwähnte
Flugschrift sei wedersranzösisch gdschrieben noch ge-
dacht und auch nicht in Frankreich gedruckt. Sie
wolle die Eisenbahnbeamten täuschen und zum Ver-
rath verleiten. Dem Kriegsminister werde darin
gedroht, man werde der MobilmachungssOcdre nicht
geht-scheu. Der eiende Verfasser irre sich vollstän-
dig und habe nicht die Ehre, franzbsische Arbeiter
zu kennen. (Beifall.) Alle französischen Arbeiter
stellten ihre Pflichten gegen das Vaterland über alle
Ansprüche und würden nie mit dem Kriegsminister
um Gut oder Blut markten. Wie verlaute, habe
der Congreß selbst die Flugfchrift durchaus miß-
billigi. Jedenfalls sei sie mit Beschlag belegt und
den Eisenbahugesellschaften die Anweisung zugegan-
gen, die schärfsten Maßregeln gegen die Verbreitete
anzuwenden.

Jm Vatieau fährt man fort, den Bes ueh des
Kaisers Wilhelm I1. beim Papste nach
Kräften zu Nuß und Frommen des Ultramontanismus
zu ver-werthen. Die «Voce della Verita« polemisirt
mit dem ,,Popolo Romano« und anderen liberalen
Blättern über die Tragweite des Vesuchs de.s Kaisers
im Vatican und sagt: »Ja dem Besuch, den Kaiser
Wilhelm I1., der protestantische Souverän, dem
Oberhaupt der katholischen Kirche. abstattete, erblicken
wir eine Huldigung, die den Rechten der 18 Millionen
deutscher Katholiken dargebracht ist — eine
Huldigung, welche die letzieren durch ihre wahrhaft
heroische Beharrliehkeit und Festigkeit bei der Ver-
theidigung ihrer eigenen Glaubenb und Gewissens-»
freiheit sich verdient haben. Der Besuch des Kaisers
im Vatikan wird gewiß das Centrum e rmuthis
gen, einig zu bleiben und jedes sonstige Jnteresse
dem höchsten Jnteresse der Eintracht und Disciplin
in der ganzen kämpfenden katholischen Partei zu
opfern. Das Dasein des Eentrums ist unendlich
wichtiger als die MiliiävVorlage und. alle sonstigen
Fragen. Die Wichtigkeit desfEentrumswurde am
W. April, dem Tage des Besuchs im Vatican, feierlich
durch den deutschen Kaiser anerkannt. Es ist
unmöglich, daß die deutschen Katholiken nicht die
Tragweite anerkennen, die in Rom allgemein in die
Augen sprang. Unsere deutschen Brüder —- und.
darüber können sieh die italienischen antikatholischen
Blätter beruhigen -»— werden nicht in einem Tage
die Früchte so vieler Jahre des Kampfes verlieren«

Sodann bringt der Rampollassche »Moniteur de
Rom« einen begeisterten Willtommensgruß den P il -

gern aus dem Elsaß dar, welche am Sonn-
abend Morgen vom Papst in Audienz empfangen
wurden. Das genannte Blatt sagt, das Elsaß stehe
nach Jtalien dem Herzen des heiligen Vaters am
näehsten, und preist die Anhänglichkeit der Elsässer
an den Katholicismus. Jn elegischem Tone spielt
der »Moniteur« auf dieLeiden des Elsasses an, ohne
jedoch bestimmte Thatsachen anzuführen. -Dagegen
hat der Papst selbst beim Empfange sowohl der
Loihringey als auch der Elsasser geflgssentlich jede
politische Anspielung vermiedem Beim Empfange
der 250 PUCK AUH Lvkhtkngen verlas der
Bischof von Metz eine französischs Adxkssz D«
Papst erinnerte in seiner französiseh gehaltenen Er-
widerung an den alten Ruhm der Meyer Katholiien,

beglückwünschte den Bifchsf dazu, daß er ihm die
Vertreter der Katholilen Lothringens zugeführt habe,
und sprach die Ueberzeugung aus, daß deksifchpf
und seine Gläubigen nach ihrer Rückkehr in die Hei·

math einen noch größeren Eifer zu Gunsten de: ka-
tholischen Werke an den Tag legen würden. Alsdann
empfahl der Papst allen Getreuer! die engste
Vereinigung mit dem Bischof und ertheilte
fchließlich den Anwesenden den Segen. —

Später empfing der Papst die Pilger aus dem
Elsaß und ihre in Rom ansäfsigen Landsleute,
im Ganzen über 500 Personen. Der Bischof von
Straßburg verlaß eine lateinische Adressr. Der Papst
betonte in seiner Erwiderung, daß er mit dem größ-
ten Wohlwollen die Gefühle der Ergebenhert und
Treue entgegennehme, welche ihm imNamen der
Prämien, des Clerus nnd der Getreuen von Straß-
burg dargebracht würden. Diese Gefühle entsprächen
übrigens vollständig den christlichen Denkmälern der
Geschichte des Elsaßz denn seit der Zeit feines ersten
Apostels, des heiligen Maternus, sei Elfaß fort
und fort mit dem heiligen Stuhle durch unlösbare
Bande vereint gewesen.

Aus Belgrud wird unterm 29. April telegraphirt:
Auf directen Befehl des jungen Königs ist die Cen-
surfür ausländische Zeitungen abge-
f ch as f t und die Poflbehörden sind angewiesen worden,
alle Journale kurzweg den Adressaten auszufolgen.

Jm NhassmGebiet auf englifchem Territorium
haben kürzlich Kämpfe stattgefunden, über welche
am Freitag im englischen Unterhaufe Authentisches
berichtet wurde. Der ParlamentsiSerretär des Aus-
wärtigen, G re h, theilte mit, daß am oberen Schires
Fluß ein von Sklavenhändlern angestifteter
A u sruhr stattgefunden hat. Der Aufruhr, an wel-
chem sich besonders zwei große iiarawanen betheiligs
ten, wurde von dem Araber AbusKaka geleitet. Zwei
eingeborene Häuptlinge schlossen sich den Sklaven-
händlern an; der Eine zog sich jedoch bald zurück
und der Andere suchte um Frieden nach. Das schnelle
Eingreifen des Capiiäns Johnston verhinderte eine
weitere Ausdehnung der Revolte. Jetzt sei aus Jn-
dien eine Verstärku ng der Engländer eingetrof-
fen; zn weiteren Beforgniffen sei kein Anlaß.

IIcSIkM" »

.

Die gestrige Sitzung der Naturforscher-
Gesellschaft eröffnete der Präsident, Professor
Dr. G. Dragen do r ff, mit zwei Anträgen, die er
im Namen des Direcioriums stellte. Der erste der-
selben betraf die Unterstützung einer Reife zu natur«
wissenschaftlichen Zwecken, und zwar einer Reife, die
der Confrrvaior des zoologifchen Museums, Sand.
Zool. A. Stieren, im Sommer an das Weiße
Meer zu unternehmen gedenkt, um die dortige Fauna
zu studiren und Sammlung-en anzulegen, die eine
wichtige Bereicherung der Sammlnngen der Natur-
forfcheriGefellfchaft bilden würden. Die Reif e-
Unterstützung würde 250 Rbi. betragen. Der
zweite Antrag betraf die Edition eines Heftes des
von der NaturforschersGefellfchast herausgegebenen
,,Archivs der Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands«;
den Jnhalt des Heftes würde eine Arbeit von Mag.
J. K l in g e über die einheimifchen Orchideen bilden.
—- Beide Anträge wurden von der Gefellschast ein-
stimmig angenommen. -- Ferner wurde— aus den Vor-sschlag des Präsidenten. beschlossen, die nächste Sitzung
—- die letzte in diesem Semester - die auf den
Himmelfahrtstag fallen würde, auf den darauf sol-
genden Tag, Freitag, den 's. Mai, zu verlegen.

. Hieraus legte der Secretär der Gesellschaft, Pro-
fessor Dr. J. v. K e n n e l, die eingegangenen Schrifs
ten und Drucksachen vor. Unter den ersteren befand
sich ein Anerbieten der Naturforscher-Gesellschaft bei
der Warfchauer Universität, in Taufchverbindung zutreten, welcher Antrag angenommen wurde. Als
Geschenke waren dargebracht worden: von Geheim-
rath W. Döllen feine Festschrift zur Struveszeier
,,Aufrus zur Umgestaltung der nautifchen Astro-
nomie«, ferner von Dr. G e n sz feine Disser-
tation ,,Ueber die CathartimSäure der Sen-
na« und von Herrn Hermann Johann -

f o n in Twer Mittheilungen über einen abnormen
Krähenfchnabeb Ferner war für die Sammlungen
ein RauchfußsBusfard von einem ungenannten Dar-
bringer eingegangen. Durch Austaufch hatte die Ge-
sellschaft, wie ferner mitgetheilt wurde, u. A. einen
Väter» und einen Seehunds"-Schädel, eine fossile
Koralle und- 3 Stücke Bernstein mit eingelagerten
Insecten erworben. — Zum Mitgliede wurde gestern
sind. med- Xaver Erdberg aufgenommen; außerdem
war das frühere Mitglied Friedrich Falz-Fein wie-
der eingetreten und: hatte feine MligliedsEeiträge
mit einer einmaligen Zahlung. von 50 Rbl. abgelöst

Nach der Erledigung des geschäftlichen Theiles
ergriff Professor Dr. K. D e h i o das Wort zu ei-
nem längeren, mit lebhaftem Jnteresse aufgenomme-
nen Vortrage, in dem er über die werthvollen Er«
gebnisse der von ihm selbst. und unter feiner Leitung
von Drci. Jo elfohn angestellten Untersuchungen
über die Erkrankung des Gefäßfystenrs
bei der Lep r a Mittheilung machte. —r.

Der Wiederaufbau der durch Blitzfchlag
im vorigen Jahre zerstörten Kirche zu Tarwastist, wir wir aus den estnifchen Blättern ersehen, auf·genommen worden und wird energisch fortgeführt

. Wie wir aus einer in der «Livl. Gouv.-Z.« ver-
öffentlichten Mittheilung der Livländischen Medicinab
Verwaltung über das Auftreten von Epizootien
in Lwland während der Zeit vom A. März bis zuml. April ersehen, waren im Fellinschen Kreise in
dem zu Schloß Fellin gehörigen Gesinde Püsp 43
Schas e an Mundfäule erkrankt. Abgesehen
von einem Fall von Tollwuth eines Hundes in Riga
waren in dieser Zeit keine weiteren Fälle von Epi-
zootien vorgekommen.

Ein recht bezeichnendesBild aus dem ests
Ukfchen Volksleben bietet ein von einem
Correspondenten des »Post.« geichilderter Vorgang,
der sich kürzlich im Kirchspiel Pölwe zugetragen

hat. Die Siimmberechtigten der W.-K..Grw2igd«
waren im Gemeindehause zusammenberufen, um ihrVotum über zwei Diebe abzugeben, von denen de:
Eine vom Bezirksgericht in Pleskam der Andere vom
Rigaer Bezirksgericht zu ArrestantewCompagnie ver-
urtheilt Jworden waren und ihre Strafe abgebüßt
hatten; die Gemeindeversammlung sollte nun darüber
entscheiden, ob diesen beiden Individuen die Wieder-
aufnahme in den Gemeindeverband gestattet werden
solle. Zur Abstimmung hatten sich 148 Gemeindeglieder
— Wirthe, Knechte und Lostreiber — eingefun-
den; FU derselben waren für Nicht-Ausnahme, M«
aber sur Aufnahme der beiden Bestraften in den Ges-
meindeverband Damit war die Aufnahme beschlos-sen, denn die Ablehnung erfordert eine ZweidrittelsMajor1tat. Unter der für Aufnahme stimmendenMinoritat befanden sich für Diebstahl Vorbestrasttztotal Bekannte, des Lesens und Schreibens unkün-
dige Trinter und ähnliche Elemente. Auch der
Branntwein hatte bei dieser Abstimmung eine Rolle
gespielt und die meisten Parteigänger der Reripirten
trösteten sich mit dem classischetc Argument: »BeiUUS HAVE! fis Ukkhks ZU stshlenz mögen sie dort nur
stehlen, wo was ist««

Die Rein einahme des am is. April zumBesten der kirchlichen Armenpflege in
der »Bükgermusse« veranftalteteu Coneerts
mit 214 Abt. 58 Kop. und der Generalprobe mit
16 Rbl. 55 Kop. ist mir am 20. April übergeben.
Jch bescheintge hiermit den Empfang und spreche im
Namen der Armenpflege einen herzliehen D ank aus.

G. Oe hr n.

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien sind bei der Exvedition unsere«Blattes eingegangen: von K. 3 Rbl. und von IS.
5 Rbl. -— zusammen 8 RbL und mit dem Frühe-ern
10 Rbl. 40 Kop. «

Mit bestem Dank
die Redactiou der «N. Dörpt Z."

« S a) a eh. .

Correspondenz-Partien.
Genie, Freitag, telegraphisch eingetroffen)

I. Schottisches Spiel.
32. .

.
. sd3—t2 -

« 1l. Spanische Partir.31. Th1——g1 -

Eodtrutilie
Otto Bernhard Steinberg, s· W. April zu

Griwa-Semgallen. · lFerdinand Johann Julius P aucker, s— im Eis.
Jahre am U. April zu Nebel. »

Carl Schiffler, s— IS. April zu St. Pe-
tersburg. « »

Ente-renne
der Mordiswn Teiegrsrpdeussgeurur

Berlin, Donnerstag , 4. Mai As. Aprilx
Gestern Abend, unmittelbar nach der Rückkehr nach
»Potsdam, fuhr der Kaiser mit einem« Extrazuge nach
Berlin zum Reichskanzler. Dieser hielt dem Kaiser
heute Morgen Vortrag. Zu heute Abend sind die
Minister und hervorragende Parlamentarier in, allerEEile zum Diuer beim Reichskanzler geladen. Mor-«gen dürfte de: Reichstag ab« di« Winter-Vorlage
beschließen. Das Resultat ist nacht wie vor unge-

wiß. Osficiös wird verbreitet, der Kaiser habe be«
reits die Zustimmung zur Auflösung des Reichstag-s
für den Fall ertheilt, daß die Vorlage abgelehnt
wird.
. W ten, Donnerstag, 4. Mai (22. April)
Man ist hier sehr um das Schicksal der deutschen
MiliiärsVorlage und um die Consequenzen besorgt,
welche die Verwerfung derselben haben könnte.

Lo nd on, Donnerstag, 4. Mai (22. April)-
Die Bank von England erhöhte den Diseoni auf I
Procent.

St. Petersburg, Freitag, As. April. Das
Befinden des Generaladjutanten v. Richter hat sich
so weit gebessert, daß die Ausgabe von Bulletind ein·
gestellt worden ist.
-.-.--

Zdetterberieht
von heute, As. April, 7 Uhr Morg.

O, k «. Isszzksss Tszkskzz I Wind. Pers-streng.
I. Bodö . . . 778 —s— s zwnwms 3
I. Hapararrda 775 -s- 2 ; NbJ (4)1 4
s. Studrsnäs 778 —s— 8 « s (2) 0
a. Starr-»Im. 775 i— 5 - m) f 4
s. Septas-usua- 773 -I- 4 INNEW 2
s. Wcztschau . 766 -i· 2 NNWGJ 2
r. Dis-spat .. 773 -i- 1 sNn (o) 4
S. ukchqugek 774 —101 z (0) s 3

mater» . . . 763 s Ho I sn w! 3 .
Jn ganz Europa hoher Druck Maximum ist««

Hierwegen. Trotzdem fast überall trübe. Nur Weste
Eurova bis ans mittlere Deutschland warm; desglei-
chen warm das südliche Rußland

gelegen. sehst-Meer Eurer-beruht
Berliner Börse, 4. Mai i22. April)1893.

IN Ist: is: Kälte» : : : : : : : Ei? M« : Si:
to(- Rbb pr. Ultimo . . . . . . . 212 Ratt. «— Pf«

Tendenz: ziemlich fest.
- Für die Nebaction veramwortliche

Thais-isten. Frau Ists-triefen«
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Island
L Revision der GetreidpTarifes

« Die ersten beiden Sitzungen der Conferenz zur
sRebision der GetreidesTacife sind, wie» schon erwähnt,
Fragen von mehr« principiellem Charakter gewidmet

gewesen; Unter Andere-in wurde Stellung genommen
zu der Frage, obssür alle Oetreidearien ein und-stier-
selbe Taris seftzufetzen sei; Die Ansicht— der überwie-
vgenden Mehrheit war hierbei, wie die »Nein Zeit«

iberichteh für· die Ausschliießung der Karte sfelEn
Haus der Nomenclaturssz der EetreidekTransporte und
für die Normirung besonderer —«Tarife, die bedeutend
jniedrigers als die für »den setreidesTransport sein
neusten. Ebenso sprachs die Conferenz sieh »für eine
sherabsetzung der Tarife für Kleie ans, da, wie die·
Vertreter der Landwirthschaft und des-Handels über-
Ieinstimmend hervorheben, dieses werihvolle ViehfutterIim Innern so gut wie gar keinen Absatz findet,
Tdagegen im Auslande gut-im! Preise steht. -— Fer-
ner war die Conferenz für eine Erhöhung der Tarise
fsür Le"ins««aat, damit dieselbe riiehi im unverars

Zbeiteten Zustande exsportirh sondern im Jnlande zu
IOelkuchen verarbeitet werde. -

Sodann berieth die Conferenz über die »Frage,
Hob die GetreidoTarife nach einer übereinstimmenden—
Formel mit Berücksichtigung der größeren oder gerin-
geren Entfernung zu normiren seien oder ob das
gegenwärtig geitende System beizubehalten sei, bei

idem verschiedene Umstände, so das sGravitiren der
T einzelnen Rayons zu diesem oder jenem Ausfuhrpuneii
J berücksichtigt wurden. Die Vertreter der verschiedenen«
7Gruppen äußerten sich sehr bestimmt in dieser Frage,
jede Gruppe vertrat aber einen von der anderen ab-

iweichenden Standpunkt. Die Vertreter derspBörsens
sEomitås waren für die Beibehaltung desspgegens

kwärtigen Systems, die Vertreter der Landwirthschast
Esprachen sich mit Entsehiedenheit für eine ailgemeine
Tarißsormel mit stasfelfdrmigem Ermäßigen bei grö-

kßereu Entfernungen aus und die Vertreterkder Eisen-
bahnen piaidirien für eine Art rnittleres System,
Zd. h. für ein Reif-System, das sitn Princip dem«

Achtundzwanzigster» Jahrgang«
gegenwärtigen ähnlich· ist, aber zugleich» die allgemei-
nen, Handelsverhälinisse eines Hafstxs berücksichtigt.

Bei Verhandlung dieser Frage wurde auf Grund
des vom Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten
gesammelten statistischen Materials eine iuterefsnnts
Erscheinung beleuchtet, welche den Getreides
Exp ort über die füdliehen und über die b alti fch en
H äfen betrifft. Die südlichen Hafen haben betreffs,
des GetreideiExports das entschiedene Uebergewicht
über die baltischen Häfen erlangt. Vom gesammten
Getreide-Export« gehen 75 Procent in Länder des
nördlichen Europa England, Belgien, Holland,
Deutschland, Dänemarh · Schweden und Eliorwegen),
welchen Ländern die jbaltischen Häfen am nächsten lie-
gen, fo daß auch die Frachten bedeutend niedriger
find, als in den füdlichen Häfm Thatsächlith aber
werden über die baltifchen Häfen nur 21 pCt. des·
Getreides und über die südlichen 68»vCt. ausgeführt»
(das übrige Getreide geht» über die Binnengrenzej
Es kommt das. hauptsächlich daher, daß die
GetreidesRahons nach den SüdsHäsen gra-
viiiren und daß das Getreide nach den, bal-
tifehen Häien aus weitere: Entfernung angeführt
werden muß. Auf diese Weife legt· eine große Quan-
tität ruffischen Getreides auf russiichen,Eisenbahnen·
nur eine kurze« Str·sze;cke·zyszrück, muß-· dafür« aber« bei
dem Umwege, den es beider Beförderung zur· See
nach den Ländern· des nördlichen Eurova,macht, hohe
Frachten tragen. Es« ifksausgerechnet worden, da÷
das rusfifchecetreidk Ysür diese Frachten von den
SüdsHüfeirbis zu den · genannten Ländern» 1Z«--1,4·-·
Millz RbL in Metall mehr zahltz als· die Trachtenvon· den balttfchen Hafen aus betragen, und daß
dieseganze Saume, die den russiseijen Bahnen ge;nommen wird, den ausländifchen Rhedern · zufällt«
da aus den Süd-Höhn fast alles Eetreide auf« aus-T
ländifchen Schiffen versehiffi wird. »Die· schnelle
Entwickelung der Süd-Käfers sist·"dem,yach«,« bemerkt
die· ,,Neue Zeit«, »bei der geringen Entwickelung der,
Handelsflotte ein volkswirihschaftliclpver Narhtheil · gej-
wordenx die 13—14 Will. Mit. Meiall bilden· ei«
nen direkten Ausfall der Einnahmen des rufsischen
Schienennetzez d. h. im Grunde der »Krone, und
dabei ohne einen North-ei! für die Landtvirthschgftk
da es für diese nur auf« die Entsernunggum Abfass-
markt, nicht aber darauf ankommt, welcher Theil der
Transportkosten den Eisenbahnen und den auslältdb
schen Schisfen zufälli·. Abs Steuerzahler« haben die
Landwirthe jedoch wie die gesammte Bevölkerung ein
indirectes Interesse an der Erhöhungder Bahn-Ein-
nahmen« auf Kosten des Gewinnes der ausländischen
Handesflotte Es würden nur die,Süd-Häfen· lei-
den und diese Erwägung hält von entscheidenden
Maß-nahmen Ezur Beseitigung jener anormalen Erz.
scheinung zurück. Indessen fragt man fich doch un-
willkürlich: warum solls der Staat zum Vortheii
der Südshäfen den Ausliindern eine»slbgabe"zahsen·k«

Nach· den ,,St«. Bei. Wehe« bestehtder Plan,
wiederum· die frühere Eint heilung der-Kauf-
mannsrhaft in»«d;·rei Gilden einzuführen »und—-
dabei die Steuer für die zweite »Gilde zu erhöhsiix
für die erste aber zu« ermäßigem Die« Maßregel;

soll zunächst versuchsweise in den» beiden Residenzen
und in einigen anderen Stadien eingeführt werden.

—- Wie die ,,St. Bei. Web« erfahren, foll der
Minister derWegecomnkunicationen mit einer Vor-
stellnngum Anweisung von 70,000 Rbi. zur Ve r -

besserung und Vertiefung des Eingangezs
zum Windauer Hafen an den Reichsrath
gegangen sein.

—- Der ,,Handels- und, Industrie-BE· zufolge
gestattete das Finanzministeriunr den Tra n spo rt
rusfischer Wolle aus den südrufsischen Häfen
nach den· baltifchen auf dem Seewege auf denselben
Grundlagen, wie sie für den Transport von Salz
feftgefetzt find» «

JnFellin fand, wie wir dem ,,Fell. Anz.«
entnehmen, am vorigen Donnerstag eine außeror-
dentliche.Generalversammlung der Leth-
und Ssparcas se stait, auf welcher der dortigen«
Fern. F e n e rw eh: in dantbarer Würdigung ihrer
Verdienste um das Wohl .der Stadt zu dem bevor«
steh-vix» Jabitaum ihres rsjäyxigen Bestehen-»die
Stimme von 300 Mit. bewilligt wurde. —- Auf der-
selben Sitzung erklärte der Präsident v. C o l o n g u e,
dasß er "«·fi·cl")«-,"·» in Folg; seiner Wahl zum« Ober-
director dir llvläiidifchen adligen Güter-Credit-Sos
einst, »verszanlaßt» seh«e,"«oon seinem Posten als Präsi-
dent der «Sparcafs,x.f",zurnckzutretezn. Das Stadthaupt
M. Sclzoeler feierte daraus in warmen Worten die
Verdienste dess fcheidenden Präsidenten; um die Ent-
wickelung« und das»sufbt»ühen der»j.Sparcasfe, »hie-ran«
den «D;atik der Versammlung, fowi3»e»»den, aufriehtigen
Wunsch knüpfend« daß es dem nunmehr zu verant-
wortliche; Stellung berufenen Oberdirector vergönnt
sein« möge, sieht-es gleichen; Vertrauensund der stets—-
chkn Anhänglichkjffeit in der erwZitertetsBerUfssphiirezu« erfreuen, die seine Felliner—-Amtswirksamteit»» im
Laufe von» 21 Jahren gekennzeichnet »das-e. Its Nath-
folger Herrn P, v. Colonguckss wurde der vereidigte
Rechten-sagst R. Sehr» «: zum Piastdeutcu ers»
wählt. s «

Jn Peruau unternahm, wie »die Adern. IF«
beziiszsietzv am vorigen» Freitag der, Bugfirdampfer
»ATl"t-Satis««s·Neeögnxiscirungsfåhrten in die Bucht
hinaus und fand, bis Gutmancksbnach«hinauslaufend,-
das Eis in kleinenFeldern seewärts treiben. Arzt»
Abend wurden die» Hafenfeuer angezündet. Die am
folgenden Tagespausgeführte Auspeilung der Barre
ergab» bei normalem Wasserstande 12 Fuß Wassers
tiefe daselbst Die Seezeichen wurden im Seeeanal
und auf der Barre ausgestellt.

— Der PernausFellirier landwirth -

schastlichsze Verein hatte beschlossen, all-
jährlirh im Sommer eine Sitzung in Pernau oder
dessen Umgegend abzuhalten» Der Termin der» dies-
siihrigen Sitzung ist»,»·w"ie der »F»e,ll. Aug« mittheilh
auf den»«2. Juni anberaumt»worden. Jn das Pro-
gramm ist ein Ausflug naxlsSauk und Andern, wo
die dortigen Wirthschgftens in Augenschein» genom-
men werden sollen, aufgenommen.

J n Re v al ist« auf der« letzien Stadtverordg
netenLSitznng dem S«t»adtamte» zur» Ergreifung von«
Vorbeugungsmaßregeln widerdie Einfxhjleppung und.
Verbreitung der 'C hol e r a «· E P« i d em i e ein Czres
dit bis zum Betrage von»»100t) RbL aus, den

AJI økttaemenxs nnd Jnseratc vermitteln: i·n Rigcss H·AntxoncensBureauz in Je l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; In W e«r r o: W, v. Ga -

fkotks u. zrpMeiroseI Bachs« in W C 1k: M. Llhxdolffä Buchhq irr-N e v a l«c.«Bvchh. v.Xkxugesss Stsöbmz Im St— P et er szb u r g -.N-.Msttiie.n’s CentraliAnnencen-2Igsntgx--

städtischen Mitteln eröffnet :worden. Eine höhere
Summe bewilligen zu können, hat sich, wie die.
,,R6V« Z-« schreibt, dielVersammlung nicht in de!
Lage gescheit und zwar mit Rücksicht auf die übe(-
aus mißliche Finanzlage der Stadt, indem das « vers»
flossene Verwaltungsjahr 1892 mit einem Qgfccit im
Betrage von 11,047 Rbl. abgeschlossen worden ist«»
und die Eisverhältnisse im laufenden Jahre auch·nur einen trüben Nückschluß auf die diesjähiigen
städtischen Einnahmen gestatten. Jm verflossenen
Sommer waren dem Stadtamt bereits - 7500»"Ri-·l.
zur Bekämpfung der Cholera zur Verfügung gestellt
worden, von welcher Summe für Errichtung einer·
Cholera-Baracke, Asnschassung eines Desinsertionh
Apparates u. s. w. 7280 Rbl. verausgabt sind. « "

—- An den Eisverh ältnissen hatte;sich, dem«
»Hier. Brot» zufolge, am Donnerstag in Reval
nichts verändert. Der Wind wehte nördlirhz · die·
Rhede war frei und wurde von -Kronsdampfern, die
Zeichen ausstelltcm befahren, aber weiter außerhalb
iegt schweres Eis.

—- Der »Estl. Gouv-By« zufolge ist« der sei-«»
tere Arzt am ttrankenhause des Collegsziums Aiiges s
meiner Fürsorge, Dr. weil. Hofrath Ntkolai Kr use«
sen«ste«rn, als außeretatmäßigerslelterer Medici-
nalbeamter ins MedicinalssDepartement übe-geführt
worden. l · i» s

Jn St. MariensMagdalenien shiits aus«-·
vorigen Sonntag die; feierlicher» tsr o du risio n des-«
Pastors Adolph Haller stattgefunden, der btsidas
hin»nur als Bicar daselbst amtirt hatte. Ueber die«
Jntroduction berichtet die »Rev". ZEJ u.·«A-.: Am
Morgen dieses Tage! wurde der Jntroducend due-its;
einen geistlichen Gesang der Sgpjrlnieister ·d"I;"«-J»"Oe"--
meinde überrascht, die den Tag «dadurrh kschons J· von«
Anfang an als einen Freudentag kennzeichnen wollten.
Zu dem« Gottesdienst hattesirhberettidwoom frühen«
Morgen an in und vor dem Gotteshause eine unzähl-
bare Menge von estnischen Gemeindegliedern eingesj
fanden, nur einen schmal-en Gangszfreilassknin Barth«
diesen bewegte fiel) um 10 Uhr Morgens -v-·oi·n Post-trat·-
her im Zuge der Jntrodueeny geleitet« vom "«Pt·«sxost.

Rinne und den Kirchenvorsteherm Leide-zwar· skdas
Gedränge, obwohl von denzestnischgn Gemeindegiiess

»
dern ohne Zuthun der Polizei eine musterhgste Ord-
nung eingehalten wurde, so groß, da× ein» Theil sder
Erschien-neu nicht mehr in die Kirckze"«-"-jvordringgn
konnte. Hier vollgog Propst Nin-ne, nachdem» er vom
Altar— aus die Jntroductionsrede in ernsten und»
kräftigen, aber von Herzentommenden und zu Here;
gen gehenden Worten gehalten, die· Introduktion« an
dem-neuen Seelsorgey welcher alsdann nach Gebet
und Segen, die Liturgie sowie die Predigt shielszlx
womit, nach-einem gesungenen Choral, die »kkrch»l»tche
Feier ihren Ahschluß fand; ·.Hie»rauf wurdejder neue·
Prediger von· den zahlreich; erschienenen"deu»tscheu«
Eingepsarrten beglückwünscht und bald danach erschien
im Pastorat auch eine» Dejoutation von Vertretern
der esinisehen Gemeinde, welxhe in» hergiirhenjelnsprep
chen ihren- neuen Seelfoxger willkommen Diesen.

· Nachdem Pastor Haller ebenso» herzlichjund entgegknxf
»

kommend geantwortet, schloßziiuchjdiese Nachfeier mit,
Gesang. Wir können· uns nur· freuen -·- schließt die
,,Rev. Z.« ihren Verlust- daß diese Feier, obwohl

feierten-txt.
Die Bekämpfung-der Hanss und Feldmeu5—Pls,oe.

durch.»den Baeillns Jtplsi . mission.
III.-

(S ch--l—«u-k.—)
Ein feenereg Moment hat; sichs« uunswexiter noch

im sank-de: Zeit ais wichtig jkjx den Geiste« her-
auögestqlly d. h. die Virnlenz die; Gspisttgxzit
der B.acillen. Bei-einer ganz« Unze-ht- von
pathogenen Bartes-ten hat maneine Tlbnahnie ihrer—
Vtszeulenz aus den tünstllchen Nährjubstiäten eonstatts
ten können. Bei dem MänsethypnstzBacillus, hatte
ich während zweijähriger Beschäftigung« mit demsel-
ben etwas Aehnltches nie wahrgenommen. Erst im«
October vorigen Jahres beobachtete ich, daß manch;
Eultnren nicht mehrin gleicher Weise wirkten. wie
früher. Die mit den Cnltnren geimpfteti Maus«
gingen ausnahmslos zu»Gzxnnde, von-den »mi·t.dekx-
selben Culturen gesütterten blieb mehr· als die-Hälfteam Leben. Diese am Leben bleibenden Thier· et«
langten dadurch Immunität gegen giftig; Cultuten,·
welche sonst alle mit oenselben gesütteitgnMäzzig
tödteten. Jch habe mir« natüxlichz-das».Stndium« d«
Ukfachen dieser Virulenz-Ibnahme- sehr angelegen
sein lassen und· habe» gesunden, daū eine ganze Reihevon Momenten, besonders geszvisse Mvbisicattonen
des Neben-den«. die» lavichwzxhnngl keeping»

Von versetzte-denen» Seiten« That-stiegst« Zeich-

tung von MiinfeiyphussBacillen für die» praktische»
Verwerthung zur Ausführung gebracht. Ich« habe
Gelegenheit gehabt, derartige Eulturen zu prüfen, nnd
habe eonstaiirtz daß diese Cultnren wphl die« Baciis
len enthielte-n, aber unwitkfnm waren Ebei der Fütte-
rung. - Ein hoher VirulenzsGfrad der » Baci»lleni· ist
aber für die praktischen» Erfolge von der gerissen
Bedeutung» Haben dieFksacillen nieht die» gehbrige
Virnlenz so find sieeben werthie»s« füxdie »Ist-texts;
Betonen "möchie-ichs"noch, daß «Cu«iiur»e»n, weixhe bei»
der Fütterung volltjiiniuien unwirksam» waren, bei der»Jmpfung unter die Haut sehr wohl» noch im·»S»tsan»de,
waren, die Thiere zu tödten — eine überaus merk-würdige, bisher noch« bei keiner krankheiterregendeti
Bacterienart festgeftellie Thaiiach·e. "

Eine Verminderung de: Wirksamkeit einer »Ent-tur kann nur, abgesehen von der Abnahztie der Vi-
rulenz der einzelnen Bac"illen-Jndividuen, bedingt
werden dnreh verschiedene andere «·1)iy»nienie, so· vor
Allem durch das Uslier der Culiurx Je älter eine
Cuiiux wird, d. h. je IängereLZeit verstreieht von
ihrer« Herstelxung bis zu ihrer Anwendung, nat so
geringer wird im Allgeineinen ihre Wirkfaiijkeit Es
sterben im Laufe der Zeit Bacillen ab, ihre Zahl
vermindert sichzslfv stetig. Jeüppiger die Cultur
st(h» entwickelt, unt soichneiier erfolgt ihr Absterbem
Wenn sie eine fäulvkßsähkge »"Mtsztsse»« haben» z. B«
ein.- blutbstisigk Flüssigkeit« iv beginnt vurch Keine,
weiche in dieselbe» hineingeiangizn,» die Zers sing,
Je »h5«her die,Tempet1iiur«. um sojchiiexier ges? die.

Zerjetzung vox fiszch»«»»um fo Ichneller erreicht die »Bei-«
seztzungihren ·«Ab[(h·tuß, um »so schneller ift die» »F,i«üs,»-,
sigtettz wie man jagt, »au»s·gefaul·,t,«z fte klärt sieh
wieder, das orgazntskpe Lebenjn ihr ruht, die Fäul-
nißexreger sterben a· . Ganz-ähnlich. vekhstt stphdte
Satche bei allen künstlichen Bagtertexzscöjuxtnxenj»unt-
hiit csuckybei detkCuxturens dgQsEMäYi»e-;Typhgs. Je.
higher die Tini-natur, un; »so schnelle; kixbdåsWsechsss
thun; beendetz un: so schneller, sterben» di; Bacjlleti
abs»·· «Meine sbet mitttexeif ,T»empe«ra»iux·ezn angestellten
Vetfuixxkhaben ergeben, daß die Stiftung; åieheejre
Monate lebeznssi uns» infeciiynstüehtig bleiben. Jcn
Hpchsommer tst deren Lebensfähtgkett jedoch» gerin-
ger. Die Wirksamkeit kann unter« Umständen schon«
nach einiger; Wochen derart herabgefetzt · fein, daß
eine xsitersAukfchwgmmuyg nichtkuehr erfoigxeich
ist. Eise-sit» hast sie; gezeigt« dgb.Tsg1ps-gt»ksts»."1-II-tex Nun di; Wiktizmkeit besass-sen, »zwgk »in-h: im.
met« aber« doch häufig genug, umdte praktische» Ver-
wendungder Cultureti bei« starkem Ftdst in Frage.
u: stellen;

Die, günstigstenseiten fürspdie Anwendung der»
Culturen im Freien sind» daher« das Ftühjahe und
de! HERR. -— das Frühjahr noch» ganz beihndqtä
deihstlb,, weil in diese: »Jah1;gszeitg·den Thieren die»
Nahrung von, der Natur, nur» sygrliclx gebot» M«
sie» mxt»hin» gierig die. ausgelegten; Brvdstückt M«
nehmen.- « .

sxh-,·inåc,h»t,e»ggxxvecxxctgggjpkttstg..Putxkts.kskutzbeleuchtkn,» welch: füxsdik eurtygilungt de: Wirt·

samkext der Culturetx in»»be,x Pxcgxis sieh» als» begeh-
tenstoekth hzrausgestegt »h,g,betxsp ,

Je den. wie. zksgegevgevesx Qeexchtkgästspemesshxspkh
hezrvorgeholzem dcißj todte und« kxank»e;»·sl»lk,åusenscht»
gesunden worden seien, «Mgn·eh»e»"« Bebt-»Hier» passen
heraus auf eine Ugwsrksgujpejtszdey;Mexhode»geschlojsetzg»
zumalesie eine mext12eeeAbee1ztzxe dee Melssokesckits
betten, constatiken kö"nnen». Diese»S,sjlzkußszolgezxnng;
ist nicht richtig. An verschiedenen«»Okten»,siz1d»kyänke
Und todt« Mäuse sticht. gesendet! werden. .g«xk.tchexpohel.
am· hat» sich ein; exheb!iche.HÆ-vghme- . mehxfeeh
fees: ei« völliges Vers-knieen! de»- Mäuie.fes,t..stekleg.
Isssessss De: Sinne, wes-hell- skrexskx und. tedte Messedies? gesehen were-gee- ist eitel-he» eitkfecher,s. Des.
zahlreiszchen natzsxljchen Feinde Hdersz Mäuse; Raben,
Kkähen- Bsesseeee Besen« FkxchsespJlttsse wisse,
haben die in Folgejhxer»Erkeaxzk»ung»nux»langkzmsich bewegenden Thiertz»fv1;tge,zzpmmen,» Viessgkh
aber auzcsxdie Mäuse in den» Löchetn veeenkxetzszwie
das Auftreten ev« Verxvefevgsgetuelz»Bei-zuv-

Dje Msuse vexhqsten sich nich; überass gseixch».
Meij1»komgxen» sie, wenn, sie inficirt sind, aus«,·»dezt»t,
Lächexu hervor« so daß mgyjvseztiassenhasteu trunken»
Thiere mit dem Besen zusammenlebe-n undveeeichteg
kann, bisweilen« aber · bleiben sie in« detxLöchtzxxx
verborgen bis zu »ihr»·en1« Tode. Jcyjagenznun»mgxi»xhe
Beet-besiegt, wevnn2eexn,-di.e Mäuse te; seen-Zerberus
gestorben« oder von anderen ThiexenJUSgg Jznyzexx
wem!- ie hätte sie) .dech2, eine Lthpqbeseesxstwen
lassen müssen; das ist abernicht der Fall gewesen»
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von ängstlicheren Gemüthern auch dieses Mal wieder
Störungen erwartet worden waren, ohne jeglichen
Mißton verlief und dadurch bekundete, daß vor einem
Jahre die Gemeindegliedey welche sich an den dama-
ligen Tumulten bethetligt hatten, wohl nur von
bbswilligen Aufhetzern dazu verleitet worden waren.

Aus Libau ist, wie die ,,Lib. Z.« meidet, der
Marineministey VicesAdmiral T fchtchatfch ein,
wieder abgereist «

— Ueber EmigrantemBeförderung
bringt die »Lib. Z.« folgende Mittheilungx Mit dem
deutschen Dampser ,,Britannia« werden über 50
meist jüdifche, in unserer Stadt ansässig gewe-
sene Einwohner Libau verlassen, um nach Retter-
dam resp. Dordrecht und von da weiter nach Ame-
rika zu reisen. Der Capitän hat, da die deutsche
Regierung rusfische Emigranten nicht mehr über die
Grenze läßt, erst bei seiner Rhederei angefragt, ob
Emigranten in Holland landen dürfen, und die Ant-
wort erhalten, es stehe dem nichts entgegen. Da
viele Personen nicht rafch genug in den Besitz von
Piissen gelangen können, sieht für später eine Massens
reife über Holland bevor.

"St. Peter-Murg, 22. April. Anläßlich des
jüngst in der »Neuen Zeit« veröffentlichten Artikels
über eine »vergefsene Millionen-Frage«
ertheilt eine osficielle Mittheilung im »R·e g.-Anz.«
Auskunft über die Verwendung der Eingänge aus
der im Jahre 1861 dem Hofsgesinde ausgelegten
Abgabe. Die betreffenden Summen sind anfangs
direct zum Besten hilssbedürftiger Personen aus dem
Standedes ehemaligen Hossgesindes verwandt und
in der Folge zu den Verpsiegungsdxapitalierr ge-
schlagen worden, znus welchen gegenwärtig die betref-
fenden Unterstützungen gemäß den gegenwärtig gel-
tenden Gesetzen bestritten» werden( »

- — Jms GeistlichenRessort ist, der ,,St.«Pet. Z.«
zufolge, die Frage von der Veränderung einiger Be-
stimmungen über die Weihe zum Geistlichen an-
geregt, worden. .Soi»vohl »die allgemeine wie der
getsttiche Bicvuugssissekisuls sollten, erhöht
werden. « ·

Aus NishniiNowgorod wird unterm 21.
d. Witz. der Untergang von vier Wolgen
Dampsern gemeldet. Am· Dinstag versank in
der» ;Wolga, 30 Werst von Nishni, der Passagiers
dampserLjubimoivÄQsz «Kasenin«. Die Passagiere und
Manns·chast» wnrden von dem Dampser ,,Sevecke«
gerettet, während der größte Theil der Ladung ver-
sank. Am Mittwoch Morgen wurden am Stadtnser
von Nishni zweiDampser der Gesellschast ,,Ssamolet«
undeinSeveckegehörigervom Eisezerschnittem
Alle drei Dampser sanken.

»Ja Rostow am Don werden nach der ·St.
Oel. Z..« Juden ausgewiesen, deren Zahl die
dort gesetzlichsgestattete Ziffer weit übersteigt. Die
ausgewiesenen Juden wollen nach Amerika gehen.

Aus Wladiw ostok wird telegraphirh Der
bekannte Robbensänger Snow, der bereits
zwei mal »von russischen Kreuzern arretirt wurde, hat
sieh wieder mit einem Dampser aus den Biber- und
Seelbwensang nach den CommandovJnseln begeben.
Das ist bereits der zweite Raubdampsen Zum
Schuh gegen die Raubschisfe wird sich gegen Ende
Mai nur ein Kreuzer bei den Jnseln befinden.

Jn Finnland und zwar insbesondere für den
östlichen Theil des Landes war der is. April ein
bemerkenswerther Tag hinsichtlich der Communica-
tionenr an diesem Tage wurde nämlich, wie dem
»Wer. Beob.« geschrieben wird, die ganze Kate-
lische E isen ba hn (Wiborg-SordavalaJ von dem
etsten Zug befahren, nachdem der Verkehr »auf der
Bahnlinie iborgsJmatra schon im Novem-
ber vorigen Jahres erbffnei worden war.

Politik-tret case-dreist-
u Den A. April is. M at) ist-s.

Wenn diese Zeilen an die Oeffentlichkeit treten, ist
das Schicksul der deutschen Wittwe-Vorlage viel-
leicht schon entfchieden; es handelt sich für Sein
oder Nichtsein dieser Vorlage um einige Dutzend
Stimmen, und bei dem Hochdruch mit welchem in
den legten Tagen gearbeitet worden ist, läßt sich der
Ausgang noch nicht voraussehen. —- Als der Reichs«
tag zu seiner Sitzung am Mittwoch zufammentrah
lag ihm das von der Regierung approbirte Amen-
dement v. Huene vor. Dasselbe enthält der
Regierungs-Vorlage gegenüber folgende Veränderum
gen: dauernde Herabminderung der Peäsenz um
13,800«,Mann, mit Einfchluß von 1095 Unterofsts
cieren, dauernde Herabminderung der Kosten um 9
Millionen, außerdem fürs erste Jahr noch um 4
Millionen, welche Summe in den folgenden Jahren
entsprechend herabgemindert wird. — Die Mitt-
woch-Sißung des Reichstages wurde, wie
wir einer ausführlichen Depefche der »New. Tel.-Ag.«
entnehmen, damit eingeleitet, daß der Berichterstatter
der Militär-Commission, Abg. Groeber, über di«
Arbeiten der Commifsion und deren Stellungnahme
zur Vorlage berichten. Darauf ergriff der Reichs-
kanzler Graf Ca p r i vi das Wort. Zunächst dankte
er den Conservativen dafür, daß sie auf Seiten der
Regierung gestanden hätten s— es handele sich um
Ehre, Dasein und Zukunft Deutsch«
lands. Die verbündeten tltegierungen würden
alle verfassungsmäßigen Mittel anwenden, um die«
fes Ziel zu erreichen. Die Ablehnung des Gesehes
würde die politische Lage verschlechterm Auch des
Fürsten Bismarck in Jahrhunderten einziges diplo-
matifches Genie habe eine Verstärkung des Heeres
für unerläßlich gehalten; es möge dahingestellt blei-
ben, ob das Heer gegenwärtig auch nur gegen Frank-
reich allein für die strategifche Osfensive hinreiche
Das Schicksal der Grenzlande könne im Fall eines
Krieges nicht gleichgiltig fein und die Nation wolle
ElsaßiLothringen schüßem « Am Mobilmachungsssage
fei eine gefüllte Patronentafche mehr Werth, als ein
gefülltes Portemonnaie Die Ablehnung der Vor«
lage würde im Auslande den Eindruck der Schwäche
machen. Jm Namen des Reiches und Preußens er·
kläre er den Antrag Huene für annehmbar und bitte
die Versammlung, sie möge der Regierung helfen,
dasjenige·dnrchzufetzen, was für die Erhaltung des
europäischen Friedens und die Sicherheit, Ehre und
Zukunft Deutschlands nöthig sei. - Lebhafter Bei«
fall folgte seinen Ausführungen. —- Aller Augen sind
auf das Centrum und die Freisinnigen gerichtet,
denn davon, wie viele Stimmen vom Gros dieser
Parteien abbröekeln, hängt das Schicksal der Vorlage
ab. Am Montag Abend nahm man an, daß nur noch
20 Stimmen zu einer Majorität für den Huenes
schen CompromißiAntrag fehlen. Die Freisinni-
g e n hielten am Montag eine stürmische 4 stündigeBerai
thung. »Die freisinnige Partei", berichtet das ,,Berl.
Tgbl.«, ,,verharrt in ihrer großen M e h r h e it auf dem
gleich anfangs von ihr eingenommenen Standpunct
und bekundet dies durch Einbringung ihrer Anträge
auf Jnnehaltung der gegenwärtigen Präsenzftärke
und auf gesetzliche Festlegung der zweijährigen Dienst-
zeit. Jm Ganzen dürfte etwa ein Dutzendaus dieser Fraciion die angeführten Anträge aus
dem Grunde nicht unterzeichnem weil sie sich ihre
Abstimmung bis zur entscheidenden Stunde vorzube-
halten wünschen. Bei dieser Lage ist es noch immer
zweifelhaft, ob ein Eompromiß wirklich zu Stande
kommt. Es wird zuletzt eine Frage der Fre-quenz fein: ist das Haus nicht gar zu voll besetzhso kommen vielleicht einige Stimmenüber die absolute
Mehrheit zusammenlc -.

.· i « ·

Jn seiner -Dinstag"-Sitzung fertigte der deutsche

Reichstag die AhlwardtsAffaire ab. Diese
ebenso widrige, als inhaltslofe Angelegenheit hat
die Geduld der Leser schon über Gebühr in An-
spruch genommen und wir gehen daher nicht näs
her auf den Schlußaet und insbesondere auf die
iangathmigem unverständigen und pshchologifch kaum
begreiflichen Auslassungen Ahlwardt? auf dieser
Sttzung ein. -— Die AhlwardtsCommission em-
pfahl dem Reichstagefolgenden Beschluß: l) »Rech-
dem die Commifsion erklärt hat, daß der« Inhalt
der von dem Abg. Ahlwardt dem Reirhstage über-
gebenen Arten und Druckschristem die durch den ge«
nannten Abgeordneten in den Sitzungen des Reichs«
tages vom 18., U. und 22. März, sowie vom 25.
April d. J. gegen frühere und jetzige Mitglieder
des Reichstags und des Bundesraths erhobenen
Anschuldigungen nicht rechtfertigt —- den Antrag
Ahiwardks für erledigt zu erklären; Z)
über· eine der Commission übergebene, von zwei
Personen unterschriebene Petition um Hinausschim
bung des Beschlusses der Commission zur Ta ges·
ordnung überzugehen. — Zur Motivirung
dieses Antrages erstatteten die beiden Commissions-
Referenten Abgg. v. Cuny und Dr. Pors ch ein-
gehenden Bericht über die Verhandlungen der Com-
missiotr. Zum Schluß seines Referats sagte Dr.
Porsch : »Mit Rücksicht auf das Ergebnis ihrer
Ermittelungen hat die Commission ihrerseits den
Jhnen schon mitgetheilten Antrag gestellt. In der
Commission ist ja wohl auch der Gedanke in Er-
wägung gezogen, ob die Commifsion nicht weiter in
irgend einer Form die Anschuldigungem die Abg.
Ahlwardt hier zu erheben für gut befunden hat,
nach ihrem wahren Werthe qualificiren sollte. Die
Commission hat davon Abstand genommen, weil sie
innerhalb der Schranken, welche die Ordnung
dieses Hauses seht und welche der Würde des hohen
Hauses entsprechen, eine« Qualificirnng dieser Be-
sehuldtgungem die auch nur einigermaßen die
Sache treffen, nicht . finden kann. .

. Jch
handle im Sinne der ganzen Commiisiom wenn
ich angesichts der eigenen Erklärung zum Schlussenur das— Eine ausspreche: Wenn der Abg Ahlwardt
einen Funken von Verständniß für die Sachen, die
er vor der Tribüne des Reichstages vorgebracht hat,
und wenn« er noch einen Funken von Ehrgesühl in
feinem Leibe hat, dann wird er die schweren Beschuls
digungem die er gegen Mitglieder des Bundesraths
und des Reichstags ausgesprochen hat, zurücknehmen.«
(Beifallf.) -— Nun schwatzte der Abg. Ahlw ardt-
von Ordnungsrufem Heiterkeit und dem Rufe: »Zur
Sache» wiederholt unterbrochen, längere Zeit haltlo-
fes Zeug, machte wegen des angeblich Caltuderoschen
Briefes eine Entschuldigung und erklärte, ,,in eini-
gen Haupts-Unmut« seine Behauptungen aufrecht er-
halten zu müssen. —- Es meldete sich Niemand
weiter zum Wort und der Antrag der Commission
wurde eiustim mig angenommen.

Eine scharfe, auch von den ·Hamb. Nach«
wiedergegebene Kritik der jüngsten Lede-
ch o w s k i - A s fair e wird von der »Berl. Börs.-Z.«
gefällt. »Hai srhon«, heißt es dort, »die Einla-
dung des Cardlnals Ledochowski zum Frühstück an
der Kaiserliehen Tafel im Römischen Gesandtschafts-
hause großes Aufsehen erregt, so befremdet im höch-
sten Maße die Auszeichnung, welche dem Cardinal
dort erwiesen worden ist. Bei dem scharf markirten
und immer confequent befundenen Charakter Lede-
chowski’s, der als Pole wie als Ultramontaner von
dem Wege, den er sich vorgezeichneh nie um Haares-
breite abgewirhen, daher vom Fürsten Bismarck
rnit derjenigen Festigkeih welche einem Todfeinde
gegenüber am Platzejisy unschädlich gemacht werden
mußte, erscheint irgend eine Wirkung des ihm vom
Kaiser dewiesenen Entgegenkommens ausgeschlossen.
Er betrarhtet die ihm vom Kaiser geschenkte Dose

mit dem Kaiserlichen Bilde als eine s päte A ner-
kennun g, das; ihm Unrecht geschehn: sei, pdek
als Zeugnis, daß dem Wi der stan de, den er gegen
das formrle Recht geübt, Anerkennung ge·
bühre. . . Man hat versucht, die Aeuszerung des
Kaisers als mißverstanden zu bezeichnen und ihren
Sinn so darzusteilem daß er nicht von dem Cardinal
das Vergessen des Geschehenen erhoff"t, sondern
seinerseits das Vergessen der Sünden des Cardinals
versprochen habe. Es liegt auf der Hand, daß diese
Form ganz unmöglich ist. Zu einem Manne, mit
welchem der Kaiser sich intim unterhalten und weis—-
chem er sein Bildnis geschenkt, konnte er nicht beim
Abschiednehmen sagen: Nun will ich Deine Gewes-
verletzungen vergessen. .

.· Ja einem Rückblick auf
die Vergangenheit Ledochowsksis heißt es dann:
»Papft Pius hatte ihn zum ,,Primas« der Polen
ernannt - eine Würde, die nicht blos ktrchliche,
sondern auch national-politische Besugnisse nach alte!
Tradition begründen sollte. Man fand den Entwurf
eines in den Kirchen zu verlesenden Hirtenbrieses
des Erzbischosez in welchem dieser aus das schärfste
gegen den preußischen Staat hegte.
Gegenüber einer Verfügung der Regierung in der
Sprachenfrage hatte Ledochowski ein Rundfchreiben
an die Religionslehrer erlassen, durch welches er
ihnen verbot, die Vorschriften der Regierung zu be-
folgen. Den Seminar-Directoren verbot er staat·
liche Jnspectoren dem Unterricht beiwohnen zu lasse-n
und lehnte jede Mitwirkung bei der Reorganisation des
Pofener Seminars ab, woraus es geschlossen wurde-
An 60 Geistliche stellte er an, ohne die neuen ge-
setzlichen Vorschriften zu beachten. Geldftrafen bis
zu hohen Summen rührten ihn nicht; die Psändung
ignorirte er, wie die Temporalienfperrtz und als er
mit Absetzung bedroht wurde, entgegnete er, die
weltliche Macht habe kein Recht über ein Amt,
welches Gott ihm verliehen habe« Der Pa pst
schickte ihm, als dem leuchtenden Vorbilde der Feftig-
kett, einen kostbaren Ring. In: Februar 1874 nach
einem Strafurtheile wegen fortgesetzter Widersetzlichs
keit verhaftet, ist er im April durch den Gerichtshof
für kirchliche Angelegenheit» des Amtes für verlustig
erklärt worden. Der Papst ernannte ihn nun zum
Cardinah Am Z. Februar 1876 war die dem Erz«
bischof auferlegte Gefängnißftrafe von 2 Jahren »ver-
büßt; erbegab sich dann nach Rom und sandte von
dort sofort eine Ilnsprache an die Gelstlichkeit von
Posen und Gnesen, durch welche er kundgab, er habe
die thätige Ausübung seiner kirchlichen Gewalt tu
beiden Diöcesen wieder übernommen. Zugleich richtete
er Proteste an die preußische Regierung. Von den
Gerichten fruchtlos vor-geladen, ist er 1877 wegen
Uebertretung der Mai-Gesetze, Widerstandes gegen die
Staatsgewalt und Beleidigung d es Königs
zu Pf, Jahren Gefängniß und 500 Mark Geldstrase
verurtheilt worden. Da alsbald das Gerücht ging,
daß Italien um seine Auslieferung werde ange-
gangen werden, so nahm ihn der Papst in den
Vatican auf. . .«

Die Berliner Socialisten begannen die-
ses Mal mit ihrer Mai« Feier schon am Sonntag
und die gange Woche hindurch follten verschiedene
Feste stattsinden — am Sonntag, 7. Mai, soll in
Charlottenburg der ,,Weltfeiertag« ganz besonders
prächtig begangen werden — die ganze MaiFeier ist
also stark zersplitterh Die Feste vom vorigen Sonn-
tag, welche die socialdemokratischen Restaurateure in
der Umgegend Berlins veranstaltet hatten, waren
vom Wetter begünstigt; in den Festlocalen hatte sich
auch viel Volk eingefunden, das sich bei Klängen
der Musik ergötztr. Soctaldemolratische Gesang-
vereine traten auf und die alten Lieder »Ein Sohn
des Volkes«, die ArbeitersMarsetllaise kamen zum
Vortrag. Die Festredner plaidirten wie im vorigen
Jahre für den achtstündigen Arbeitstag. Die jün-

Auch für diesen Fall läßt sieh, eine zutreffende
Erklärung geben. Falls Mäuse in großen Mengen
in der Nachbarschaft der mit inprägnirtem Brode
belegten Stellen vorhanden waren, so können diese
auf- die behaudelten Terrains übergewandert sein.
Sind dann auch viele Mäuse zu Grunde gegangen,
so läßt sich in Folge der Einwanderung frischer
Mäuse eine Wirkung nicht wahrnehmen. Daß dem
in der That vielfach so gewesen ist, erhellt ans
einer Mittheilung,, nach welcher ein Besitzer auf
einem Felde die Culturen anwandte, aus welchem
zugleich Mieten errichtet waren. Auf dem Felde
waren todte und kcanke Mäuse nicht gefunden wor-
den, aueh war in Folge der Einwanderung frischer
Mäuse eine Olbnahme nicht zu constatiren gewesen,
in den Mieten aber wurden beim Abtragen derselben
große Mengen von todten Mäusen gesunden -- der
beste Beweis für die Wirksamkeit des Bacilluk

Wenn man auf einem begrenzten Feldabschnitte
einen Versuch machen will, so muß man diesen Ab-
schnitt mit einem Graben umziehen, um das Zu·
wandern zu verhüten. Um wirklich gute Erfolge
zu erzielen, ist es nothwendig, in denjenigen Gegen«
den, welche von der Mäuseplage heimgesucht sind,
das ganze befallene Areal mit den Culturen zu be-
handeln. Nur bei einer gleichzeitigen Anwendung
des Baeillus über weite Flächen hin wird man end-
giltige Resultate erzielen.

Von vielen Seiten ist die Uebertragbarkeit der
Krankheit von den kranken Thieren auf die gesunden

in Zweifel gezogen worden. Mi«·«t«««s»»1sz1n«rechi.v«DieI
Vorstellungen über die Uebertragbarkeit sind vielfach
ganz unrichtigr. Viele glauben, es genüge, auf ei-
nem Felde von vielen Hektaren Umfang nur einige
geimpfie Mäuse auszufegen, um den ganzen Mäuse-
beftand in kürzesier Zeit· zu Grunde gehen zu sehen.
Demist natürlich nicht so. Die Uebertragung des
skrankheitsstofses erfolgt bei dem Mäuse-Typhus in
derselben Weise wie bei dem menschlichen Typhus
und bei der Cholera. Die Jnfectionserreger müssen
mit der Nahrung aufgenommen werden. Dies kann
geschehen dadurch. daß die kranken Mäuse mit ihren
bacillenhaliigen Entleernngen das Futter der gesun-
den beschmutzem ganz besonders aber dadurch, daß
die gesunden die todten anfassen, deren Organe mii
Barillen durchsetzt sind. Das Anfressen der Todten
isi eine Eigenthümlichkeit dieser Nagen wie ich selbst
sowohl im Laboratorium als auch im Freien viel-
fach constaiirt habe. Zahlreiche zuverläfsige Be-
obachter haben in der Praxis die gleiche Beobachtung
gemacht An der Thatsache des Anfressens ist somit
nicht zu zweifeln. Wenn nun freilich die kranken
und todten Mäuse durch zahlreiche mäuseveriilgende
Thiere beseitigt werden, so kann dieser Modus der
Uebertragung nicht in Wirksamkeit treten. Jch habe
daher auch den Naehdruck darauf gelegt, daß wo«
möglich alle vorhandenen Mäuse von dem inficirten
Brode zu fressen bekommen.

Noch eine andere Uebertragnngsmdglichkeit der
Krankheit liegt vor. Die Mäuse leben vielfach in

heftigem Streit unter einander. Sie bringen sich
Bißwunden bei, welche durch die Haut hindurch
gehen. Hat nun eine Maus von dem insicirten Brode
gefressen, fo haften an ihren Zähnen noch Bacillen
genug,um eine von ihr gebiffene Maus von der
Bißwunde aus tödilich zu inficiren.

Ich habe mich, meine Herren, in meinem Vor·
trage auf eine Befprechung derjenigen Puncte be·
fehränkh welche für die praktifche Handhabung der
baeteriellen Bekämpfung der Hauss und Feldmauss
Plage mir von besonderer Wichtigkeit zu fein fchienen.
Jch hoffe, daß Sie mit mir von der Ueberzeugung
durchdrungen fein werden, daß die Landwirthfchaft
in dem MäufeiyphussBaeillus ein Mittel befitzh
welches fie in den Stand fest, die enormen, durch
die· kleinen Nager bisweilen bewirkten Schaden zu
verhüten. Damit die Anwendung größerer Mengen
der Culturen sich leichter durchführen läßt, habe ich
die Herren J. F. Schwarzlofe Söhne veranlaßt, den
Preis der Cultnren herabzufeßem Ja) gebe mich
der Hoffnung hin, daß recht Viele von Ihnen Anlaß
nehmen mögen, die neue Methode praltifch zu ver-
suchen. .

Wenn Jemand eine neue wissenfchaftliche Me-
thode in die Praxis überträgt, so kann er im An·
fang nichi ausschließlich Erfolge zu verzeichnen ha-
ben; Mißerfolge werden ihcn nicht erspart werden.
Durch unausgefetztes Studium der praktischen Er·
gebnisse wird es aber gelingen, alle diejenigen Be«
dingungen festzustellen, welche eine unbedingte Sicher-

heit verbürgem Jch bitte Sie, meine Herren, falls
Sie Versuche mit dem Bacillus anstellen, mich durch
freundliche Miitheilung Jhrer Verfuchsergebnisse in
diesem Bestreben zu unterstützen —- zum Wohle und
Nutzen der Landwirihschaft.«

Ii Iseuschaft us Jung.
Weiter« von dem Hsndfchrifteus

funde auf dem Sinai. Da die Auffindung
der aitfhrifchen Evangelienkhcttldfchkkfk CUf VIM Sktlsk
weithin Interesse erregte, macht der »Sei-with. Merkur«
noch einige weitere Mittheilungem Daß die werth-
volle Handschrift bisher verborgen bleiben konnte,
kam daher, daß sie mit vielen anderen nicht in der
Bibliothek des Klosters« sondern in einem besonderen
Zimmer, dem sog. Ekzbkschofs-Zimmer, aufbewahrt
wurde, in welches Reiiende für gewöhnlich keinen
Zutritt bekommen. Der vor einigen Jahren, ähnlich
wie Gordom des: Politik zum Opfer gefallene Eng-
länder Palmer hatte einige der Sachen sehen dürfen
und hatte verfUiM eine Liste der arabifchen Hand-
schkifteu zu machen, mußte aber in Folge der Schwie-
rigkeiten, die. man ihm machte, die Sache wieder auf·
geben. Den beiden schotttfchen Damen, denen wir
den neuen Fund verdanken, kam zu Statten, daß fie
mit den metst griechischen Mönchen des Klosters in
ihrer Muttersprache sich unterhalten konnten, was
wenige der Reisenden können, die alljähriich zum
Sinai kommen. So brachten sie von ihrer ersten
Reise über 1000 Negativ-Aufnahme« Mit Mtch Cam-
bridge, darunter auch die der fyrifchen Paiimpfests
handfchrifh Weil aber die ausgewafchene Schrift
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geren »Genossen« trugen brennend rothe Cravatten
und die «Genossinneir« rothe Blousery Hüte mit
großen rothen Blumen, hier nnd da tauchten auch
rothe Schirme auf. Die Feste verliefen volltomi
men ruhig. Am 1. Mai selbst war das Wetter
wenig freundlich; um die II. Stunde ging ein
starker Hagel hernieder, ab und zu regnete Es, UND
im Freien war es kaum auszuhaltem Die Land«
Partien, welche am Vormittag geplant wurden, sielen
zum Theil ganz aus oder hatten eine rechk fchwschs
Betheiligung gefunden. Von einem Ruhenlassen der
Arbeit konnte nirgends die Rede sein; nur die klei-
nen socialdemokratischen Geschäftstreibenden hatten
am Nachmittag ihre Laden geschlossen.

Aus Paris wird unterm I. Mai, Mittags, teles
graphirte »Die Physiognomie der Stadt ist ruhig
wie gewöhnlich; alle Verkanfsmagazine find geöffnet,
in fast allen Fabriken und Werkstätten der Porstädte
wird gearbeitet. Allgemein herrscht die Ansicht vor,
der heutige Tag werde ohne ernste Ruhestörungen
verlaufen, zumal die überall getroffenen polizeilichen
nnd militärtschen Vorfichismaßregeln genügen wer-
den, um jeden Versuch von Ausfkhreiinngen zu ver-
hindern. Jn Paris ist die Garnison consignirt
und durch mehrere Eavalleriesttiegimenter ver-
stärkt. Der Elys6e-Palast, das Senats-Gebäude und
die Depntirtenkammey die Minister-ten, die Bau!
von Frankreich, die Gefängnisse find dnrch starke
TruppewAbtheiluirgen bricht. Die repnblikanische
Garde und die gesammten Polizevilltannschaften sind
aufgeboten, um überall die Circulation aufrecht zu
erhalten und Ansammlungen zu verhindern. . . Noch
ist Alles ruhig, in zahlreichen Fabriken wird gearbeitet«
—- Eine weitere Depesche von 6 Uhr Abends besagt:
»Bis jetzt sind Consliete mit der Polizei nur vor der
Arbeiter-Börse und dem anstoßenden Plage vorgekom-
men. Die Arbeiter-Börse war polizeilich geschiossenz
socialistische Deputirte und Gemeinderäthtz gefolgt von
einigen hundertManifestanten, versuchten den Eingang
zu erzwingen und begannen sodann ein Meeting
unter freiem Himmel, worauf die Polizei einschritt
und die Menge auseinander trieb und eine Anzahl
Verhafiungen vornahm, darunter die der Deputirten
Bandin und Dumay, die aber bald wieder entlassen
wurden. Auf dem ConcordiensPlatz vor der Kammer
sind» bis jetzt alle Versuche von Ansammlungen ver-
hindert worden»

Nicht geringe Aufregung haben in Spanien die
Meldungen über den Ausstand in Cuba verur-
sacht. Jm Senate bestätigte der Minister der Colo-
nien am Sonnabend, daß auf der Insel eine auf-
ständifehe Bewegung begonnen habe, indem in der
Provinz Santiago der Ruf ertönte: »Es lebe d as
freie Gab-il« Jn rascher Aufeinanderfolge gingen
der spanischen Regierung von dem Generalgouverneur
von Cuba drei Depeschen zu. Die erste meldete das
Auftanchen einer etwa 15 Personen umfassenden
Bande in Holgnin und dann einer zweiten in las
Tunas. Beide Banden wurden, nachdem sie sich
eine Reihe von Aussehreitungen hatten zu Schulden
kommen lassen, von den Trnppen verfolgt. Nach der
zweiten Depesche des Generalgouverneurs hatte fich
eine aus etwa 300 Aufständifchen bestehende Bande
in dem ärmsten Theile der Provinz Santiagq dem
Schanplatze der früheren Erhebungem gebildet. Un«
verzüglich ordnete der Generalgouverneur Verstärkun-
gen an, die mittelst Dampfer befördert wurden, da
zwischen der Havannah und dem östlichen Theile der
Insel keine Eisenbahnverbindungen bestehen. Kriegs-
sehiffe wurden zugleich angewiesen, die Küsten zu
bewachen. Die spanischen Streitkräfte auf Cnba um-
fassen 11,000 Mann nebst zahlreichen Freiwilligens
Corps von Kreolen, die in den Siädten fich in Gar«
nison befinden. Die Regierung erachtet diese Trup-
pen einstweilen für ausreichend.

Ein aus Bulsarien der ,,Pol. Corr.« zugehen-
der Bericht versichert, daß die A b s icht ei ne s
Besuche-s des Prinzen Ferdinand in·
K o n st a n t i n o p e lniemals ernstlich bestanden habe.
Weder die bulgarische Regierung noch Prinz Indi-
nand habe diesbezügliche Schritte unternommen, da
sie sich der Schwierigkeiten und der Jnopportunität
eines ossiciellen Empsanges des Pbinzen durch den
Sultan stets voll bewußt gewesen seien, mit einem
Pcivatempsange dagegen dem Prinzen kein Dienst
erwiesen wäre.

I I c I l c I.
Wohl zum ersten Male seit dem Bestehen unserer

alten Stadt wurde gestern in ihren Mauern ein Re-
gimentsfest begangen —- das Regimentssest
des 95. Krassnojarskschen JnsanterieisR e giments Die öffentliche Feier dieses Tages
spielte sich aus dem von einer großen Menschenmenge
umsäumten Großen Markte ab, der ja in lester Zeitschon wiederholt der Schauplatz militäriseher Bildergewesen ist; hier hatten am Vormittage die etwa
1000 in unserer Stadt stationirten Mannschasten des
Regiments Ausstellung genommen nnd kurz vor U
Uhr nahm der Gottesdienst seinen Anfang, nach des-sen Beendigung die Truppen im Parademarseh am
Commandenr des Regiments Oberst Assanas so-wits ch, zwei mal vorüberdefilirten und sodann vor
-dem Rathhause Ausstellung nahmen. Mit weithinvernehmlicher Stimme brachte hieraus der Regimentss
Commandeur von brausenden HurralyRnsen begleitete
Toaste aus: aus Se. Mai. den Kais er, JhreMsis sdke Kaiserin, St. Kals Hob. den Groėsürsten Thronsolger und das ganze Kaiserhauh ausden Obereommandirenden des St. Petetsdurser Mi-

litär-Vezirks, Se.ikais. Hob. den Großfürsten Wlas
dimir Alexandrowitsckh auf den Corpss
Commandeuy Generallieutenant Baron S e d d ele»r,
und den Divisions-Commaudeur, Generallieutenant
M a kl a k o w; der Gehilfe des Regimentscksommani
deurs, Oberstlieuteriant Kalakußkh brachte hier-
auf ein Hoch aus auf den Commandeur des Re-
giments, Oberst Asfanafsowitsch, worauf die-ser weiter die Herren Osficiere des Regiments und
schließlich alle Mannschaften des ruhcnvollen Krassnsk
jarsker Regiments leben ließ.

Jn dem festlich geschmückten Officieksckslub ver-
sammelten sich dann die Osficiere und geladenen
Gäste zu einem höchst animirt verlaufenden Fest-Dejeunem das der Küche und dem Keller« der
Herren Ossiciere alle Ehre machte; auch aus Wol-
mar und Wendem wo ja ebenfalls ein Theil des
Krassnojarskschen Regiments stationirt ist, hattensich mehrere Ossiciere eingefunden. Auch hier eröff-
nete selbstredend ein mit begeislerten Hurrah-Rufenaufgenommenes, von dem Heu. Regimentscksommans
deur Llffanassowitsch ausgebrachtes Hoch aufSe. Mai. den K a i se r, Jhre Was. die Kaiserin, Se.
Rats. Hob. den Großfürsten Thronfolger und das
ganze Kaiserliche Haus die lange Reihe der Toastez
die nächsten, ebenfalls von dem Heu. Regiments-
Commandeur ausgebrachien Trinksprüche galten dem
Obercommandirenden der Truppen des St. Peters-
burger Militär-Bezirks, Sr. Kais. Hob. dem Groß-
sürsten Alexander Wladimirowitsch, fo-
dann dem Corps-Commandeur, dem Divisions-Com-
mandeur und dem Chef des Siabes des St. Pe-
tersburger Militär-Bezirkes, General Bobrikoirn
Oberstlieutenant Kalakußki brachte hierauf das
mit schallendem Hurrah beantwortete Wohl des ver-
ehrten Führers der Krassnojarzem des Regimeniss
Commandeurs Oberst Affanassowiisch, aus,
welcher mit dankenden Worten zunächst daran erin-
nerte, daß auch das Jenisseisksche Regiment an
diesem Tage sein Regimentsfest begehe, und auf das
Wohlergehen dieses sein Glas erhob. Sodann
theilte er mit, daß ihm von den nächsten Vorgesch-
ten nach den leßten Jnspectionen in ehrendster Weise
volle Anerkennung betreffs des vorzüglichen Zustan-
des des von ihm befehligten Regiments ausgesprochen
sei -— eine Ehre, die er um so höher zu schätzen
wisse, als er sich dessen bewußt sei, daß solche Er-
folge nur durch das einmüthige Zusammenwirken
aller Kräfte zu erreichen seien; er schloß mit ei-
nem Hoch auf das Krasnojarsker Regiment! Oberst-
lieutenant Kultaschew brachte ein Hoch auf die
Gemahlin des Regiments-Commandeurs, Frau Oberst
Affanassowiisch, aus, worauf der Herr Oberst auf
das Wohl der Gäste sein Glas leerte. »

Eine kurze Unterbrechung erfuhr nun die Reihe
der Toaste durch Verlegung der eingelaufenen Glück-
wunsch-Telegramme, von denen der Herr Regiments-
Commandeur dasjenige Sr. Rats. Höh. des Groß-
fürstenWladimir Alexandrowitsch und des
Generallieutenants Baron S e d d e l e r verlas. Das
erstere war aus Siena in Jtalien datirt und lau-
tete in deutscher Uebertragung: «Herzlich beglück-
wünsche ich alle Chargen des Regiments zum Feste«
—- An die Verlesuna dieses Telegrammes knüpfte
der Herr RegimentssCommandeur ein nochmaliges
mit stürmischem Hurrah aufgenommenes Hoch auf
Se. Kais. Hoheit, Höchstwelcher auch in der weiten
Ferne des Krassnofarskschen - Regimenis nicht ver-gessen habe.

Jn immer kürzeren Jntervallen folgte dann Rede
auf Rede, deren Inhalt wir nur kurz anzudeuten
vermögen. Der anwesende Herr Kreischef von
Wolmar trank Namens der Gäste aus die liebens-
würdigen Wirthe, Professor P. v. Wisko wato w
erinnerte an die Heldenihaten der Krassnojarsker auf
Schipka und trank auf den militärischen Ruhm des
tapferen Regiments. Rector B u dilow it s eh be-
tonte in längerer sRede, wie jeßt allenthalben die
Armeen Volksheere, nationale Heere geworden seien
und wie jetzt das Krassnojarsksche Regiment, das
auf den Höhen von Schipka Rußlands Ruhm hoch«
gehalten habe, nun an diesem Orte, wo einst die
erste russische Festung in diesen Landen errichtet wor-
den, seinen Stand erhalten habe; um so freudiger
könne er das Regiment hier willkommen heißen, alses bisher zwischen den Herren Ofsirieren desselben
und Angehörigen der Universität zu keinerlei Con-
flicten gekommen sei. Jn ebenfalls längerer Rede antwor-
tete hierauf Oberst Affanassowitseip erfreuesich der soeben gezollten Anerkennung derspgxkfxSehipka
bewiesenen Pflichttreue des Krassnojarskschen Regi-
ments, von dessen Unterchargen nur»10-;«Pkann- aus
dem« grausen ,,Adler"horst" zurückgekehrk seien; ser
wisse, daß Pflichttreue auch in den den Wissenschas
ten geweihten Räumen der Universität— heimisch sei
und in diesem Sinne erhebe tjer sein Glas auf das
Wohl der Universität. — Sein nächster Toast galtunserer Stadt, »dem alten Dorpat und jetzigen Jur-
jew«, und dem ferneren Fortbestehen der bisherigen
guten Beziehungen zum Militär,. woraus zdas ftelloStadthaupt J. Dau gull mit einem Hoch auf den
Hm. Oberst, die Osficiere und das ganze ruhmvolle Re-
giment antwortete. -— Weitere Toaste des Heu. Regi-
mentscksommandeurs galten dem Polizeimeister E.
Ra st, der stets als ein wahrer Gentleman liebens-
evürdiges Entgegenkommen bewiesen habe, dem Kreis-
Militärchef Oberstlieuienant Werd a, der in fürsorg-
Uchster Weise stets volles Jnteresse für das Regiment
bekundet habe, den Untermiiitärs, den Siädten Wen-
den und Weimar. Weiter sprachen noch ProfessorP. v. Wiskowatow auf die Kameradschafilichkeihder Herr Regiments-Geistliehe und Protohierei Wi-
Uvsksddwp Professor C. v. Raupach in einem
humoristischen Trost, Professor E. S chmurlo in
längerer, auf die Vergangenheit zurückgreifender Rede
und Professor Fili p po w aus die Frau Regiments-
Commendeurin und die Frauen des Regiment«
Oberstlieutenant M e r te n g r e n aus Wolmar über-
brachte die Grüsse aus Wolmar und Wenden an die
zum Fest Vereintetd

Den Schluß der Feier des gestriegen Tages bit-
deie ein Ball in den reich und hübsch decorirten
Räumen des OsficierssClubsz mit vorzüglich-m Ge-
schmack war insbesondere auch der sonst öde gkpße
Speisesaai für die Unterchargen in einen wirklich hüb-
chen Festraum verwandelt. Die Betheiligung am
Tanze war einesehr lebhafte, die Musik vortrefflich und
der Ball nahm einen animirten Verlauf. -o—

Se. Excellenz das SiadthaUpt, Dr. W. v. Bock,hat sich, wie wir hören, vorgestern Abend zu längerem
Curgebrauch nach Kissingen begeben; die Abwesenheitdes Hm. Stadthauptes dürfte sich auf etwa zweiMonate erstrrckew

Jn der Aula der Universität wurde heute Bor-
MMCIA nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation
Experimentelle Studien zur LymphagogM der ArztLudwig Michelson zum Doctor der Medi-
cin promovirh Als ordentliche Opponenten fun-
girten die Professoren DDr. D. Barsurth, R. Thema
und R. Kobert.

In der St. Johannissttirche findet mor-
gen Nachmittag zum Besten der neuen Orgel ein
Concert statt, auf das wir nicht unterlassen
rvollen, das Publicnm noch besonders aufmerksamzu machen. Es ist ein Concert unseres einheimischenKünstlerpaares, der Gebrüder Arthur und Otto
Wulffius, deren musikalische Leistungen nicht zu-
letzt in ihrer Vaterstadt mehrfache Anerkennung
gefunden haben. Unser musikliebendes Publikumwird morgen Gelegenheit haben, Herrn Arthur
Wutffius als Orgelipieler kennen zu lernen, wäh-
rend Herr Otto Wulssius der als Violincellistsich des besten Rufes erfreut, mehrere Vorträge auf
dem Cello bieten wird.

(Eingesandt.)
Hochgeehrter Herr Redacteurt

Jn Folge der in der Nr. 91 der ,,N. Dörpt Z!
veröffentlichten Zuschrift sehe ich mich veranlaßt, das
in der Zuschrift enthaltene Mißverständnis aufzuklä-
ren. Das Wassertragen aus meinem Brunnen habe
ich darum verboten, weil unter den Wassertragenden
sehr Viele it unreinen Geschirren Wasser· holen
kamen. und beim Brunnen dieselben abspülten,
wodurch beständig Pfützen in der Nähe des Brun-
nens entstanden, was mich sehr leicht in polizeilichen
Conflict des unreinen Hofes wegen hätte brin-
gen können und auch Strasgebühren zur Folge
gehabt hätte; ferner war es im höchsten
Grade den Miethern und Hauseinwohnern stö-
rend und lästig durch häufig vorgetommene Dieb-
stähle beim Trocknen der Wäsche, Küchengeräthe re.
Durch dergleichen lange Erfahrungen bin ich genö-
thigt, dureh Schließung meines Brunnens dem vor-
erwähnten Uebelstande abzuhelfew — Dem Wasser
tragenden Publicum und dem Einfender der Zuschrift
empfehle ich als Erfatz meines Brunnens die in un-
mittelbarer Nähe befindlichen Veterinärinstituts- und
MalzmühlensTeich-Brunnen, die schon ohnehin durch
ihr gutes Wasser qualitativ wie quantitativ in unse-
rem Stadttheil bestens bekannt sein dürften. ,

Mit vorzüglicher Hochachtung
« s Hausbesitzer G. 1.

Der Jllusionist und Spiriiist Herr Löon «Pev-s ener wird, wie wir mitzutheilen ersucht werden,
seine Vorstellung nicht, wie davon die Rede war,
ausschiebety sondern morgen Abend im Circus-Gebäude
veranstaltem

»Zum Besten der Jsaakschen Kirche sind
bei der Expedition dieses Blattes eingegangen: von
A. M. 5 Rbl. —- mit dem Früheren zusammen
23 Rbl. s «

«»

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien sind bei der Exvediiion unseres
Blattes eingegangen: von A. A. 3 Rbl., von v. B.
10 Rbl., von v. B. 9 Rbl., von Frau J. S. 15
Rbl.. von A. M. 5 Rbl., von A. F. 10 Rbl., von
S. 2 Abt. -— zusammen 54 Rbi. und mit dem Frü-
heren 64 RbL 40 Kote.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N- Dörpt Z.«

siirchlichr Nachrichten.
H Universitäts-Kirche.

Sonntag Cantate Bibetfesk Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen Prof. Mag. J. Kerstem

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Besten
der Bibelverbreitung

Eingegangene Liebesgabenx
Ertrag der Becken amSonntag Jubilate 10 Abt.

17 Kot-«, für die NothleidendenT in Bessarabien 11
Rbl., für die Armen 1 Rbl.«, für die Mission 60 Loh.
ks " Mit herzlichem Dank h oers eh e lm nun.

St.EJoha1rni"s-Kirehe.Sonntag, d. 25 April, Cantata Bibelsest Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e hr n.
Collecte zum Besten der Bibelverbreitung.
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigerx Pastor diese. S.chwarh.Eingegangene Liebesgabem
Collerte für die Armen 11 Abt. 66 Kot» Außer-dem 1 Rbi.z für die Nothleidenden in Bessarabien 2

Mit. Es— 1 Abt.
Mit herzlichem Dank O ehrte.

St. Marien-Kirch e.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Confirmatiory

Beichte und Abendmahlsfeier am Sonntage Rogate,
d. Z. Mai. -— Anmeldungen zur Communion Tages
zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat

Am Sonntage Cantate estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Estnischer Kindergottesdienst um 4 Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
u St.Petri-Kirche.
Svmtksg Cantate estnisrher Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T s d t r a l i I e.
Ja« Feier! ro. A sit u Si. Petersbutgs
Konrad Wilhelm-U. S its-Durst, -s- im ITZCHTIam 20. April aus dem Gute Moissersta im our.

Poltawm ·
Julius Goesrheh i— im M. Jahre am A.

April zu Rigm

BahnsBeamter Johann Ednard sluhny -s-
N. April zu Riga

Peter Qrgal, s— 20. April zu Riga.

R e u r II r D o s»
Berlin, C. Mai (22. April) Der Reichstag

setzte die Berathung der MilitarsVorlage fort. Abg.
Richter: betont, die Freisinnigen hätten nie patrios
nichek geh-meist. ne W. w» sie viel« VII-lage as«
lehnten. Der Reichskanzler erklärt, die Regierung
werde, wenn es zu Neuwahlen komme, nicht ihre
Vorlage, sondern den Antrag v. Horn« zur Wahl-
probe machen. (Beisall). Bebel warnt davor, bei
einem etwaigen für die Vorlage ungünstigen Aus«
gange der Neuwahlen einen Angriff gegen das all-
gemeine Wahlrecht zu unternehmen, da eine Revo-
lntion von Oben leicht eine Revolution von Unten
herbeiführen könnte. —- ES oerlautet, der Kaiser habe
bereits seine Genehmigung zu einer evenhsuslbfung
des Reichstages gegeben.

Paris, s. Mai (21. April) Se. Rats. Hob.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch wird nächs-
stend in Paris erwartet.

Lond on, s. Mai (21. April) Die Ver«
lobung des Herzogs von York mit der Prinzefsiu
Marh von Teck wird amtlich veriündigh

Geleite-se
de: ssedisqen LeleseaIden-Isent-«e.-

Berlin, Freitag, s. Mai Es. April). Olus
den Reden in der heutigen Reichstagsssitzung re·-
snltirt die Ueberzeugung daß eine Verftändis
gung wegen der MilitärsVorlage aus·
sishtslos nnd diesluflösung des Reiehsjs -

tages sieh er ist. Wenn die Entscheidung auch
heute nicht erfolgt, so wird doch morgen sicher die
Abstimmung erwartet. Ob die Auslösung morgen
sofort nach der Ablehnung erfolgt oder die Regie-
rung noch die dritte Lesung abwartet, ist noch un«
entschieden. »

s B r iefkasiem
Hm. Idee. Cl. hier. Jst bereits in unserer

Mittwoch-Nummer ergänzt worden. s

Zdetterberirht
« von heute, U. April, 7 Uhr Werg.

r te. IVIIJ« d VIII: I Wind. , IBetvslkung.
i. Bedo . .. 783»i .f- 5 E. (4) o
I. Haparanda 786· -s— 4 (0) 0s. Skudednäs 778 » -k- 8 Ijslsl (2)f I
4. Stockholm. 777 H— 5 NE- (6) 4
5. Swinemünde 771 -k- 5 NNB G) 2
S. War-schau . 764 -s- 2 NNWGJ 4 Regen
I. Dorpat . . 774 -k— 3 BNEJ (3) 4s. Archangel . 783 -— 5 (0) 0s. Moskau . . 779 -s- 4 E (0) 0

W. Zierv . . . 762 410 Eslål G) 4 Regen
Sehr hoher Druck in ganz Nord-Europa. De«

prefsion mit Regen und starken Winden im füdöfisliehen Deutschland und weiter nach Osten bis nachNew. —- Jm mittleren Rußland bis Archangel
hinauf heiter. , , ,

Telegraphisoer genrebertdt
St. Petsersburger Börse,o23. April IRS.
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Beilage zur Ueuen Illörptfttjen Zeitung
Arzt, Namens Fonteney, der kürzlich starb, gestand
auf seinem Todtenbetttz daß er im Jahre 1865 einen
englischen Geistlichen, Fentner, ermordet
habe. Fonteney hatte die Frau Zentner? währendeiner tödtlich verlanfenden Krankheit behandelt und
beschloß, da es ein ganz besonders interessanter Fallwar, die Leiche zu stehlen, um eine Autopsie
anzustellem Als er aber im Dunkel der NachtimBegriff stand, den Leichnam aus dem Grabe zu ent-
fernen, wurde er von dem verwittweten Gatten über-
rascht, der ihnniederzuichlagen suchte. Jn Gegen-
wehr versetzte ihm der Doctor mit der Grabsehauseleinen Hieb, der ntcht die beabsichtigte Betäubung,
sondern den fofortigen Tod-des Geistlichen herbei-
führte. Darauf legte der Arzt sein Opfer in den
Sarg, füllte das Grab und stahl sich mit der Leichede: Frau nach Hause» Die Autopsie ergab thatsächelicheinige wichtige Entdeckungen, welche Fonteney
bald darauf veröffentlichte. —- Alle Nachfotschungen
nach dem so plötzlich verfchwundenen Geistlichen blie-
ben natürlich erfolglos, zumal auch ein inzwischen
gefallener Regen jede Spur des blutigen Kampfes am
Grabe verwischt hatte. Dr. Fonteney adopttrte die
beiden Kinder des Geistlichen und hat ihnen auch
fein« ganzes Vermögen hinter!assen. ·-Die Reste der
Leiche der Mutter hatte er im Keller feines Hauses
vergraben, wo dieselben auch jetzt vorgefunden wor-
den find. -

-.—- Vom Küssen. In letzter Zeit ging ein
Urtheil dank; die Blätteyszrøelches ein Arzt-in Ohioüber das Kusjen fällt« Dieser Arzt hält das Kussen
für sehr nachtheigg ifüz Pieckefutshsseit »und ikeilltden Antrag, du: e n eetz as ü en zu ver e-
int. Die Wien« ,,Deuiiche Z.«, »welche davon eben-
falls Notiz nahm, »hat·-nun 5 Medicina, »die Pro-

auf der Photographie nur sehr schwer lesbar war,
reisten sie zum zweiten Male zum Staat, aber nicht
blos iu Begleitung von Prof· R— HAND- det in
der ersten Einsendung allein gencstmt W«- FOR-EDU-was dieser ansdrücklich hervorzuheben bittet, auch mit
Prof. Bensly und Mk. Butkitt und deren Frauen.
Bensly und Butkitt sind die Essten gewesen, die den
Werth der Handschrift in Cambridge erkannt hatten,
und in gemeinsamer 40tägiger Arbeit wurde aus dem
Sinai die Entzifferung vollenden Daneben wurde
vom— Erzbischof den beiden Damen gestattet, einen
Katalog der Handschristen auszunehmen: Wes. Lewis
bearbeitete die syktschety 276 an der Zahl, Wird. Gib-
son die arabischem etwa 600. Es bleiben nur noch
einige hebräische Handschriiten übrig, die nicht viel
Werth haben. Dagegen brachten die Datum auch
von den iberischen und georgischen Handschristen
Photographien nach Europa. Daß in dem neuge-
snndenen EvangeliensText der Schluß des Marcab-
EvangeliumT von Capitel IS,- Beto 9 ab, fehlt, ist
keine Ueberraschung sür die neutestamentliehen For-
scher; daß aber im Lobgesang der himmlischen Heer-
schaaren Lust. 2, 14, wo alle neueren Kritiker die von
der lateiniichen Bibel bezeugte Lesart in hominibus
bonao voluniiatis dem hergebrachten »an den Meu-
schen ein Wohlgefallen« vorgezogen hatten, setzt leh-
teres wieder eine neue und sehr starke Siütze bekommt,
dürfte Vielen eine Freude sein. Die Veröffentlichung
des ganzen ,,Lewis-co(lex« ist bald zu erwarten.

e iseeeägkeittäeee
Folgende sensationelle Geschichte wird

aus Clarkesviile (Tennessee) berichtet. Ein

fessoren M. Kaposi, AL Month J. Neumann, J.Schnihler und Hofrath v. Wiedenhoser um ihre An-
sicht gebeten, ob sie das Küssen für gefährlich hieltenoder nicht. Kapo si schreibt nun, es sei ganz ver-
nünftig, wenn man das Küssen nicht zu sehr einrei-
ßen lasse, da der Mund ganz besonders geeignet sei,ansteckende Stoffe aufzunehmen; andererseits solleman aber auch das Küssen nicht allzu sehr verschreien,
denn es sei ein Symbol inniger Sympathie und habein unserer Auffassung einen ästhetischen Werth. —

Dr. Monti meint: Was man von der Gefährlich-keit des Küssens sagt, ist entschieden übertriebem Es
ist noch nicht festgestelltz ob der Kuß eines Kranken
schadet, mögltch ist es freilich; die Ansteckung wird
aber T verhältnißmässig selten eintreten. Wer Lustzum Küsseti hat, der möge es thun. — Dr. Neu -

m aun nimmt die Sache wieder ernster. »Man!-und Hände send diejenigen Theile des Körpers,
weiche zur Uebermittelung contagiöser Stoffe— am
meisten beitragen. Die gefährlichste Art- des Küssensist jedenfalls die auf den Mund: es giebt keinen
Fall, in dem« hier keine Gefahr bestände, selbst wenn
bei» dem Uebertragenden die betreffende Krankheitnoch nicht ausgebrochen istl Am größten ist die
Gefahr bei gewissen chroniichen Leiden; es sind Fällebekannt, wo ein vermeintlich Geheilter noch nachmehrals 10·Jahren den Gifisioff durch einen Kußübertragen hat; es soll deshalb auch Niemand aus
dem Glase eines Anderen trinken. Von infectiös
Erkrankten ift es geradezu gewissenlos, Jemanden zuküssen. Man schränke aus diesen Gründen das Küs-senszsoviel als möglich ein; denKuß auf den Mund
unterlasse man als— etwas» Gefährliches auf jeden
Fall» — Dr. Sehn-is leresagtx »Es ist eine- alte
Geschichte, daß durch den Kuß-Krankheiten übertra-

gen werden können» — Hofrath Wiederhofer
nähert sich den Anschauungen seines Collegen Montiz
auch er meint, es sei nichi so weit her mit der Ge-
fahr, als Manche glauben. Vernünstige und anstän-dige Leute werden ohnehin, wenn sie krank sind,
Niemanden küssen, ebenso wie einsichtige Eltern nicht
erlauben werden, daß ihre Kinder den Nächstbestenküssen oder sich küssen lassen.

—- Pyramtde von 400 Clavierem Man
MUß DCMUf gefaszt sein, nunmehr aus Chicago täg-
lich die amerikanischesten Dinge zu vernehmen. Schwer«lich wird aber folgende Tollheit übertrumpft. EinAtnerikaner stellt eine Pyramide von 400 Clavierenaus. Die Ciaviere find unter einander elektktsch ver«
bunden und werden von einer Dame sämmtlich zu-
gleich zum Ertönen gebracht.« Da man es schwerlichdahin bringt, daß sie alle gleich gestimmt find, so
wird es einen netten Ohrenschmaus geben!

— Von amerikanischer Rechtsbeflisisenheit. In NewgOcleans wurde vor kurzem ein
Mensch angeklagt, zur Nachtzett in ein Haus ein-gebrochen zu sein und einen Diebstahl begangen zuhaben. Er hatte ein Loch in die Mauer gemacht,
durch dieses den oberen Theil seines Körpers ge«
zwängt und sich dann der Gegenstände bemächtigt,
die er zu haben wünschte. Sein Anwalt behauptete,
nicht der Angeschuldigte sei in das Haus eingedrun-
gen, sondern nur ein Theil von ihm. Der Ge-
richtshof gab hierauf das Urtheil ab, daß die obere
Hälfte des Menschen schuidig sei, und sprach den
übrigen Theil frei. Der Richter verurtheilte darausdie fchuidige Hälfte zu einem Jahre Gefängniß und
überließ es ihrer Wahl, die unschuldige Hälfte ab-
zuschneiden oder mit sich zu nehmen.

M 93, Sonnabend, den 24. April (6. Mai) 1893.

M « wohn« bfvd s b"ll" dfst P"s · d R·tt strß urb"s Um 1 Mc· dauviisMYYFHHSHL IF» z» stehe» gez. en er i» ige un ·e e re; e, m er ier ae r: »i z . i, ·kussJ Kjkohz der Johannisstraßix m der fruheren Jessen schen Pkusikallenhandlung. ·empfiehlt
Wspw I————— . ig, kzkssgh F« cgmsp » Drechslermetster I«Pnktmå
-

An« Schirmen, die von mir gekauft werden, mache ich kleine Reparaturenn
-

——..-...

tsi ·:-

« « · . . .. Gage bei freier station 180 RbL geht-lich. «BUFTEMIRUVKE Brforderlich kliessendes schreiben und sprechen der russischeik deut-
. . . . Ekktkkkkkdkjk schen und estnischeii Sprache und Kenntnis-se der forstlichen Buchführung

einzige in Russland operirende Pigusspwesten »und« Praxis vI I
«

-

- h H l. hakt i Oberkoistei von Säumen.S« """9S· es« S«
- Januar 1893 s -R,.. 281,598,3 19

s · l t« —k·· d· V · h t « R 1 d 1. M« 1893: h"lt äth· f L"««"«3«'««" « «« «« «;,?Z4f’s"2B"sk"c»x!k« «« P« s UT« ZEIT-sitt? Z? kiuiåsä s
I I · « « Preisen -·",; .

"

schliesstjeile Artvjiebeiisversicheruiigeii ab. »» «»sz»,, . o·e· - ssssisiiii —i «: s
·

.

magazm - 2—.···—--; - i« ji«-Her, rieubeirrberteter Und USMIADMAAUJILIIF ZNahere Auskunft ertheilt W» ·-- 7
-—-«.».—;;-;.;-:z·· ·.

· ·· · » g ·T;J· — BUT« SCl« v— Hettgbulth is Kaplan «l(oNvERBATlo-
Ns ·»

«« GEW- s
- Z«C,MJM«««Y'

« « -
.

. · Hzlzd IFå»,h3szblå9z,»»sYznkslx « : Verlag des Bibllogrciphieohen Institute« Leib-ig- e
H r -.-«i.,«r.k..:2gi.-gi-;«g ers-r«-

, is? I
..

-H . s - 84 Pape-Weisheiten
« - ausserdem Zitnniekdeeorationen nach den neuesten Mustern und en—-

derejin mein Pech schlageiide Arbeiten sowohl in der Stadt wie aueh über«

e ikun se euni er er es r. H, vie— svis er

·

« -
in der H ss raturen an Gebäuden nehme ieh bereitwilligst zu »Jeder Zeit entgegen. · ·. - VmllillllllluiliiisÅ U? E—:————N

»

s s · X---O«-"«« I « Witz; e" . T»..;X .-Versicherung vogi Oiijiitalier SiReiter; «» e« i Wswkwkikkiskkkiispssiikksim
Isss ssgsssssdss Isss XCLD F- I

- -
- , -

- k f V k h Pol? 9 An) kog neu' Un -x«·«sp«-;;—»»· -ik«r· yggszxzgktgnnm Ist Ists- clo vier—Recht, ihre eigenen Actien anzu au«en·und aus dem er e r P f .e«eeschät,t .zu nehmen, so dass dieselbe allmählig in eine Segetlseiiiglieitss N« Umen en« kyzäg »Z- ««
« sit a- sm-

«szss"s«"«" "«"s"«"«"ds« W« «
»

-««--—;
· · · ,»» » Z sehe« de« bessere» Volke-ten- mck com—-

sklälllfksocpiclll «——«·
- « - - Rbl.s—äK. Iklne gut; wlilkixlende Damit-sti- l . « »Es-elfringe- dckess sind.

k m onslkesekvesskontls . .
. . .

, « -. » · :vsssdssdsuswvs WIIHFUIWUZIEZ, 111-Te»ssssrssss«sssss« «« «« W END« E« M fix-»F»« III-s— s
Von 1835 bis 1892 igi:(;låhvi:i:ikdlceåi, giåråhocäzå III!lkzlllig gewordene Policen ETUFZIFZHIMIDCZIICEIJZEGU - Isa Isaria-guckt In» got-1-

Dividsukis d» versicherte» kiik cis- Jshk 1893 -14 Z. · sl s 8 I AICTTEEPICA

kh- (parterre), 4 Zimmerzlilntree Leute-s H d f Cl— h At- h »R« H, »;

kiii .i--.i-ss (o«--p-i) ius- siiissssi »« - gis-s EIIUSII Herz» ist: irr« «« «««

angrenzenden Kreise. gust ab tszijis 3501Rg1. velismiästkifem I ji«-»Um»

TIERE? l« · « «« ««· A« Pult-tos- Mssssvisstssssss N« 7s



Den« msd Juli« vpu c· Musik-je n« —- 24 Asptst 1803 I. Hauses) paying-aste- Dptsevetjt llottqittclgsssps l« s« I. — Lotsen-c III-types.

M 9Z. Reue Dorptfche Zeitung. 1893.

s « «

.A - tless 25- Am« 1893
can-i- zioizozinrsh no izceoöinaro each-innig, usro csip 1 Man cero 1893 - ) 6m« Nachmittag«

H, « Okzyzzkzoksx Ewig; H» skzgqggqi roiia · iznozinsrcn asi- zicbizicsrnie ziiznineiscie naccanrnpcunxsip noizsziosm no I
vix. JIF 10, 4-ro Mai: c. is. m. 3 iiaca cnkizziyionieuy pocnneaniim ls a sno noiiyzinn pasnnnnhixsh npeziueroizsh - -

· »

« popozzczok zymzjogzkopkz -,—-·—- Zur Conservirung von Fleisch,
——- ·«

«· KIIIITTIU noszßswb M I UOHZÄG IIOVZRZJEZ 110H3H3Æ4 Butter, Bleklh FlsohSn, se· s

»,

Am SVUUCVSUTV V« 24-,Us TM MUM 111-Aquin. ———·l·w—- cfaituiih ————«·—l
··—···——— MUSS AND« m

. hhs. s «

« ro o
sag« de« M« d« M» von 3 Uhr Nacky llpn— , Or— llpnsl Or— llpn I Or— llpn—. Or— Frau« z35 Col» « Eingang urc »die eitenthtik
Mittags M! , ZEIT· .IllPaß' Un« UND? G« 11—..-.-......——-.pan·Un«Man« Troclceitheke Cz Fkaiilckaktek FUUI Denkt! dkc UcUkU Ocllkl

«
· THE! YTPS Alls. G» b« kverschien Wäscheg Cravatten, Strümpfe, CAN-PS« 400

-·-» Puls-1- I 409 950 a» Ksksszgz «« hwuspxi«»spk· Herrn Aklxhllk Wllslfills
Handschuhe, Portemonnaies &c» Galan- lOPESBV 3051L 3 DE« .- 11 40 Betst-renns- 637 640 114 124 weh! Momspmjn («,»zzlk9, unter Mitwirkung desHexe. .

ges« gzg Fig Hi: xgg is;··

· «
-

· « « ans-i- -
.

s OfsiciersßYtjgFss HWÆU Boozxoox 731 738 6326 40 lopkooo 11 i0 11 20 7 is» -—» Omkklklsllsltddlso t » «» F Herrn Otto Wlllklllldx
Pzkz 1 10 20 .- 950 .- CHCTCPC 10 15 .... soqopkk .- UT 0 Cl· Oäåläglåaltlkllilållslk sc·

P
——-—-

zllleteni surKammer-Musik. F. S F. , ~»»,.»«»»» »Es-»F« «, »«

Mittwwbs 4011 W· Äpkil S) tso yssacsksq Daseins-Dahin- I I Sake Zskiir Zelle: «· «
« .

«.-· Letzte!-

Franz» —H-—.—...R...G» -ll cfmmsp
oa« .......lt«.-..—...« 3.Praeludiuni u.Fuge I. S. Bach.i ·

« You-l es— non-l es— - ooiiox
Fl»«« »«nur. n par. Herr. npan 6 -i-. npan Hin-r· npaik s » a) Adagio . . . . e« e sso n.

·· ·· » D)PIOISIIOEI S« d—-
. so» Yspa

«

Ho» »« ~Meistersiiiger« 11. «Waynes-.
«im sgqjq qck giikgckmussk Ecken-i- 2—14 lg 2-—-2 920 Bann-i- - 230 -—0 Z als »

5. PraeludiuniuFuge G. F. Eiter-let.

- PROGRAMM HEXE? 506 —l2 22 IFO PIIEFHL g To gl;
.- Johannisbeekeiy herber Entkåäoio CoIsslällllcls Concortogrosso Gsmoll fijr noun l im; « yskpg ; eesiepak Skcchcklhsckclls IWkbCk · « · v«

streichorchesteia - Larglietto a .
-·--·····»

—···—·- kotliek stachelt-ersten, ausser
okkottuooro - Allegro mo no» I«««V««« «« « «« ·

· Bachs-beeren. sttsssr
. tkoppo .-Hszs9szt9 Äuegketto -l 1) lloizszia JEÆ l, 2, 3 n 4 npnxoiszasisss n osrxoiinsissh nu- Pnreli ua csranniio n ygkkzgkt igk kkgmdg Rgghgugg h5O ««

Änegko molk» vjvaeo «· Alles» co csranuin Pnra I Pniswlliznncnoki seen-Bauen iioporn Kop. pr. Flasche « AI.sSIIf I. O I O
Co» know« - L) Bu- noslzeixaxsh JWE ln 2 naccamnphr nepeizosnsrcn nenciiy Ilesrepsypronsh Iask-plus: Doppoiquoktott 0p.134 cis-Don. E PEDOIO Hsss EOPOOOEEIL P d s N 7Abg» Largh9tsz»-·sch9kz9 Z) Bi- nosizeixaxsis ÆM 3n 4 naccaiiknpri nepesoeasrcn iieinny Pntsoio n Tan- » -»»;—IV;IUL

». - vjvzog com, See-1- nepecaxiikizk
«

o ·
Z» gkzhmzz kutzkmezzo W» Uz N, 14) Inn naccaiiinpoizsh rlziiyinnxsh co cranniii yuacrna llcnoirikßaniish n iia Oran- Z-·«k.gk· sxkgjghokghzskzk 9j»g9kj9h. iiin esroiso yuacrna iieoöxozinna nepecaixna m, Bann-Ia irr. izaisonni n nor. »

gez; W» ·«- »s- 5) åaisoikäkscs nokezäoizs cnsiiziyioninxsöh neinxiy Wpisengnsis n3Pnrolo. m kiir das i ich Asw h!- ;;-.l:.——. ·--— V« U M) « ne npoiraiosrca niierrhi no esranni ersi- arunnazxo PMB-i- nte et U ajssillete fiir Herren a5O Kopeken 6) Ha noisiszia ÆWZ ln? ne npoiraiorcn Innern-i xio crannin ersi- Annenaiio Horai-a. Aloxanaelr·k·syl von 10 bis 150 Kote. pro Rolle, zurück.Flur! km« EIN-stell, D« 30 Kvpsksu smd llacH npnxoua n orxozxa nosizsixonsr noiiaeakihi no Oxllesrepöyprcikony izpenenm d« W, l? CI 20 KOP SIINI WIOCICV ZU gelegte Tapeten mit 10 oder 15ØPreis:
in C. Kkätgotds Buolihauållung und haben in der Buchhandi. von Gut! ermäßkgung empfiehlt«an . er» asse zu ha en.

« fh "f Krügen u. bei Frau Lachen. G» e, M« kt N» 1 G» Fk u·
-

-. l II . kartniedeslrgelassen habe und iibernehine alle in mein Fach schlagende Ar— i Ntk a C d·t »

. - .. . ayg e ei— on i vier.v Sau— ais-e suchet-neuesten . Kansas—und Repakatukett jeglicher Art. lndeni ich bitte mein Unternehmen Empkehb Mglæh
s B H. ksåsiuiäglicåiåtliiäiätgezlisskiiizen tzu weilest, tvergxtireche iiur reelle Bedienung - fcilistc If«

· . · r isno irung. oc ac ungsvo » .

Ä JHFPDHEEEIIFKIII " acjllkjcll DIE-111, Tischler, Erbsenstin 17. Raubm-
».-· - - « - lgsls · «·» » .

- - Jltlztlgk
Damen— und Jugend Räder « .

««

verschiedener· Systeme ROZCIPIIIUIICI Ä. 3 (Jop.
mit Piieumåitick H«ofhl— und festen · . «. W Kgkhz Lasset-Mäuse! Zu jeder Tageszeit

·· · · - UNDER« VI!
-verkauke, uni die Anscliaiiung zu er— .

.- sz », ~·.,l·eicht.ern, auf K hält Evcldliiiääthigb iHik Lagker d? g
ILIIIJIIIIIMIE Abzstltlllslg spQ - 07814823 THE-»Es«m: Kehrst-preisen· ,

« «. . .——.—— - · » J.«»·«»; es e un en aulklle Zabeliijrtlieile
- Alsxsvdsk -stl«

SEND-Ader«TTTIJIIVHÄPPATUVO etc—-
—«« ·» «« N « Fhoszogksph »Im« von Rahel an werden entgegenge-

Pkojsksppggkqgkg gowjg Akte-w « S - noininen und aufs sorgkaltigste aus—-
. .. .

. . »)
,

111. Bestelltmgen aufliegen inszineiuer Handlung zur geil. ·Anslehtsz-"-«t«jussz«szund ertheile bereitwil— » D M s » oonfection werde» Fkachssp Ghgst JCSIYCHCTAuskunft· · proin tund reell aus— s h c. E··· . . - —»««« « « ««
«·

«·

- Gabst C 111111 I IS

jeglicher· Art werden durch meine · " . u« IF; Cglklikslisö l «·-

Verniittelung billigst in der Fabrik · « g ·
ausgeführt. . ,

« « « .
—«

von s RbL an.
«

· Fromomdon s« 7
O« g. · gen, dass ich wie zuvor d. Sri- UUCC wckwks

Vertreter tät« vor-nat s« Umgegend. werde« höchst spuber genmschen «« »Hm« -
« e. sililza Iggkslxkkititlxigilscsitetilslsialhelli

«-··-——-·-·«———-«»» Um plötzliche iteberhäufung der Arbeiten» »He-thirty uiiregeluiiidige übernehme. Gärtner« a· Hülle»
««

·«
«» «,«»«z«; Lieferung zu vermeiden, bitte halt-möglichst un«i··«Aufträg3«. . « M - ·ssz N 17 EVEN;

oktzks «--L« s s·

Feier«
«

«·
« s 7

«« (gelbe oochinchina) sind zu verkau-Grwssamefs von Nerven Gurt-kreisen zu folgenden Preisen.
»

«» «» w»,.«·»» D»,»,,»,», s» »»

I compb Anzug, Fvaxcheu 2 Rbb g; Ren. fur dsn Gakten« Haus Ell-ten A. kutschen.
fär- WOJGFGØQ und Tier-tägliche - «

,
"··«·(;g"t9 »h« «

111-»Wie fes« siedet-Mode» Mö-
UZU - « d rathe weisse 100 I -

,
.-

. er anz entfernt. . . s« u» g» b« su-
.. p -, sind abzugeben ischer strasse 11.IMPLIED-sen. echt« Wes-SICH. » ». - , » dauernde Gartenrosen piu St. 30 -——7——————————-————————MothsyritnlcozøyiyeEieseøigeoeey - ilie Sonuttekmonatez von:

· «· ·
« l Mooskosett div. sorten pr. St. 35 Ko .

MS! VI« Zum sWkCmbsks WMI ImFYVO 7V»Y9« M« sey-EVEN· O pp· DE» 111, ZU« P oberen L. stadttheil ein grösseres,FCEVWKZZHBETØØDÆGZØ«TØVZU' Kommt-tut- u. Roarbon-Rosen. Gkqssg freundliches, vollständig inöbelirtes
sitt-tot ICØØVOIØFFØMGØG, END« Auswzhlsghkzgskgk sorge« Ko» Zimmer (oder aber zwei kleinere)
YOU-M , FUJFBWZZJOIQZØTØDGØV 12 schöne sorten nach meiner M« WUCV FCPSWU SSSUCIIL Ädkos·
ZHZHHUIHJZØUYYU CJUHYF z» 75 Kot, pl. Dacht wzhl 3 ZU« 60 Holz» 25 Sorte» sen nebst Preisangabe bittet man sub

»»»»»« » H» A «» M» » D
· «

- - - z 7z Rot, 100 sog. 30 Zu» 25 1.iik.,,D.i).«-io ook nxpokiiiioo dok
,»F tsc e- n. Frau— ppr r « en. as Stopfeu wird uuentgeltlich möglichst gut eforgh Stück i» viele» schöne» satt« »N9u9» Dzzsptsohon zwang« nieder-gossen-he, nebst Gedrciuclisimooeestiny » - s » O S; Rbl., 50 stuck 123 Rbl., 100 DER! ZU WORK«

HAVE«
j ·iniiiige osen niit schönen Kronen: ockenhotc Bequeine Wohnungen

sz Salz· . (Grosser Vorrath) iin Gutsgebäudey Tanneiiwald, see
. . ·» s - llalbstäuiniige v. 2—2; Fuss Höhe a init Boot, Fahrgelegenheit von undfur Itspcilcklh lIIIUICIJ Spjlxzcsh Handschuhe, Stiche— 75—-—lOO Kopsp 12 sort. n. m. W. zur Disenbahnstation werden kiir diea, l m - kgjgg 9k9« 8-—lO RbL soniniernionate vergeben. Nähere-

. v « Eoclistäititnige von 3——s Fuss Höhe d. beim Arrendator in Abenkalz Kirch—-
-1000 d W b d

nnahme n 1i—1; R.bl., 12 seist. n. in. W. Spiel Heimat.
von · un 00 Ru el sin ge— O I 15 ZU» —————·sp—«·—————"—·———

gen I. Hypothek zu vergeben durch
- « - - · «« « F von 5 Zimmer-i zu vermiethen —Küter-

- - i» vom-o. - No o.



eue rpife Zeitung- Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe mn 7 Uhr Abends. «

Die. Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Preis mit Zustelluug : jährlick
7 RbL S» halb-jährlich 3 Nbh
50 Kop.. vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach auswärtskjährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbl. 25 K,

A u n a h n: e d et Jus e r a te bis 11 Uhr Vvsmittsgd Preis für die füvfgespciltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila

Juden.
Inland: Landes-Repartitionssteuer. Just-error. Lin-R

Est- und Kurländisches Urkundenbuclx Getränkesteuer. Regie-
ment. VersonalsNachrichtetd EM1UStc- Rigen Bahn. Ha«sen. Nevalx Hafen. Wesenberg : Brandbriesm Mi-
tau: Schulprocesse Auswaudeten Libaue Jüdischer
Kitchhvß St. P e te r g b u r g : Etnte-Ausfichten. Tages·
Chronik. T o b pl«- Sanitäts-Stationen.

Politischek Tages-betteln.
Båo6ales.NenestePost. Telegrammhcsourh

Fenster-tun; Pariser Briefr. L i tetarisch es. M a n«
ni gfa.ltiges.

3rtend
Ueber die Bestätigung derV oranichläge
und Repartirungeu der Landedpräs

» standen
für den Unter-halt der Friedensrichter,
Institutionen und der Collegien der
Allgemeinen Fürsorge in den Gouverne-
ments Livland nnd Estland in den Jahren
1893—1895 veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« nach-
stehendes, am 8v.-März d. J. Allerhöchst bestäiigtes
ReichsrathMGutachten :

« I) ,,Bis zur Abänderung der allgemeinen Ordnung
der Landesabgaben in den Gouvernements Livland und
Estiand sind auf Rechnung der Summen der Landes-
Ergänzungssteuey welche in diesen Gouvernements
zum Unterhalt der FriedensrichtersJnstiiutionen er-
hoben wird, in Form einer vorschuß weisen Ablass
sung Zuschüsse für die Iocalen Collegien der Allge-
meinen Fürsorge zuzuwenden und ist— diese Ausgabe«
in den Voransehlag der genannten Steuer für das
Triennium 1893—-1895 aufzunehmen.

Z) Die Entwürfe des Voranschlages und der
Repartition der Ergänzungssieuer zum Unterhalt
der FriedensrichtersJnsiitutionen in den Gouver-
nements Livland und Estland für das mit dem
Jahre 1893 beginnende Triennium sind- der Be-
stätigung Sr. Kais Majesiät vorzustellen. i

Z) Nach erfolgter Allekhöchster Bestätigung die-
ser Entwürfe ist es, dem Finanzminister anheim-
gegeben, den »Yoranschlag und die »Repar·t,igtipn in.
der festgesetzten Ordnung in Ausführung zu bringen.

4) Dem Finanzminister ist anheimzngebem die
nach dem Voranschlag fehlende Summe zur Unter-
stütziing des livländischen Collegiums der Allgemei-
nen Fücsorge im Betrage von 2453 Abt. jährlich
aus den nach dem Voranschlage zu erwartenden
allgemeinen Ueberschüssen der Ergänzungssteuer zum
Unterhalt der FriedendrichteriJnstitutionen während
des mit dem Jahre 1893 beginnend-en Trieniriums
zn bestreiten und, falls keine Ueberschüsse vorhanden
sind, aus den vorhandenen Gelder-n der Steuer von
den Handelödocumenten zu decken.«

Dem »Rish. Westnäf wird aus St. Peters-
burg geichriebety daß mit dem kommenden; Lehrjahre
bei der Universität nach dem Muster der inner-
rusfsifchen Univetsiiäten das besondere Amt eine« Jn-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
spectors derStudirenden errichtet. wer.-Esden soll.

"

— Die Gesellschaft fu- Gkschichte und eure» .

thumskunde der Ostseeprovinzen in Riga, der die«
Leitung des· liv-, est- und kurländischen
Urkundenbuches von den Ritterschaften und-
Städten unserer Provinzeu übertragen worden ist,
hatte im October 1892 den Beschluß gefaßt, eine
Beschleunigung des großen Werkes dadurch herbeizu-

« führen, daß fortan die Arbeit getheilt und für das
- IS. Jahrhundert ein zweiter Herausgeber

angestellt werden solle. Nachdem die meisten Stände—-
dem Plane zugestimmt und Ldie zu dem Zwecke

! erforderlichen Geldmittel bewilligt, von anderen beides«
s. in sicherer Aussicht steht, ist, wiewir der »Mit. Z.«

entnehmen, das Directoriunr derAiterthumsgefellsehafk
,

in Riga in der vorigen Wdche zu der Wahl des
k zweiten Herausgebers geschritten. Sie ist auf den
. in -Mitau lebenden Schulinspertor a. D. Leonid
r Arbuf ow Zgefallem Wir können, schreibt das
- genannte Blatt, diese Wahl nur mit Freude begrüßen,
s da der genannte Historiker in» jeder Beziehung für

die große Aufgabe geeignet und berufen ist. Herr
; Arbusow ist weiteren Kreisen durch feinen Verdienst«
h lichen Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands
- bekannt geworden. Um die Geschichte Kurlands
e hat er sich durch die Forisetzung und Bearbeitung der
- voniFn v.Klopmann begonnenen ,,Kurländifchen Gitter--
- ehrt-nisten« verdient»geniacht, für die er ein reiches urkund-
- liches Material dittcljforscht und verwerthet hat. Als
p- jorgfältiger und zuverläfsiger Herausgeber hat sich
z Arbusow in« der Veröffentlichung des ältesten Revalee

Stadterbebuches 1888 bewährt. Dazu kommen noch
e manche kleinere Arbeiten, die alle von seiner Gewandt-
.t heit im« Lesen auch der schwierigsten Handschriften
»- sowie von seiner Genauigkeit Zeugniß ablegen. Die
n noch ungedrucktem großentheils auch ganz unbekann-
e- ten Urtundenschätze der, verschiedenen Archive für- die

glorreiche Zeit des großen Ordensmeisters Walten» von
.--, Pletienberg ans Licht zu ziehen und der allgemeinen
.- Benutzung zugänglieh zu machery dazu ist ilrbusow
n» jeh»t—-beruf"en. — s ·«

«

c. —— Der RegnUnzX veröffentlicht ein Allerhöchst
.e bestäiisgtes Reichsrathsiisutachten betreffs einiger Abs.
:- änderungen des Getränkesteuer-Reglements. Unter
i· Anderem wird der Detail-Handel mit Spi-
h rituosen auf dem Lande während der Ver«
n handlungen in den Gemeindegerichten
n bis zum Schluß derselben verboten.
gd —- Der Entwurf betreffs Ref o rm de s P aß-
ks w esens soll nach der ,,St. Pet. Z.« im Mai im
n Reichsrath erledigt und das neue Gesetz eveniuell
n zum I. Januar 1894 eingeführt werden.

·—- Jn Bestätigung einer früheren Mittheiiung
veröffentlicht der »Reg.-Anz.« folgende Ernennungen :

I« Es wurden mittelst Tagesbefehls im Ministerium
ce der Communicationen vorn- 20. d. Mts. ernannt:
r, zum Chef der Baltischen und PleskawRigaer Eisen-
t- bahn, sowie zum Leiter der Riga-Tuckumer Bahn

Jngeniettr CollaRath v. G laseuapp I. ; zum
Tractionschef der beiden erstgenannten Bahnen Jn-
genieur Oskar Klemm; zum Gehilfen des Chefs
und gleichzeitig Chef des Betriebes und der Com-
merzabtheilung der Baltisehen und PleskawRigaer
Bahn Jngenieur Collgsssessor Alexejewz zum
stellvt Chef der Remonte dieser Bahnen Collx Se-
cretär Jw anow C; zum Chef der Material-Ab-
theilung der Bahnen Titulärrath Ko ndratj ew;
zum Dirigirenden der Kauz-let, der Bahnverwaltung
Coli.sRegistraior S ilowz zum Hauplbuchhalter
Coll.-Registrator Z w etk o w.-

—- Zur Reform des Handwerkerwp
sens melden die Blätter: Das Oekonomie Departe-
ment des Ministeriums des Inneren hat cireulariter
an die Gouverneure folgende Fragen gerichtet: I)
In welchen Städten des Gouvernements bilden die
örtlichen Handwerker einen abgesonderten Stand mit
besonderer Verwaltung? 2) Wie viele Handwerker
find in jeder dieser Städte vorhanden (mit besonde-
rer Angabe der jüdischen HandwerkerTs Z) Welches
ist die Form der Handwerkerverwaltung seit welcher
Zeit und auf welchen gefetzlichen Grundlagen besteht
sie? 4) Verfügt der Handwerkerstand über irgend
welches Vermögen, welche Bestimmung hat das leg-
tere und welche Bestimmung muß es em-
pfangen, wenn die Existenz eines besonderen Hand-
werkerstandes auf Grund des Allerhörhst bestätigten
Reichsraths-Gutachtens vom IS. Juli 1870 aufge-
hoben wirds s) In wie viel Aemter find die Hand-
werke in den Städten eingetheilt, wo die volleisems
terberwaltung besteht, wie viel Handwerker CMrister
und.Gesellen) hat jedes Amt? «

Jn Riga ist, wie die ,,Z. f. St. u. Lin« er«
fährt, die sog. Elkevato rs Bahn, d. h. die Reig-linie der Mühlgrabener Bahn zum Elevat sam
Andreas-Damm, nunmehr definitiv b e st ä t i g t

, indem
alledem Bau der Bahn seither entgegenstehenden
Hindernissefnamentlich die ErproPriatioUsfrageJ an
maßgebender Stelle beseitigt sind. Es kann somit
unverzüglich- znr Ausführung eines Wertes geschritten
werden, das für den Rigascheti Exporthandel von
hohem Werihe zu fein verspricht.

—- —— Der Zugang zum Rigaer H afen war am
Sonnabend völlig eisfrei. Aus Domesnees
wurde gemeldet: Nachts mit Nordoststurm Eismassen
westwärts außer Sieht getrieben. Westwärts dicht
unter Land ist noch etwas Eis. Passage ringsum
vollständig eisfrei. «

Jn Reval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Sonnabend Abend der erst e Dam-
pfe«r, »Frederiksbörg« in den Hafen eingela·u-
fe n. Ein seit Freitag Abend wehender frischer
Ostwind hatte die Eismassem die außerhalb der
Bucht lagerten, weggesegh so daß kein Eis mehr am
ganzen Horizont sichtbar war. -— Aus Baltisehport
traf die Nachricht ein, daß sich bei P a ck e ro rt all-
mälig 16 Dampfer angesammelt hätten, die gemein-
sam versuchten, das ihnen, entgegentreibende Eis zu

Qbonnemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcn H. LangewisAnnoncewBureauz in F e Hin: E. J. KarowI Buchlxz in W erro- W. v. Ga -

fron’s u. It. Vielrosfs Buchh.; in W a l k: M. Rudolffs Buchh.; in R e vsa l: Buchh. v.Kluge ·§- Ströbmz in S r. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentusa

dukchbtechenz sie wurden jedoch vom Eise westwärts
getrieben Und kamen außer Sieht. —- Jn nächster
Zeit kann es im Revaler Hafen ein recht becvegtes
Treiben geben; wenigstens 30 Dampfe: sind zu er·
warten, und es thut für den Handel und die damit
im Zusammenhang stehenden Verhältnisse wohl noth,
daß endlich nach der langen Stockung wieder Leben ««
und Arbeit zu ihrem Recht kommen. ·

Jn Wesenberg ist es, dem ,,Wesenb. Anz."
zufolge, ren Bemühungen der dortigen Polizei gelun-
gen, ein Männliches und ein weibliche-s Individuum,
wetche vekvachtig sind, die i« legte: Zeit i in de:
Stadt verbreiteten Bran dbrie se geschrieben zu
haben, zu entd e cken. Hoffentlich gelingt es, die-» ·

selben ihrer Schuld zu überführen und der gerechten»
Strafe zu überliefern, was nicht wenig zur Beruhi-
gung der erregten Gemüther beitragen würdet «

Jn Mitau sind, wie den Rigaer Blättern
geschrieben wird, in der letzlen Zeit rnehrere kleinere
nicht concessionirie Schulen geschlossen—
und die Inhaber derselben zu Geldstrafen in ver-««
sehiedenem Betrage verurtheilt worden. Am 22. d. Mis-
wurde bei der Criminabslbtheilung des Bezirksgersichts
die aus Veranlassung-der Schulbehörde vorn Procureue
gegen Frlx v. S . . . ., gegen die seitherige Leiterin
einer armen Kindern unentgeltlich Unterricht ge«
währenden Schule, erhobene Klage in öffentlicher»
Sltzung verhandelt. Als Veriheidiger fungirte Herr:
Rechtsanwali Schumann, der auf das 40-jährige
Bestehen der Schule und auf den menschenfreund-
lichen Zweck derselben hinwies. Die Angeklagte
wurde auf Grund des Art. 1047 des Strafgesetzbuehess
zu einer Strafzahlung von 15 Rbln. verurtheilt .-

und die Sehließung der Schule bis zumf5. Mai;
d. J. verfügt. — Zwei Wochen früher; haite.»das
Bezirtsgericht Frau G» angeklagt aus Grund des-»
selben Mittels, zu derselben Strafe verurtheilt«
Frau G. hatte in ihrem Hause ihrer Tochter mit;
einigen anderen Btädchen gemeinsamen Privatuntere
richt ertheilen lassen. Die Vertheidiguiig führte
der bereidigte Rechtsanwalt G. Schnitt-i. Beide
Processe ·· werden durch Aphellation an die ’S«t«.«««
Petersburger Gerichtspalate gelangen. ·

-— Wie die ,,Nord. TelsAgÆ meidet, sind am«
Donnerstag 50 jüdische Familien aus Mitau
nach Amerika abgereist.

Jn L i b a u ist, wie die ,,Lib. Z.« berichtet,
der alte jüdische Friedhof auf der Nord-
seite des Hafens in den legten. Tagen in rohester
Weise demolirt und verwüstet worden. Die
Kirchhofspforte ist erbrochen, die Gräber sind zer-
treten, theure Marmordenkmäler zerbrocheriund zer··
stört. Die jüdische BegräbnikGesellschaft wird, wie
verlautet, demjenigen, der ihr die. Urheber dieser
empörenden Rohheii und Gemeinheit namhaft ma-
chen kann, eine ansehnliche Belöhriung zahlen.

. St. Peter-share» 23. April. Ueber die
diesjährigen Ernte-Auss i ehren geht deu
,Mosk. Wed.« eine St. Petersburger Depesche zu,

Je ei t t et s s.
Pariser Besen.

P aris, M, (17.) April.s A. s. ,,
. . . Und wir haben immer noch recht

kaltes Wetter» -- mit dieser Klage schloß der letzte
Brief vom Embach her und Mitleid regte sieh in
meinem Herzen für meine lieben Landsleuty die
sämmtlieh begnmmischuht von Siein zu Stein hü-
psend die frühlingsseuchten Straßen passiert: nnd in
großer Majorität "an höchsteigener Person den un-
liebsamsten ailer Frühlingbbotem den Sehnupseiy her«
umtragen, während wir hier in Paris schon «? Pp-
ehen des herrlichsten Wetters genießen — sieben Wo·
chen klaren, hellblauen Himmels, dessenGcwölbc die
Sonne, von keinem Wollensschirm gehindert, mit gol-
denem Licht durchsluthet und heiße, mitunter sen-
gende Strahlen auf das grauweiß glänzende Häu-
sermeer des ,,Miitelpunctes der Welt« herabsendeh
wo dieselben von unzähligen glänzenden Sehildern
und colossalen Spiegelscheiben der Magazine aufge-
fangen und in blendendem Reflex zurückgeworsen wer-
den. Millionen Veilchen, Maienglöcklein und ande-
rer Ftühlingstinder verhauchen ihre dustende Blü-
thenseele, Legionen seieriäglicher Spaziergäugkk fchmkp
ckend. Der Flieder prangt in lilafarbener Blüthen-
praeht und sehwängert die Atmosphäre mit seinem
lieblichen Atome-« Seine Zweige ichmücken jedes
Fenster, jeden Wagen und jeden Hut, Stcäuße von
Fliederzweigen stehen zum Verkauf auf jedem Schritt.

28 Grad Celfius im Schatten —- es aihmet sich
schwer in der heißen staubigen Atmosphäre; nichte-
destoweniger kocht nnd siedet das Leben in den Ver«
tehrsadern der Weltstadt mit ums Doppelte erhöhte:

Lebhastigkeit Auf den Voulevards stoßen unddtäns
gen sich Tausende geschäftiger Menschen mit rothen,
schweißtriefenden Gesichtern durch das Gewirr von«
Wagen und Omnibussem müsfige Gasse: suchen«Küh-
lung und Erfrischung vor den Gasse, in den Gär-
ten und Squares tnmmein sich jauchzende Kinder«
schauten um ,,im RegenbogenglanzÆ frisch sprudelnde
Fontainen — Der Frühling ist: da, er schafft »an
allen Enden« an seinem Verjüngungsproceßsp

»Wie herrlich leuchtet mir die Natur ·-

Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur —-

Es dringen Blüthen aus· jedem Zweig «
Und tausend Stimmen aus dem Gesträuch!
Im Gatten des Luxembonrg sieht ein Kastaniem

Saum, welkher die Gewohnheit hat, alle Jahr am
M. März zu blühen. Heuer übetraschte er die Pa-
riser und prangte schon am 's. März in lustig grü-
nem Kleide. Seinem Beispiele folgten baid die Ge-
schwister aus-den Straßen und in den Gärten und
schmückten ihre krausen Kronen mit unzähligen weiß-
lichen Blütenphramidchenz binnen kurzem weiteiferte
Alles, was Baum und- Strauch« sein wollte, im- Her-
vorbringen von Knospen, Blättern und Blüthen, nnd
wie durch eine Zauberformel verwandelte sich das
winterliche verdrießliche Paris in einen grünen Gar-
ten, durch reichlichen grünen Schatten Schntz vor
den lästigen Sonnenstrahlen gewährend

Als ich im Winter den Parisern nicht immer
beistimmen konnte in ihren Lobhymnen auf Paris,
haben sie mich allweil ver-tröstet »uf die Summeris
Zeit« —- ,,Paris en etc;— oh l« (es folgten eine Menge
Jnterjectionen). Nun, der ,,Summer ist chimma««
und ich muß ihnen Recht geben: unter dem Zauber
glühend strahlende: Sonne und lachender Himmels-
bläue ist Paris nicht wiederzuerkeniien in der wun-

derbaren knofpenden Verjüngunkk Selbst die Seine,
die nach der Jfarbei München das fchmutzigste Was«
ferisdurch ihr Bette leitet, das ich je« in einem Fluß
gesehen, hat es fertig bekommen, ihre graugelben
Flutheti im grünliehen Glanz fchillern zu lassen, und-
es ist, als» ob die allgemeine Frühlingsluft auch sie
angesteckt hätte -- fo- übermüthig lustig umtänzeln
ihre; Wellen die zahllofen Dampffchiffchen, «Schwälb-
then« genannt, die, in fchwimmendeBlumenbeete ver;
wandelt, in rastlofem Wettlauf Paris mit den Vor«
oxten verbinden. «

« Eine unvergleichlich schöne— Augenweide gewährt
dem Beschauer die Avenue des Champs-Elyföes. Vom
Driumphsbogen aus öffnet sich dem Blick eine unge-
heure gdünbefäumte Perfpeetivtz das entzückte Auge
fchtveift hinab durch die Elvfåeifchen Felder, über
den Obpliit von Luxor auf« den ichönen Coneordiens
Plaz durch den Tuileriengartem wo herrliche Mar-
morbtlder durch laufchjges Grün schimmern und bleibt
haften auf— der genialen Schöpfung . des Samt-cita-
Denkmals mit der dunklen Maffe des Louvre als
Hintergrund Von früher Morgenstunde an, den
ganzen Vormittag; hindurch erdröhnt der hölzerns
Straßendarnm vom Huffchlag edler Rosse, die ret-
zende Aknazonen und elegante Cavalieke zum alltäg-
lichen berittenen Rendezvous in die fchattigen Alleen
des Bois de Boulogne und zurück tragen. Lautles
huichen ebendahin in fliehender Hast zahllofe Rad-
fahrer auf ihren, jüngst mit 5 Franks besteuerien
Stahlrossen der Zukunft.

Die Radfahker in Paris zzählen nach Tausenden
und nicht zum geringen Theil ist dcrgtoßartige Auf-
schwunkx des Radfahrerwesenss dem glatten Asphalt
undHolzdaxnm der Pariser Straßen zuzuichreibetk
Der RadfahcersSport iß; auch seit) bloß;- Spoxs

mehr —- er hat sich längst einen bleibenden Platz im.
geschäftlichen Leben erobert Zahlreiche Geschäfte
unterhalten ein Corps von Radfahreris für die ver«
fchiedenartigsten Besorgungexy die in ihres: Ausfüh-
rung» eine gewisse Gedankenschnelle erfordern. Ne-
benbei sei bemerkt, daßbon den« Radfahrerm die sich»
täglich in Bois de Boulogne tutnmeim detZehntF
eine Radfahrerin ist. "

Jn den Neeehmittagsstsunden bildet die Avenue ein»
geschlossenes Gedränge hin- und herziehender Wagens
die Abends mit ihren tausend Laternen einem uns«
geheuren Heere Glühwürmchen gleichen. Die breiten
Trotioirs entlang siuihet ein unabsehbaren lebendiger
Menschenstrom, dessen wogende. Oberfläche in lebhaft-
bunten Farben erglänztin Folge von zahlreichen bunten
Sonnenseh·irmen, grellen Hüteszn und farbigen Damen-«
mänteln. Eine nach Tausenden zähslende bunte Menge
sitzt in den Elysåeischen Feldern auf leichten Eisen«-
stühlehen und läßt den bunten Strom Revue passirem
während nebenan im fchaitigen Grün die liebe Jugend
in Anspruch genommen ist durch Caroussels, Vierte-
netten-Theater,» ziegenbespannten Wägelchem gesaiteli
ten Eselein und anderen ichönen Sachen, die ein
fröhliches Kindergemüth so sehr entzückem daß es nicht
begreifen kann, wie nicht alle Welt ebenfalls Caroussels
drehen , Marioneitenkreiichen und Ringleinspieleii
für das höchste Vergnügen hält. l

Sonntags leidet es den Pariser tiicht in feinem
Heim, sondern schon am frühen Morgen beginnt
eine wahre Vöikerwandernng in die schattigen Wälder«
der Vorokte, nach Versaillez Surennez St. Elend·
und anderen. Die nichi in solche Weitenschweifen
wollen, da so vieles Gute uuch näher zu haben ist,
siedeln über auf den ganzen Tag, mit Weib, » Kind
und Kegel in die grünen Heller; des Bois de You-
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die steh zugleich energisch gegen die bereits erwähn-
ten im Auslande verbreiteten Gerüchte über ein
angeblich auch in diesem Jahr zu erwartendes Ge-
treidwslusfuhrverbot wendet. Das genannte Blatt
erklärt, die« Regierung werde sich zu solchem Verbot
nicht ein zweites Mal verstehen. Zudem läge kein
Grund vor, von schlechten Ernteaussichten zu sprechen.
Allerdings seien in den Gouvernements Kiew, Po-
dolien und Chersson die Auesichten nicht ganz gün-
stig, aber dafür stehe im Kaukasus, in den Gouver-
nements am Asowschen Meere, im Charkowschen und
Poltawaschen Alles vortrefflich, während das übrige
Rußland zumeist noch schneebedeckt ist. Gerade dnrch
das langsame Austhauen der ungeheuren Schnee-
massen werde der Boden vortrifflich vorbereitet für
Gräser und Sommerkorm Und was bedeuten drei
Gouvernements im Vergleich zu« 557 Bei der co-
lossaleu Größe des Reichs könnten immer einzelne
Gebiete schlechte Ernten haben, während der Ge-
sammterlrag glänzend ausfällt. Die Mitiheilungen
der englischen Presse seien ein einfaches Börsenmcv
növer. -— Ein ganz ähnliches Dementi der Gerüchte
über die schlechten Erateaussichten bringen die »Birih.
Wed.«, indem sie meinen, daß die Nachrichten über
die bevorstehende Ernte durch die Berliner und
Odessaer Börse tendenziös in ungünstigem Lichte
dargestellt werden. ·

— Am is. d. Mis. besuchten, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, Ihre Kais Majestäten mit der Kai-
serlichen Familie Massandren Jbre Majestiiten der
Kaiser und die Kaiserin fuhren mit der Großsürstin
Olga Alexandrowna zu Wagen durch die Stadt
Jalta, während II. KK. VII. der Großfürst Thron-
folget, die» Großfürsten Georg und Michael Alexan-
drowitsch sowie die Großfürstin Xenia Alexandrotvtra
ritten.

—- Nach der ·St. Bei. Z." verlanteh daß icn
Reffort des Ministeriums der Reichsdomänen zwei
M i n ist e r - G e h i l f e n angestellt werden follen.

s —- Dem Reichsrath ist eine Vorlage zugegangen,
nach welcher dem Geistlichen Rkssort für das lau-
fende Jahr 100,000 Rbl. zum Unterhalt ge istlis
che r Leh ranstalten bewilligt und diefe.Unter-
stützung allmälig bis zum Betrage von einer Million
RbL erhöht werden foll. · —

—- Der Reichsrath wird demnächst einen Ent-
wnrf berathety nach welchemesden städtifchen Com-
munalbanken gestattet werden fol1, Waaren-
Qnittungens der Eifenbahnen über zum Transport
übergebetfes Getreide bis zu 75 pCL ihres Wexthes
mit kurzterminiifen Darlehen zu beleihen und gegen
Verpfändung von Scheinen der Waarenniedeklagen
über dfe Entgegennahme von Getteide sznr Aufbe-
wahrnng laufende Rechnung bis zu 75 pCt. des
Werthesspzn eröffnen. "

Im Gouv. Tob o lök werden mit Genehmi-
gung St. Kaii. Hoheit des Großfürsten Thronfols
gets am I. Mai d. J. auf die Dauer von 4 Mo-
natenneunSanitätskStationen und Volks-
küchenifür A u swa n d e rer eröffnet werden, un-
ter Anderen! auch in den Städten Tjumen, Jfhitm
Tjnkalinsk und Kurgam Für diesen Zweck sind
dem Gouverneue von Tobolsk 37,600 Rbl. aus den
Mitteln des Besonderen Comitås angewiesen worden.
Neun Sanitäts-Colonnen, bestehend aus je I Arzt,
2 Feldscheren und 2 Feldfcherinnem befinden sich
nach den ,,Russ. Wein« bereits auf dem Wege nach
ihren Stationsortem woselbst auch Batacken für die
Auswanderer erbaut werden.

salicis-txt Cyrus-TM
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Schiffbruch der deutschen MilitärsVortage nnd
Reichstaqs-Auflösung.«

Die Würfel sind gefallem die MilitärsVorlage
ist auch in der abgeschwächten v. Huenesschen Fassung
mit« 210 gegen 162 Stimmen vom deutschen Reichs-
iage verworfen, sofort ist die Auflösung des Reichs-
tages proelamirt und sind die Neuwahlen auf den
Juni anberaumt worden. Die Folgen dieser Er-
ichüttemng des politischen und pariamentatischen Le-
bens Deutschlands nach innen und außen sind nicht
übersetzt-ne, können jedoch schwerlich ernst genug ge-
nommen werden. . T« --

Seit dem vorigen Montag stand die ganze An«
gelegenheit »auf des Messets Schneide«; von Tag
zu Tag» schwankten die Aussichtem bis von der Mitt-
wochsReichstagNSitzung an die Schaale sich immer
tiefer zu Ungunsten der Vorlage senkte.

Den eigentlichen Inhalt der nur 2-stündigen
ReichstagssSitzung am Mittwoch bil-
dete die einstündige R ede des Reichskanzlers
Grafen Eaprivi. Nachdem die bekannten-An-
träge der Freisinnigen, des Abg. v. Huene und.eine
Modification des Dr. Liebekschen Antrages vorgelegt
waren« und Referent Groeber über die Commissionss
Verhandlungen berichtet hatte, ergriff Graf Caprivi
zu Ausführungen folgenden Jnhalts das Wort:

Die Frage, auf die es ankommt, ist vielfach ver·
dunkelt worden. Den breitesten Raum hat die Frage
der zweijährigen Dienstzeit eingenommen. Während
auf der einen Seite gerade die Parteien, in deren
Geschichte und in deren Richtung es liegen müßte,
in dieser Frage mit den verbündeten Regierungen
zu gehen, zwar theoretisch die Nothwendigkeit der
zweijährigen Dienstzeit anerkannten, aber nicht ge-
willt waren, diejenigen Eonscquenzen zu ziehen, un«
ter denen allein. die verbündeteir Regirrungen die
zweijährige Dienstzeit annehmen konnten, widerstreb-
ten auf der anderen Seite die conservativen Par-
teien, die traditionell durch Jahrzehnte für die drei-
jährige Dienstzeit gefochten hatten, natürlicher Weise
dagegen, jeht zur zweijährigen Dienstzeit überzuge-
hen. Jch kann im Namen der Regierung den Con-
servativen nicht genug dafür danken, daß, wie bei
allen Fragen der Heeresverstürkunzy so lange es Con-
servative in Preußen Tand-in Deutschland gegeben
hat, sie— auch in diesem Falle auf Seitender Regie-
rung tsgestanden und ihr Einzelinteresse dem Dienste
desVaterlandes untergeordnet haben. Was erstre-
ben wir, damitDeutschland aus der politischen Ruhe,
in der es sich befindet, nicht heraustreteil Wir ha-
ben die Ueberzerigung gewonnen, daß die jetzige Wehr-
kraft nicht ausreicht. Man stellt dem gegenüber Be-
rechnungen aller Art an und sucht uns durch Zahlen zu
widerlegen-. Diese Methode kanngnicht den Erfolg
haben, die verbündeten Regierungen zu überzeugen.
Es ist überhaupt nicht möglich, durch irgend eine
Art von Exempeln festzustellety was· dazu gehört,
um zu siegen. Jn diesen Fragen muß man eben
Denen, deren Beruf es ist, sich damit zu beichäfti-
gen, ein größeres Gewicht beilegen, als Denen, die
sich nur gelegentlich und iaienhaft damit beschäfti-
gen. Wir müssen den Anspruch erheben, daß denje-
nigen Männern, die nicht allein im Frieden· die
Fragen zu erörtern haben, sondern die auch im Kriege
mit Ehre für das Gelingen der Aufaabem die ih-
nen zufallen, eintreten müssen, ein höheres Gewicht
beigelegt wird, als Anderen. Man hat uns durch-
fühlen lassen, man halte uns für keine Autoritäten:
wenn noch Moltke und Roon da wären, würde man
mit sich reden lassen. Jeh bedauere, daß diese Män-
ner nicht mehr an dieser Stelle stehen; denn ich bin
überzeugt, sie würden noch entschiedener, noch be«
stimmten noch besser, als wir es vermögen, für un-
sere Forderungen eintreten. Aber was haben denn
die Herren, die die Opposition bilden, für eine Be-

rechtigung an der Autorität der deutschen Generäle
zu zweifeln? Jch habe noch kxinen General gese-
hen, der gemeint hätte, unsere Streitkräste seien sostark, daß wie auch nur annähernd mit der nämlichen
Sicherheit tote. 1870 in den Krieg gehen könnten.
Das betone ilh allen Rechnungen von der linken
Seite gegenüber. Wir brauchen qualitativ und quan-
titativ eine Verstärkung. Es handelt fich hier: um
eine Frage von solcher Bedeutung, solchem Ernst,
wie sie dem Reichstag wohl noch nie vorgelegen hat.
Es handelt sich um die Ehrhdas Da-
sein, die Zukunft Deutschlands Da
können wir nicht. vor Jhren Reehenexempeln die Se-
gel streichen, sondern müssen alle Mittel anwenden,
um zu unserem Ziel zu gelangen. Wozu brauchen
wir denn nun die Verstärkung? Einmal« um den
Frieden zu erhalten. Daß die Diplomatie alletn,
ohne Slütze auf ein starkes beenden Frieden erhal-ten könnte, glaubt doch wohl Niemand. Auch mein
Amtsvorgänger hat eine Heeresoetstärkung für nö-
thig gehalten und es wird doch Jeder ihn für ein
solches diplomatische-s Genie halten, wie es in Jahr«
hunderten »nur ein mal vorkommt. (Beisall.) Man
kann doch aber nicht erwarten, daß derartige diplo-
matische Phänomene stets an unserer Spitze stehenwerden. Wir wollen also den Frieden erhalten;
wenn uns das-aber nicht gelingtk so wollen wir siegen
(Beifall). Man sagt nun, wir haben ein großes
Vertrauen zur Armee; wir werden nicht geschlagen
werden. Daß das nicht der Fall sein könnte, dafür
kann aber Niemand eine Garantie übernehmen. Das
ganze deutsche Volk, sagt man, fürchtet nur Gott!
Schön! Aber auch die Furchilosigkeit bietet keine
Garantie, daß man nicht geschlagen wird, wenn Heer
und Waffen unzureichend sind. Wie Moltke über
den Werth der Stärke dachte, kann man im Gene-
ralfiabswerke nachlesen. Wir haben nicht das Be-
streben, den Krieg offensiv zu beginnen, ihn vom
Zaune zu brechen; aber wir wollen so stark sein,
ihn strategisch offensiv zu beginnen, d. h. ihn nichtaus unserem Boden anzufangen, sondern aus dem
Boden der Feinde. Wir sind darauf angewiesen,
den Krieg in dieser Weise zu beginnen, weit wir
schnelle Erfolge, kurze Kriege und nicht zu schnelle
iederholungen wirthschaftlich brauchen. Ob wir
aber auch nur Frankreich gegen-über — ich will nicht
von einem Kriege nach zwei Fronien sprechen —-

zu einer solchen Qffensive in der Lage sind, mag da-
hingestellt bleiben. Am linken Rhein-Ufer haben
wir eine nicht abgeschlossene Grenze und ungleich
ungiücklicher liegen unsere Grenzen im Osten. Kann
uns nun das Schicksal dieser Grenzlande gleichgiltig
sein, kann es tms gleichgiltig sein, daß Osts und
Westpreusßem Polen» und vielleicht» Schlesien vom
Feindeüberschwemmt und ausgesogen werden? Nur
dieYOffensive kann« uns vor diesen schützen und

äazu gehört, »daß unsere Streiikräfte stark genug
un» « « s

« Sachlich sind wir in der Commission nicht ein
einziges-Mal widerlegt worden. Man hat zugege-
ben, die Vorlage sei ein durchdachtes Werk; man
haiaber gesagt, die Vorlage sei nicht durchsührbar
wegen der Unterofficier-Frage. Auch die Unrichtigs
keit dieses Einwurfes ist nachgewiesem Ferner hat
man gesagt, die Deckung begegne unübersteiglichen
Hindernisseu und wir würden durch das Gesetzs ein
Volkidoon Vettlern werden. Das glaubt doch Nie-
mand, das ist« zu durchsichtig. Die deutsche Nation
trägtin miiitäriseher Beziehung eine geringere Last
als andere Völker. Wir haben neue Steuern vor-
geschlagen. die wir nach wie vor für« die besten
halten; wir würden aber, wenn uns andere Vor·
schläge gemacht werden, mit uns reden lassen. Daß
in dieser Vorlage ,,Militarisrnus« steckt, wie man
gesagt hat, ist nicht nachgewiesen. Man will doch
damit sagen, daß das Miliiär bei uns einen zu
großen Platz einnimmt; aber wenn wir Deutschland
erhalten wollen und die Culiuraufgaben desselben
ersüllen, muß doch der Staat erst da sein und
seine Existenz gesichert sein. Die Forderun-
gen, die wir gestelli haben, sind auf das
minimaiste Maß zusammengedrängb . . Man
hat nun gesagt, wie kann eine einsichtige Re-
gierung in einer Zeit, wo derartige Verstimnrung im

Volke herrscht, mit einer solchen Vorlage kommen!
Wenn wir jetzt sparen, wie wird vtelleicht die Stim-
mung sein, wenn der Tag des Krieges da ist? An
solchem Tage brauchen wir eine Stimmung, die sichsagt, daß wir dem Feinde gegenüber nicht zu schwach
sind. Wir müssen den Tagen gewachsen sein, wo
eine gefüllte Patroneritasche mehr werth ist, als ein
vollcs Portemonnaie und wo nicht der Courdzettel
den Krieg, sondern wo der Krieg den Conrszettel
macht. Wenn die Vorlage nicht durchgehh so wird
eine Unsicherheit entstehen, die wirnicht zu bannen
verstehen, wir würden dem Lande nicht die lebhaft
begehrte Dsährige Dienstzeit geben und im Kriege
ntcht die älteren Mannschasten schonen können. Zch
habe Leute gesprochen, die tm Auslande leben? Ei-
ner sagte mir, er habe noch nie ein so petnliches
Gefühl gehabt, wie jctztz wo die Wittwe-Vorlage im
Reichstage berathen wird. Und welche Sprache wird
die fsemde Presse reden, wenn die Vorlage abgelehnt
wird? Ablehnung der Vorlage muß den Eindruck

derchSchwäche zund der mangelnden Opserwilltgkeit
ma en.

Herr Lieber hat, wie ich in einem Provinzblatt
gelesen habe, gesagt, es komme vor Allem darauf an,
daß das Centrum als Partei feststehr. Es ist dem
Herrn alfo einerlei, ob die Franzosen in München
oder die Rassen in Berlin stehen, wenn nur das
Centrum erhalten bleibt! Vielleicht ist der Redner im
Stande, mir noch den Kern von Patriotismus in
seiner Rede darzulegen; ich vermag ihn nicht zu
erkennen. Die Sorialdemokraien mit ihrem Milizs
lhstem gehen darauf aus, daß die Untergebenen ihren
Vorgesetzten Mores lehren. Das sprach ein Artikel
des »Vorwärts«« aus; es soll die Jnfurbordination
gefördert werden. Dies bezwecken auch die Mißhands
lungssDebatten im Hause.

Was den Antrag Huene betrifft, so kann ich
mirh zu ihm Namens der Regierung noch nicht äu-
ßern. Jch glaube mich nicht zu irren, wenn ich
annehme, daß sie die Regierungs-Vorlage vorziehen
würden. Aber wir erkennen doch an, daß in dem
Antrag»Huene Momente liegen, daß die lkürzungenso gewählt sind, daß sie den Zweck, den wir verfolgen,
nicht annulliren. Wir kommen nicht dahin, wohin
wir wollen, aber wir kommen doch immerhin erheb-
lich weiter. Bei Abwägung dessen, ob der Antrag
Huene den Regierungen annehmbar ist oder nicht,
ivird eine wesentliche Rolle die Rücksicht auf die
möglichen Neuwahlen spielen. Die Regierungen sind
von der Verantwortlichkeit für die Wahlen tief durch-
drangen; sie erkennen, daß bei dem gegenwärtigen
Zustand unserer«Parteiverbältnisse, bei der gegenwär-
tigen Stimmung der Bevölkerung Neuwahlen
ungleich größere Erfchütterungen mit
sich bringen können, als es bisher der Fall gewesen
ist. Für die Regierungen Preußen und des Reiches
bin ich zu der Erklärung berechtigt, daß sie in dem
Antrag Huene eine annehmbare Lösung der Militärs
Vorlage finden. Wir würden nicht einen Schritt
weitergehen können, wir würden es uns auch vorbe-
halten, die Eoncessioneiy die wir machen, zurückzu-
nehmen, wenn Neuwableu doch unvermeidlich sind,
und auch in späteren Jahren das, worin wir jetzt
rrachgebem neu zu fordern. Wir glauben, indem wir
dem Antrag Hueue ein freundliches Entgegenkommen
bis an die Grenze entgegenbringen, Sie bitten zu
müssem Kommen Sie mit uns und helfen Sie uns,
das zu thun und durchzusetzem was für die Erhaltung
des europäischen Friedens und für die Sicherheit, die
Ehre und die Zukunft Deutschlands erforderlich ist.

Dies die Rede des Reichskanzlers Ueber einige
Aeußerlichkeiten der Sitzung und den weiteren Ver-
lauf derselben wird von der »Nat.-Z.« unter Ande-
rem berichtet: Graf Eaprivi erhob sich zu seiner
Rede; die Linke drängte sich an der Treppe zur Bun-
desraths-Estrade zusammen, am ,Tisch des Hauses«
zu Füßen des Redners schaarte sich ein dichter Zu-
hörerkreis. Die Rede war sorgsam abgewogen ·—

von Zeit zu Zeit eingesehene Eoncepte deuteten dar-
auf hin; der gleichmäßige Tonfall, die leidenschafts-
losen Bewegungen, die ersichtlich abgewogene Aus«
drucksweise bewiesen es. Nur hin und wieder hallte

logne, auf dessen gastlicher Rasendecke sich ein über-
aus buntes und lebensvolles Bild entfaltet. Gesang,
fröhliches Lachen und Kinderjauchzen durchhallen das
Wäldchen von Rand zu Rand. Auf Lichtungen übt
die Jugend sich im Lawn-Tesnnis, Criquet und Cro-
quet, die Alleen wimmeln vonLustwandelnden -,,jed-
weder Geselle sein Mädel am Arm«

Hinter dem Wäldchem hart am Seine-Ufer dehnt
sich eine unabsehbare Fläche, geschmückt mit bunten
Fahnen und besetzt von einer schwarzen Menschen-
menge zu Fuß und zu Wagen — der Rennplatz
Lo ug eh a m p s. Dort fegen auch gleich der Winds-
braut die edlen Renner über die ebene Fläche und
mit fieberhafter Spannung folgt das Auge der Menge
den bunten Jockeyhemdem Da erklingt vor der Tri-
büne die Glocke und Alles verschwindet wie durch
Zaubers-hing in einer die Sonne verfinsternden
Staubwolktz erzeugt von tausenden Füßen, die zum
Totalisator eilen, um sieh ihren Gewinn auszahlen
zu lassen.

Es ist eine Erscheinung von culturgeschichtlichem
Jnteresse, zu beobachten, mit welcherLeidenschaft das
Publikum des Longchamps am Totalisator spielt.
Rentier und Proletarier pkätendiren mit gleicher Un-
versehämtheit Fortunas Gunstbezeigungen durch diese
oder jene Pserdefüßr. Die Rennen als solche inter-
essiren nur eine kleine Anzahl Liebhaber, der großen
Masse aber habenPserd und Reiter genau denselben
individuellen Werth wie der Mechanismus der
Roulette den Spielern in Monte-Carlo, d. h. gar
keinen. Welch ein Unterschied zwischen dem Publikum
hier und dem aus dem Marienhofer Felde daheim,
wie wenig kann man sich dort eine Vorstellung ma-
chen von dem verzerrten Bilde häßlicher Leidenschaft,
welche ein schönes Vergnügen in ein verwetsliches

Hazardspiel verwandelt. Das skleine Völkchen am
Embachstrand macht sich auf zum Rennplatz weil es
dort ein interessantes Schauspiel giebt, und ergötzt
sich in naivem Vergnügen am Anblick schöner Pferde,
oft mehr noch an dem der hübschen, bunten Costüme
der Reiter und ist wirklich überzeugt, ein Vergnügen
zu erleben. Mögen die Vorgänge auf dem Lang-
champs auch innig verwandt sein mit abendländischer
Cultur und dem Progreß —- mir gefallen mehr die
Jdeen und die Anschauungsweise auf dem Marien-
hofer Felde und ich, betenne mich frei zu ihnen. Je
mehr ich - mich herumtreibe t,,international««, desto
mehr liebe ich das kleine Völkchen im uralten Stiste
,,to Derpteic Jch werde sentimental, wenn« ich« denke
an deine Naivität und schlichte «Gemüthlichkeit,
kleines, munteres Städtchen nnd es wird- mir »als
ob ich die Hände aufs Haupt Dir legen sollt, betend-
daß Gott Dich erhalte — so rein, so schön, so hold«-
d. h. daß Du nie den Tag erleben Mögest, an dem
Deine, Söhne oder Töchter am Totalisator spielen
oder stch in anderen dunklen Schatten heran-treiben,
die die Cultursonne so reichlich in ihrem Gefolge
hat. (Schluß folgt)

f site-teilend.
Deutsche Rund an ür Geo ra ie

und Statistik. Unze? Mitifvirkung heevorrkräens
VI! Fschmävver herausgegeben von Prof. Dr. It.
Umlaust XI Jahrgang 1892-93. (A. Hart«leben’s Verlag in Wien, jährlich 12 Heste z« 85
Pf) Die Reichhaltigkeit dieser Zeitschrift ist aus
dem vorliegenden a chten Hefte ihres laufenden
Jahrgang-es 1893 zu ersehen, dessen Hauptiuhqttwik
folgen lassen: Marokkanische Städtebilden Von
Gerhard Rohlfs (Mit Z JllustratiouenJ .-

Entstehung und Verbreitung der snthrpppphqgik
Von H. Henteniuy Stabsarzt a. D. in Heide!-

berg. (Mit einer Karte und 3 JllustrationenJ -—

Die Saalburg bei Homburg vor der Höhe. Von
W. Henz in Hamburg. — Simon’s Reliesbild von
den Berner Alpen. Von Heinrich Becker in Frank-furt a. M. — Der veränderlirhe Stern Algol im
Perseus -— Politische Geographie und StatistihDie Westindischen Jnseln von Henry Greffratly
Die Wehrmacht Oesterreich-Ungarns. Verbrauch an
Baumwolle und Zahl der Baumwollspindelm —-

Der Staatshaushalt der Schweiz. Goldertrag der
Erde 1892. Der Thee-Exp"ortCeylons. ·—- Berühmte
Geographen, Naturforscher und Reisendek Mit einem
Portraitx flAlbrecht Penck. -— Geographische
Nekrologie Todesfällr. Mit einem Portraitx Joseph
Budenz. Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilen
—- Geographische und verwandte Vereine. — Vom
Büchertisch. Eingegangene Buchey Karten &c.

Qasuigrattisræ
Jn Wien stürzte sich am vorigen Dinstag

der ehemalige Statthalter von Mähren,
Baron Adolph P o ch e , in selbstmörderischer Ab-
stcht aus dem Z. Stockwerke seines Wohngebäudes
und verstarb in Folge der erlittenen Verletzungem
Als Motiv wird Furcht vor Erblindung angegeben.

— Unter der Spitzmarku »Der Millionär
in der Strasanstalt«, schreibt das ,,N. W.
Tgbl.«: Unter den Sträflingem welche am U. d.
Mts. zur Abgabe an die Strafanstalten die gericht-
liche Verwahrungshaft verließen, befand sich auch
ein Mann, der die medicintschen Kreise Wiens bereits
öfter beschäftigt hat und der andererseits dadurch, daß
er zu 7 Jahren schweren Kerkers verurtheilt, weit
über eine Million und außerdem Ländereien in mes-reren Kronländern der Monarchiq besonders im Ku-
ftengebiete, besitzt, Aussehen erregt. Stmo n Op-
v a s i eh, der jetzt 60Jahre alte Millionär. war vorange-
fähr 10 Jahren noch ein Bettler. Der Mann tstvon Geburt ein Krüppel so schrecklicher Art, daß er
nur schwer geschildert werden kann. Die Füße seh-
len ihm ganz und statt der Arme hat er zwei arm-

ähnliche Rudimenttz deren er sich zum Fortbewegen
bedient, indem er sich an den Enden der Rumpfes
zwei Räder anfchnallen läßt, weil sonst der ganze
Leib am Boden fchleifen müßte. Oppasich gedieh
trotz dieser entsetzliehen Verkrüppelung vortrefflich und
hat, wie erwähnt, ein relativ hohes Alter erreicht.
Jetzt allerdings meinen die Aerzte, er werde die «!-

jährige Kerkerstrafe kaum überleben. Oppafich war
in den etften Decennien feines Lebens ausschließlich
auf das Betteln angewiesen. Wenn der auf den
Straßen sich mühsam auf den Rädern dahinfchlep-
pende Krüppel gesehen wurde, so erregte er solches
Mitleid, daß er nicht erst die Passanten um Almosen
bitten mußte. Die Gaben flossen so reichlich, daß er
fich bald ein kleines Vermögen erspart hatte. Durch
Wucher- und Börsengeschäfte brachte er es im Jahre
1888 schon zu einem Vermögen von 250,000 Fl.,
und er war überdies schon Besitzer mehrerer Häuser
und Grundstücke in Triest und Parenzo, wo er ab-
wechselnd Aufenthalt nahm. Je reicher er wurde,
desto größer wurde sein Geiz und seine Habsucht
und die letztere brachte ihn fchließlich in den Kerker.
Schon im Jahre 1891 wurde er wegen eines aus
Gewinnsucht abgelegten falschen Eides zu 18 Mona-
ten schweren Kerkers verurtheilt. Kaum hatte er die
Strafe abgebüßtz als er wieder, gleichfalls aus fchnös
der Gewinnsucht, zwei falsche Eide ablegte — einen
zum Schaden des Vekwalters, der ihm während sei-
ner Strafhaft die Häuser und Güter administrirt
hatte, und den anderen zum Nachtheile einer Frau-
ensperfon, der er die — Heirath versprochen hatte
und die er mit 10 Kot. täglich abfertigta Die Sum-
men, die er dem Verwalter und der Frauensperfon
zahlen follte, betragen nur einige Hundert Gulden.
Er war aber zu den Zahlungen nicht zu bewegen
und leistete im Zuge des Civllprocesses den falfchen
ibid, daß er den beiden Personen nichts mehr fchuldr.
Er wurde abermals der falschen Zeugenaussage über-
wiesen und jetzt zu 7 Jahren fchweren Kerkers ver-
urtheilt. —- Jn Wien wurde fein Geifteszustand
wiederholt geprüft und stets normal befunden.
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Zustimmung aus dem Hause; esswar ein Echo auf
das Anschlagen patriotäscher Töne. — Dann brachte
der preußische K rie g s min iste r einige Zahlen vor.
Eine lebhaste Unterhaltung begann sofort im Haufe.
Herr v. H uen e stieg hierauf zur Tribüne hinan
und die Bänke füllten sieh wieder. Er sprach sehr
lebhaft, mehr noch wie gewöhnlich, die Erregung des
verflossenen Abends schien in feiner Stimme nachzu-
tönen.· Aus dem Centrum antwortete vereinsamie
Zustimmung; die anderen Fractionsgenossen hatten
für feine eindringlichen Mahnungen dasselbe Schwei-
gen, wie wenige Minuten zuvor für die bittere Auf-
forderung des Reichskanzlers an Dr. Lieber, aus feiner
citirten, irgendwo im Lande gehaltenen Rede den
,,patriotischen Kern« herauszuschälem Marcanter noch
trat der Zwiespalt zu Tage, als Abg. Gröber in
einer persönlichen Bemerkung einen durch die Schärfe
des Tons und die schier jählings aus dem Centrum
hervorhallenden Beifalls-Rufe gekennzeichneten Vor-
stoß gegen Herrn v. Hueue unternahm. — Freiherr
v. Manteuffel beantragte darauf die schon vor
Beginn der Sißung in Aussicht genommene Verta-
gung. EugenRiehter bemängelte die Motivirung
des Antrags »und damit war die zweistündige
Verhandlung zu Ende. Langsam leerte sieh das
Haus; die Stimmung war gedrückt. Die Aussichten
der Vorlage wurden hier und dort offen als ungün-
stig bezeichnet und im Gedränge am Ausgange fiel
das Wort: »Die Schlacht ist entschieden; die El«
säs fer sind gekommen, um ihre Stimmen gegen die
Vorlage abzugeben« -— Man hatte nämlich bis zum
Mittwoch bei allen Bereehnungen der voraussichtlieh
für und gegen stimmenden Mitglieder bisher diejeni-
gen zehn Elsaßdsothringer bei Seite gelas-
sen, welche dadurch, daß sie sich keiner der Reichs-
tags-Fractionen angeschlossen, die unentsehiedene Stel-
lung zur deutschen Nation und zum deutschenReiche
bekundeten, die sich auch in anderen Dingen auf
Seiten eines Theils der elsaßslothringischen Bevölke-
rung verräth. Diese Herren nun, welche sonst fast
niemals im Reichstag erscheinen, waren wider Erwar-
ten am Mittwoch eingetroffen,- um das Gewicht
ihrer Stimmen geg en die Verstärkung des deutschen
Heeres in die Wagschale zu werfen( Ob die Herren
Lieber und Genossen diese Hilfe herangezogen, oder
welche andere Beweggründe das Erscheinen der Her«
ren in Berlin bewirkt haben mögen —— keinenfalls
wird ihr Votum gegen das Couipromiß die Stelluiig
der Gegner desselben bei den bevorstehenden Neu-
wahlen verbessern. s

Das-deutsche Kaiser-paar hat beim Abschiede von
Italiens Boden noch zahlreiche Sympathie«-
weise erfahren. König Humbert und die Königin
hatten ihre Gäste« noch bis nach Spezia geleitet und
hier verabschiedeten sie sich von denselben. Am Mon-
tag Abend setzien der Kaiser und die Kaiserin über
Genua ihre Heimreise fort. — Jn der S eh w e iz
wurde den hohen Reifenden, den übereinstimmenden
Meldungen mehrerer Blätter zufolge, ein überaus
warmer und herzlicher Empfang bereitet, worin man
allgem-ein eine Frucht des deutschischweizerischen Han-
delsvertrages und der schweizerischsfranzösischen han-
delspolitischen Spannung erblickt. Jn dem in Luk-zern am Dinstag vorn· Bundesprasideuten auf dem
Kaisevldejeuner ausgebrachien T o a st hieß es: ,,Die
Sdhweiz freut sich einmüthig dieses für sie bedeu-
tungsvollen Tages und erblickt in dieser freundlichst
gebotenen persönlichen Begegnung gern eine beson-
deres Bekräftigung der guten Beziehungen, welche,
zwischen dem mächtigen deutschen Reiche und der
fchxveizerifchen Eidgenossenschaft bestehen. Das Schwei-
zervolk und seine Behörden — wiewohl entschlossem
unter allen Umständen und mit allen Kräften die
Freiheit und Unabhängigkeit des Landes zu verthei-
digen -— nehmen lebhaftesten Antheil an allen Be«
slrebungen und Thaten, welche darauf zielen, den
Völkern die unschätzbaren Wohlthiten des Friedens
zu» erhalten und schauen deshalb auch mit freudigem
Vertrauen auf die Hand Eurer Masestät, in welcher
sie einen Hort und Schützer des Friedens vereh-
ren. .

·.«« — Jn warmen Ausdrücken dankte hierauf
Kaiser Wilhelm Il;«sür die liebenswürdige Be«
grüßung und denstraulichen EmpfangKf

Das jktzige frauzösisthe Cabinet wurde, als es zur
Regierung gelangte, vielfach als ein uebergangssMiz
nistertum angesehen, das sehr bald einem anderen
EabtnetjPlatz machen würde. Jn diesem Zusam-
menhange wurde hervorgehobem daß dann wohl
Constans berufen werden könnte, den Wiahlfeldzug
zu leiten. Nun hat sich aber der gegenwärtige Con-
setlspräsident und Minister des Inneren, Herr Du·
pay, als eine durchaus energische und, zielbewußte
Persönlichkeit erwiesen, so daß Constans, der Beste-·
ger des Boulangismus, wohl entbehrlich fein könnte«
So waren auch die von Dupuys hinsichtlich der
Kundgebungen a m 1. Mai erlassenen Anord-
nungen erfolgreichz nur die Socialisten erhoben Be-
schwerde darüber, daß sie von der Polizei allzu un-
sanft angefaßt unddaß zwei socialistifche Abgeordnete,
Baudin und Dumah, verhaftet worden wären. Auf
die aus diesem Anlasse an die Regierung gerichtete
Jntervellation antwortete der Minister des Jan-m:
unter Anderem, daß Jedermann das Gefetz achte»
müßte und daß die Regierung diesem Achtung zu
verschaffen wissen werde. Zugleich erklärte Das-up,
daß sUch jeder Deputirte, der die öffentliche Ord-
nung aus der Straße störe, verhaftet werden würde.

Daß derartige Ankündigungen nicht nach dem Ge-
schmack der Ultraradicalen sind, kann nicht nberraä
fchetn Gegenüber einem Antrage, wonach eine Un-
texfuchung über die der Polizei zum Vvrwurfe ge«
machte Brutalität eingeleitet siverden foll, beantragte
der Minister des Inneren die einfache Tagesordnung,
die auch tnit 319 gegen 150 Stimmen zur Annahme
gelangte. . .

König Behanzin von Daho met) scheint
mit seiner Unterweisung nun doch Ernst
machen zu wollen. Er hat einen Boten nach Weidah
gesandt mit dem Auftrag, Frankreich und dem Prä-
sidenten Carnot seinen Gruß zu entbieten. Man
hat ihm darauf antworten lassen, er möge sich per«
sdnlich einstellen, da die Worte von Unterhändlern
genügender Authenticität entbehrten. Nach einer
späteren Meldung hätte Behanzin gleichzeitig seine«
Unterweisung anbieten lassen. « Darauf habe man
ihm die Antwort ertheilt, die Regierung sei..geneigt,
in Verhandlungen einzutreten unter der Bedingung,
daß er abdante und seinen Wohnsitz; von der
französischen Regierung angewiesen erhalte. Nun-
mehr habe Behanzin einen Boten mit der Antwort
geschickt, er persönlich würde gern in die Abdankung
einwilligen, falls Frankreich ihm eine Pension zu-
sichere, aber seine Religion verbiete ihm, Dahomey
zu verlassen. «

Jn Hut! dauern die Brandlegungeu mit
verheerende: Wirkung fort. Neuerdings zerstörte
eine durch Brandstiftung hervorgerufene Feuersbrunst
die am W. April schon einmal abgcbrannte Schnei-
demühie, welche inzwischen von nichbunionistischen
Arbeitern wiederhergestellt worden war. Es wurden
8 Häuser in Asche gelegt. —— Die Strikenden
erklären, sie seien entschlossen, 6 Monate hindurch
Widerstand zu lelsten; auf so lange Zeit habe ihnen
der Ausschuß der Londoner Gewerkvereine Unter-
siützung zugesagt. »

Aus Bulgarien meldet eine Depesche vom Z.
Mai: »Sämmtliche Llsten mit den regierungs-
freundlichen Candidatensind beiden Wah-
len durchgedrungen. Unter den Gewählten befinden
sich außer den früheren Ministern auch Zankow
und mehrere seiner Anhänger, welche auf ihr aus-
drückliches Verlangen indieListen derR e g ie r u n g s-
freundlirhen aufgenommen wordenchwarenk · .

Die in Chieago am I. Mai durch den Präsident
Cleveland erfolgte E r öf f··n u n g d er» W e ltsza u s -

stellun g wird übereinstimmend« als Ereigniė von
großartigen: Eindruck bezeichnet; ebenso-wird die· Aus--
stellung selbst, wie unsertig sie zur Zeit« guchnoch
iß, als eine alle ihresVorgängerinnen an Reichhaltigs
keit . und Mannigfaltigkeit fraglos weit· " übersteigende
geschildert. — Die englische Piesse erkennt fast ein-
stimmig die d e uts ch e Auszstellung ais die glänzend-
ste in Chicago an. So ist z. B. im ,,"Glasgow
Herab« zu lesen: »An der Ausstellung ist dem bri-
tischen Volke nur Eines nicht ganz angenehm —-

nämlich, daß Großbritanniennicht den ersten Plaß
auf ihr einnimmt« Die imponirendste Entfaltung
seines Könnens hat Deutschland gemacht, »und
zwar nicht ganz ohne gereihten Zusammenhang«
mit dem ewigen Gang der Dinge, wie unangenehm
es auch für unsere nationalen und commereiellen Ge-
fühle sein mag. Deutschland hat zu der Lieblings-
schöpfung der amerikanische-n Nation wirklich Wesent-
liches beigettagenc .

. Ueber Japan schreibt das-
selbe Blatt: ,,Daß Japan den zweiten Platz an
Wichtigkeit und Jnteresse einnimmt, illustrirt erstens
die Thatsachy daß die große Neugeburt der Industrie
und Ctvilisation im Osten eine der ausfallendsten
Entwickelungsformen in der menschlichen Geschichte
darstellt, und zweitens den Ausdehnungsbereich der
amerikantschen Civilisation nach dem Osten hin.«

Jn Australien herrscht eine Ba nt-K risis.
Nach einem Telegramm aus: Shdney hat die geseh-
gebende Versammlung von Neu-Süd-Wales eine
Vorlage der Regierung angenommen, wonach Capis
tal und Reserven der Bauten in erster Linie zur
Bezahlung der von den .-Va"nten ausgegebenen Billets
verwandt werden sollen und welche die Regierung
ermächtigt, für Bantbillets einen geseßlichen Cours
auf eine begrenzte Zeitdauer festzusetzen Ferner ge-
langte ein Amendement zur Annahme, wonach die
Regierung Garantieleisten soll für den Fall, daß
Bankbillets nicht durch die Bauten eingelöst werden.

I I sc I I l« »
»Zum Magister der« vergleichenden

Sprachtun de « wurde· heute Vormittag in derAula der Universität Herr Carl Recha promovitt.
Der Promovend vertheidigte die JnaugurcibDissertation,,Zur Frage über« den Ursprung der "perfeetivi-renden»
FUUSUVU M Vetbalptäfixei gegen die ordentlichenOpponenten Docent Dr. L. Masing, Professor Dr.
J. Baudouin de Courtenay und Professor Dr.Leo Meyer.

· Eine besonders genußreiche Stunde gewährte gestern
Nstchmkkktsg Das spmltcsgliche Org elf p i el in d er
St. Johannis-Kirche, in welchem die HerrenGebrüder Arthur und Otto Wulffius uns
mit ihren Darbietungen erfreuten. Herr ArthurWulffius bot drei classische Meisterwerke der Orgel-
Literatuy zwei Compositionen von J. S. Bach und
zum Schluß die schön gespielte Händeksche Fuge nehst
Präludium mit dem herrlichen Abschluß, und
bewies bestens, wie gut er sich bereits auf dem ihmnoch fremden Orgeln-er! zurechtfand. Hohen Genußgewährten auch die CelloiVorttäge des Hm. OttoWulffiusx der schöne, breite Stein; und die prächtige

Cantilene traten in vollstem Lichte hervor; besonderswirksam« hob sich das Mendelssohcksche Adagio ab.
— Hoffen wir, daß wir den beiden tüchtigen Musi-kern noch recht häusig begegnen.

Ueber- die Veränderungen, welche der Fahr-plan der Baltischen Bah«n mit dem I. Mai
erfährt, bringt der »Rev. Brod« nähere Angaben,
die wir nach genanntem Blatt wiedergeben, da uns
der Fahrplan selbst noch nicht zugänglich geworden
ist. Ein aus Reval um 9 Uhr 37 Min. Abends
abgehender Zug hat in Taps Anschluß an den um
4 Uhr Nachmittags aus St. Petersburg abgelassenen
Schnellzug Damit ist die Fahrt in der Nacht von
Reval hierher bedeutend abgekürzd da man hierschon um 2 Uhr 51 Min. - eintr1fft. Dagegen Jist
eine Tagfahrt von Reval hierher-unmöglich
geworden, da der Revaler Morgenzug ebenso wenig
wie der sog; Bummelzug in Taps einen Anschlußhat: Ebenso kann man vie Tour von hier nachReval nur durch die Nacht machen, indem
man entweder um 7 Uhr 31 Min. oder um 10 Uhr56 Min. Abends. von hier absährt und mit verschie-
den langem Aufenthalt um 6 Uhr 37 Min. Morgens
in Reval eintrifft, wenn man es nicht vorzieht, in
Taps ein längeres Nachtquartier zu« nehmen und
dann um 8 Uhr 4 Mir« in Reval zu sein.

Jn dankenswerther Weise bringt das »Rig. Tgbl.«
eine, wie s. Z. berichtet, vom Comitå unsererG e werb esA us st e l l ung erlassene Aufforderung
in Erinnerung. Das Rigaer Blatt schreibt: ,Das
Ausstellungsdsomitö der N. Dorpater Gewerbe-
Ausstellunkn die mit einer Thierschau nebst Zuehtvieh-Markt, einer Hausindustriv und Forstausstellung ver·
bunden sein wird, hat verschiedenen unserer städii-schen und gewerblichen Institutionen und Vereinen· die
Aufforderung zugehen lassen, ihrerseits durch Prä-mieninFormvonEhrenpreisemdiezurVers
fügungsdesPreisrichtersCollegiums gestelltwerdensollen,
zur Förderung des Unternehmens beizutragen. Neben
den von dem Finanzministerium und dem Livländi-sehen Verein zur Beförderung der Landwirthschast und
des Gewerbefleißes hierzu bestimmten goldenen, sil-bernen und bronzenen Medaillen dürften etwa noch
gespendete Ehrengaben das Jhrige dazu beitragen,
um dieser, das flaeheLand und die Städte Livlands
umfassenden Ausstellung eine. erhöhte Bedeutung zuverleihen .und die Gewerbetreibenden der Provinz zuallseitiger Beiheiligung auzuregen.« · . » z

Jn der Nacht aus vorgestern wurde, wie nach-träglich zu registriren ist, die Frw. Feuerwehr alar-
»mirt: die Nachtwächter in der Truh- und Mühlen-Straße signalisirtenxsiitrthümlieh einen Brand im
Z. Stadtiheily irregeleitet durch einen sehr starkenFeuersehein in· derGegend jenseits des Embach.Wie es sich herausstellte, brannte; aus bisher nichtxermittelter Ursache die» Riege einer RathshoffehenHoflage nieder; die Feuerwehr rückte zu der recht
entfernten- Brandstätte nicht aus. -—r.

« Heute Nacht um etwa» 722 Uhr kam« es in der
Stand-Straße voreinem öffentlichen Hause zu einerS·ch»"l»äger·eispmit"tödtlichem Ausgang zwi-schen i einem· Frauenzimmer und seinem Kellney
welchem ein« halbwüchsiger Bursche Beistand lei-
stete. Zusällig kam als ganz Unbetheiligter der
Bauer K. - daher; er» sprang hinzu, um das

Frauenzimmer zu fchützem und wurde nun von
den beiden männlichen Gegnern desselben angefallem
Zu seiner Abwehr zog er eine Feile hervor und stieß
-mit- dem spitzen Ende derselben nach dem ihn be-
drängenden Kellnen welchem die Felle ins Herz drang,so daß sosort der Tod eintrat. —h—

Der Vorstand des hiesigen eftnischen land-
wirthfchastliehen Vereins hat dieser Tage
das Programm der landwirthsehaftlichen
und Gewerbe-Ausftellung in Walk ver-
öffentlieht Dieselbe wird am 12. Juni um 12 UhrMittags im Garten des Geselligteitsdltereins er«öffnet und wird bis zum" 14. Juni dauern. Als
susstellungssObseete werden angenommen: Pferde,Rinden Schase, Schweine, Geflügel, landwirthschasts
licheMaschinen und Geräth» diverse Handarbeitenund Hausproduety als: Brod, Käse, Butter, Seife,auch Honig u. s. w. Die Aussteller selbst sindverpflichtet, die ausgestelltcn Thiere füttern zu lassen,auch-lehnt das AusstellungsiComitö .«jegliche Ver«
antwortung sür etwaige Besehädigung der Ansstel-lungs-Obj.eete«ab. Alssstandgeld ist- für ein Pferd50 Kopspfür RindeyspSehafe . und Schweine dage-
gen 30 Zion. zu ·-entr·ichten. Das Entsöe ist auf 20
Nov. festgesetztz ein Billet, giltig für alle drei Tage,
kostet 1 Rahel. «

« Der seiner eigenen bescheidenen Ansicht nach un·
übertresfltche und berühmte hossJtlusionist und Spi-
xitist Les« sue-wie»- hqtre gener» Arme» im
CireusGebäudedie Ehre, sichdor einem zahlreichenPublikum als ein recht gewöhnlicher und wohl hun-
dert mal übesrtroffenerf Taichensv eler zu entpuppem
ir glauben, daß Herr Leon Pewsener in» sofern
eine unglückliche Zeit « szlrseinen Produktionen ge-
wählt hat, als sein Spiel durchaus weit besser inJahrmaritszeiten passen würde. -—rt.

. Als ein Zeichen des» in« manchen estnischenVereinen wahrnehmbaren Rückganges des inne-
ren Lebens wäre die Thatsache zu« re"g«is»ttiren-, daß,wie der »Post.« meidet, zu der am 18. d. Mts.
einberusenen Sitzung des Per n a u e r est n i s eh en
landwirthschastlichenVereins siehsast gar
keine Theilnehmer eingefunden hatten; die Versamm-lung fiel also ins Wasser. «

Nach den ,,St. Bei. Wed.« soll auf allen Eisen-bahniStrecken die Zahl der D a m e n - S b t h ei-
lungen in den» Eisenbahnwagen Z. und Z.
Classe vermehrt werden. Diese Abtheilungen
müssen mit bequemen Bänken und mit WasCbaPPN
raten versehen seinz für rauchende Damen werden
besondere Abtheilungen eingerichteh «

Zum Besten der Notdleidenden in
Besfarabien sind bei der Erd-DREI« UUIMZ
Blattes eingegangen: von v. S. 1 Rbl., von M.
v. S. a Rot» von S-·k. s »ein-l» von J» M« 1

ärdsaäigen ·10 Rbi. und mit dem Früheren
Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt. Z."

T e d t e I l i E e.
Frau Julianne B o d e s, geb. Deffert," f im

78. Jahre am 20. April zu Riga.
Alexander 8 e g o, »s- im 74. Jahre am ,19.

April zu neige.
Frau Johanna Katharina H a n e ck e, f· im W.

Jshre am 22. April zu Riga.
Carl B o t h, f 20. April zu St. Petersburg
Zugführer Johann Jutiue Except« sk im

M. Jahre am A. April zu Riga.
Frau Henriette S u eß, geb. Hopp, f im As.

Jahre am U. April zu Mosheiki.Frau Leoniine Doroihea P o ch w a l l a, geb.
Venth, -f- im 56. Jahre am W. April zu Riga.

seinem»
der Uoedisseu Schwanken-Cassius.

CGesiern während Drucked des Blattes eingegangen)
Berlin, Sonnabend, s. Mai (24. April).

Die Auflösung des Reichstages erfolgte.
um 3 Uhr Nachmittags, nachdem der Bundesrath in
einer außerordentlichen Sitzung um 1 Uhr dem— be-
züglichen Antrage Preußens zugestimmt hatte. —

Die. Auflösung stand jedoch schon heute früh fest,
nachdem ein CompromißsAntrag des Prinzen Caro-
lath, der die zweijährige Dienstzeit für die Dauer
der Hueneschen Friedenspräsenz d. h. auf unbe-
stimmte Zeit, gesetzlich festlegen sollte, am Wider-
stande Caprtvks gescheitert war. —- Der Reichstag
lehnte zunächst den Paragraph der Regierungs-Vor-
lage mit allen gegen die Stimmen der Conservatis
ven ab und verwars darauf in namentlicher Abstim-
mung den Paragraph des Huensschen Antrages mit
210 gegen 162 Stimmen bei nur einer Stimments
haltungx Der Reichskanzler verlas zhierauf die Kai-
serliche Botschaft über die Auflösung des Reichsta-
ges. —- Der ,,Reichs-Anz«« publirirt eine Kaiserliche
Verordnung, welche die Wahlenaus den II. Juni
anberaumt —— Während der Berathung der Miliiärs
Vorlage im Reichstage dankte der Conservative v. Heil»-
dorf demCentrumsiGliede Lieber dafür, daß er die
gestrige Erwiderung des Reichslanzlers Bismarckisch
genannt- hatte; man werde das in Deutschland über«

, all verstehen (Beifall); Bismarck bedeute die Ver-
T körperung des Retchsgedankens (Beifall). Geht Bis«

marcklsch war die Vertheidigung der Vorlage durch
den Reichskanzler — das wird in Süd-Deutschland
verstanden werden.

St. Petersdurg, Sonntag, 25.April.: Der
EinzelnummevVerkauf der · ,,Russ. Shisn« ist ver-
boten worden.

Belgrad, Sonntag, 7. Mai (25. April). Ein
Händley der Tulasche Bauer Tulkuscherrz eröffnete
hier das erste Magazin für russische Waaren und
sür den Verkauf von Perlonkschem Ihre. Der be«
scheidenen EinweihnngssFeier wohnte der rnsstsche
Gesandte mit seiner Gemahlin, das ganze Personal
der Gesandtschast und der russische MilitärsAgem bei.
Nach einem Gebet trank der Vertreter des Finanzq
ministeriums, Geheimraih Timirjafew, auf das Ge-
deihen der russischen Unternehmung und sprach den
Wunsch aus, sie möge die Grundlage umsasfender
Handesbkziehungen der russischen Kausmannschaft
mit Serbien bilden.

St. Petersburg, Montag, AS. April. Wie
die ,,St.Pet. Web« berichten, finden zwischen Frank-

, reich und Rußland Verhandlungen über eine gegen-
seiiige Revision der Zölle auf einige Waaren statt.

Der Kkiegsminister reiste gestern nach Livadia ab.
London, Montag, s. Mai (26. April) Am

Sonnabend — an dem Tage, wo vor 11 Jahren
Lord Cavendish ermordet ward — wurde beim Ge-
richisgebäude im PhönixsPark eine« Bombe geworfen.
Durch die Explosion wurden die Fensterscheiben zer-
trümmert, Menschen jedoch nicht beschädigt.

gdetterliericht e
»

von.heut·e,.-»26. April, 7 Uhr Morg.

O r te. IVIZJEI VII; I ind. IBewöllung.
1.Bodö... 784 -s-7 B(2)0
I· Haparanda 780 .z. 6 (0) ! 2
s. Skudesteäs 780 413 B (2) 3
a. Stacheln« 782 .,.10 NID (4). 0
s. Saus-mund- 771 .k. 8 Nie (5)s 1
S. Warschau . 768 411 BsEl (3) 4
7. Dokpet . .I781, .«. 7 END-(0)« o
s. Archangel . 773 -s- 1 Wsw (1)I 4 Regen
e. Moskau. . 779 .4. 7 N (0); o

roaiew ... 7701 -f- 8 E(2);1
Hoher Druck über ganz Europa. Das Maxi-

mum in Finnland. Ostwinde im ganzen mittleren
Europa. Regen am Schwarzen Meere. Geftern im
ganzen mittleren Deutschland Schne e.

TanrgberichL
Berliner Börse, s. Mai (24. April)1893.

100 Rot. pk. Gasse. . . . . .
.

. 212 Nun. 90 Pf.
100 RdL or. Ultimo . . . . . . . 213 Nun. —— Pf.160 Nbbprultimo . . . . . . . 213 Amt. --Pf«

Tendenz: ziemlich seit.

Für die Redaeiion verantwortlich:
Ovarien-tm. ums-unstet«-

LE- 94. Reue Dötpische Leistung;
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· - A Hänge llerein für Kammer-Musik.
· FEEYZ - s · · ·- · ·« -· « « wohnt

,

8 Uhr, abends
«

Jkkstsikssksssxsåsxx ffsktxpx E;.:I.-s;" .I»s,«?k:1 ? . r « TE LIESCHEN— Nåsl STIMME« TO! IJCIDIIIIS Iliknqvkklquøktctts« ··

· h« en! na- ra« es e Tal! s St. Kote-sehnte, Srosse blos-Skala Nr. 38. o o Ä.
· aZu haben in allen grösser-en Colomlalwgaronk G Drogruenhanälungou z« -

· i» Eise-Moses von Eli, Eli, In, Eli« Its. · » —-
Einem hochgeehrten Publicum Dor-

IT«sxs;·: «. ;« . . - dss 27i Apis! lI;»«VsasskfzgsssFEHFJZTEZZPHTTJ
..-«« «» T » » « Icllcslcll - Yqnll - beiteszund Maler-arbeiten zu den bil-

Auetiosy · ·· · s · « seit-sinds» So. Fiel-nun. lIOHFUh »F» Z« ». sz »»Mittwoch» de» 28. April »c., us» A1.,x«,.d...-s», 10. nun-aussen ii2.."ä..k«.:.i-..’;2;2i?.«Tät.OETMTII
10. Uhr .Morgens’ wird UF dem empfiehlt eine reichhaltige Autwahl modernster « ·· Mk« 30

Fkledensklchlekplenum das M del-«
«« » s« ·

MarielspSlks 2 belellene . Somttterpaletots, verschiedene Yaz amecikanifchxeII ohUl) a U s
·

sowie diverse Nenlieiten an hinnen, hindern. crepe etc. äusserst» billig. farbige wollene
Pvfftgklich gegen Meistbot Vetstelgert Bcstellungens werdeniinkiirzester Zeit ausgeführt. · Damenklejderstojke

eren · · « ·
« xd » sit u. cacliemir stehen in. der Leihcasse kann nach der neuesten Methode in

«· »
- W J . « ·«« - ·

·

·

· MMICTUC garnirte nnd ausartet-etc, empfiehlt in große: Auswahl für Damen n. Kinder
-

in der grössten Auswahl empfiehlt « G·
w. Icoktiong A S ü i SYWPVOMEUEEFEIIFICEE «» Modernisiren d 10, 15 d: 2o Kop siqd wieder zu —- .

Z Promenadetkstrasse Z. UWMPOWVJJIFEZF,»»»MVVM.-U ~.t::,h»....-.-......h tm—såMwHf.ch»-en.-Hzg»-ljk»m,..--..·Z- haben in der Buchhandi. von Gar! « i c a- bei Frau llatknctu MI» h- ä B m

--
»» «

»
»O h a « ·

.——.—.——...-—.-—.......—..«-...T! - «
·· Lsz II«««"«-lIt·-sz IF« empfiehlt eekiielq Birn-,» kilaninem und lllorellenliäninm Zierbänintn Zierstränclielx Ilieckenstränclier,z Wilden Wein, Rosen liir den Garten, speise-Wanzen, Perennis ·. is« - »O r »

.. - ohne msind soeben frisch eingetroffen in der · rende standen und dlk Andere zu billigen PreisenDroguerie l Be · W» Erhöhung is- i vom 27. April ab
.

' '

.· .
IWLW ist kvll in e· 6Co.ss v·Klesenszkys , Anwesenden-M, steinerne-e. DE» lo«0«« c

m» P

Ä lsl s-.«·—4«—'L"—L...,»».2,..k«....«.5-·- zuslellun "

7Cl) o« tnällllls · « «« « 1 slooflcalse Milch
«

2
»

Hilfst-data· ,· e - ·« · · vlekxetjdhtlichlM.2spl.=7slcr.
m 1 . Calkeeschmand ,Ekllhkoly Paallzcll GIOIOIIUSJ Zcphyls okgasllälS NEUISUCY sastlll lETEETTEETSFEIZEIFEIIZFZ 1 pflll Tischbuttek aus

s ««

zmpklzhlz - G Bat-Ist seist-Essig»- zzkzzzzzszkzkssch «« D« gelcochtem u. unge-
- o · empfiehlt · ·» . vorm« ntstnsswteuldvremipss kochtem schwand å

Werlrosche strasse Nr. 5. - . 1 K kä
35 us: 43 »

—--———-———-——-—-—-—-——- Eis-»i- Mosssstlssr -
-

- selten» «« usäaospcaoå Um« Am, « «

1 Pfd. Limburgerlcase »25 »

« soininerJkrieots lIPOJICIZIBAIO »i- 7 «« ii"ik«sk.«" Mk« ·« 1P« sshwslsss Eis« »25 s-
» e

zflfk Hskkcll G Klllclsk «
« DIIICTI« IIIIIICII

« - i «. - UES ZU VII« «· tm A ex« er— IFs »welche ihre
·

Niederkunft erwartend l werde»
szm H» in· Heisa» Auswahl finden· freundliche Aufnahme, Rath un . d b.tF g g,

«.

· HIIFC U! SUCH FHICUJ VCI - steht billig zum Verkauf ——- Breit- r Ihr nP. PCIIUIVIE Hebamme N· 7
strasse Nr. U, Erstens, links. HUUZ g9li9k9kx,..........—.........-.—.......—.-.....-—..-.-AsZEIT-Os-JshssslsstssssssI—· ""siuige··3nj··o··b· sl · und

·

El» Lehrling
PPTZHZHFUHOUETC

zum I« Mallskkcläblählktijigtsclezex Co. « - « Zu verkaufen eine Gatrlilitillsr —. c« SCIUIITI Pkklwskspks

——-.—s——.s——-..L ftehetn nllchNzutltf Bergauf :· 1 Glcrilituä tleloltlterzieibeetlftäädetsliåtllierbegklijlelltåskkitz Po.Tfkaålälgtfsåodescmixohxvaui m« gugslnzsxkxläggnkspäxgslklkghned
« IT men )" ah ich« ampen un ers « ehe g « g - ·

.

«,
. . dern kann, wünscht eine stelle alsv.————...—on10Hts12—- Kastanienallee 1797 Im HOkJ Tks skllh9nmzz9h9n, ljezglzjlzhlzn »ja»

lett-reitet, Leuten, Birkenplanken etc. ·
in falle» Dimensionen verkauft die Holz, h cnsoeben erächlelrl un Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch

am« conpmt Meöxonlzqa HEOP Awxcnl
———————————-——————————————

Fszclndlung von«
O . ans nagen z« am, M « xopl iiona n neun» dirigier- nollin Ko: vol-E gktosisdetä retten

«

« D«
.

.

..——...:,· -. . · - Ochsen Nr. 1
Ellllskkkchllgsk Tjj · zimmer und Garten, ist vom I. Au- K« 1130197 E«- älkssss lOPKOIV da; F«

s· «- - - l . » - «

- r. o .
. romena en-« Fwrbsssssssssslle . . s . « iis«.:3..f:; Eises-siege: ist; n. dass«

- i»Fäkllokol W« D« vdlmszk Tini; · freundliche « « stehen zum Verkaufein Pkekcl mit:
—...—..——...—-—"Ut9«—-————-——szk7·««92'. · · « · · Um! « · 770 I! NIJN G· Llitiertsbrosclilce und Pferde—

IlinMeist« act. Futter— Gesetz über die von den Frteckonsnclitstu Zu« verhängt-visit sttekssss
; EszjszseklässsszzlsszizlZOHFFHYFAHFFZHJ ....—.....

»s« » MIEJVFT »s« »»

« und; n: nussischku aussah; vom Halt: issd " « ins-· isi «» Fasse» sinkt-se. 10. . Eis« leichte;
—Y—«——LEFF·—L——Y’——« nebst den Elrgänzungeinund Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt Zu erfragen im tiefgehende. verdeckte Dkosszhkel C· seh» bequem»lllleler

« » l · · . . tsn w tin 3z· .
——-——«—«

f hmelslxeilsz sz sz » G« vOaG·I a S u a v End; -oF5s(-tll:EklvlruNk- kkmorn u

qutsitzende Damettltleiiletylkos
Ein er a teuer» e er» mi gu en « l· Jwm-

————"·———

znmlzpkgj Und spmmzkjk
ZCUZUISVSU such« Vom« Stellung· zwei« Anna«

.

·«
Meier Referats, Rewold pr.-Dotpat. bis zum Februar 1892 fortgeflihrt und mit einem neuen sachregister versehen l» Kasglzvkwlok sind noch mag« »llzalllllzuszkkzgzg Hi» 4, zwzj Tkzppgg
·;.on ·

'

-
.. «« « Ä vol. äkeysakujsp kjlskorokuskiälklzll ljtssijorälifh LTMPOJTLTJ
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Sonnabend den 24. April wurde unser lieber Bruder, schwager und Onkel

E i F« II I. ·rns ssomlio usg
durch einen sanften Tod von längerem schweren Leiden erlöst. «

Die Beerdigung findet statt Dienstag den 27. April um 3 Uhr nachmittags von der Ka-
pelle des St. Marienkirchhofs ans. - s

i i Die tranernden Angehörigen.
Den 26. April 1893.

(Beilage zu Nr. 94 der »Nimm! Dörptsehen Zeitung« 1893.)
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Irlasu
Revision der Getreide-Tarife.

·Während die beiden ersten Sltzungen der Gom-
miffion zur Durchsicht der GetreidesTarife mehr all-
gemeinen Erwägungen gewidmet waren, sind in der
am 22. d. Wie. abgehaltenen dritten Sitzung die
Fragen auf praktischen Boden versetzt worden:- es
wurde die Frage bezüglich der F o r m el aufgeworfen,
nach welcher die Tarife für den GetreideiTransport
zusammenzuftellen feien. Ueber diese Sitzung, auf
der mehrere nicht uninteressante Details erörtert wur-
den, bringt die ·Neue Zeit« ein aussührliches Refe-
rat, aus dem wir nach der Uebertragung der ,,Rev. Z."
das Wefentlichste wiedergeben.

Da die Commiffion in ihrer zweiten Sltzung sich
im Princip dahin ausgesprochen hatte, daß eine
gleichförmige Tarifformel für alle Strecken festzustels
len fei, bei Differenzirung der Frachisähe in alleini-
ger Abhängigkeit von den Entfernungen, fo wurde
von dem Vorsitzenden W. W. Maximow nachstehens
des Project für die neue Formel der Commiffion
zur Bxprüfung vorgelegt: bei Entfernungen von
1 bis . 180 Werft — 25 Kote. ipro Waggon und
Werst Coder V» Kop. pro Pud und Werst); bei
Entfernungen ." von 181 bis 800 Werft kommen 9
Loh. pro Waggon und Werst zur Zahlung für 180
Werst hinzu; bei Entfernungen von 801 —-- 1400
Werft kommen 6 Kot« pro Waggon und Werst zur
Zahlung für die vorhergehende Zone hinzu; bei
Entfernungen von 1401-—2000 Werst kommen zur
Zahlung für die vorhergehende Zone 4 Kote. pro
Waggon und Werst hinzu, und bei weiteren Ent-
fernungen endlich find entroederebenfalle 4Kop. für
fede weitere Werst pro Waggon hinzuzufügen oder als
äußerste Ermäßigung 3 Kot» pro Waggon und Werst
zur Zahlung für d.ie vorhergehende Zone.

Zur Erläuterung führte der Vorsitzende aus, daß
diese Formel für keinen Rayon eine allgemeine Er-
höhung der Frachifätze im Vergleich zu den zur Zeit
geltenden Tarifen zur Folge hat, wohl aber den
Marions, welche in miitlerer Entfernung von 800 bis
1400 Werst liegen, eine wesentliche Ermäßigung
(bis zu 12 Abt. pro Waggon oder, auf Pud über-
tragen, 2 Kop. pro Bad) gewährt. Eine solche Er-
mäßigung des Tarifs ist in dem vorgelegten Schema
auf Grund nachstehender Erwägungen angenommen
worden: ,Gerade in den erwähnten mittleren Ent-
fernungen vollzieht fich der Getreidetransport aus

der centralen und Wolga-Ackerbau-Zone, welche au-
ßer der unvortheilhaftengeographischen Lage auch
noch in Beziehung auf den Tarif besonders belastet
ist. Aus dem vom Departement für Eiienbahnam
gelegenheiten gesammelten statistischen Material er-
giebt sich, daß aus den südlichen Steppen-Gouverne-
menis das Getreide in Entfernungen von nicht mehr
als 400 Werst transportirt wird und der Frachtfatz
pro Pud in diesem Rahon zwischen 5 und 12 Kur.
schwankt. Zieht man von dem Hafenpreise die Ko-
sten für den Transport und die Production (mit
Einschluß der Amte) ab, so erhält man für Roggen
einen Ueberschuß von 472 bis 20 Kop., für Weizen
von 13 bis 2;,»Kop. pro Bad. Jn den centralen
und Wolga-Gosvernemenid, für welche eine Ermä-
ßigung des Tarifs projectirt wird, beträgt der in
Kraft bestehende Taris pro Pud nicht weniger als
20 und nicht mehr als 27 Kot» Zieht man diese
Transportkosten vom Preise des Getreides auf den
bete. Märkten ab, ferner die Productionskosten und
die Rente, so ergiebt sich für einige Gouvernements
bereits kein Uebers-daß nich-r, sondern es bleibt ent-
weder nichts nach oder ist gar ein Minus zu ver-

zeichnen. Die Tarifermäßigung wird hier die Land-
wirthschaft wesentlich föxdekn und die Eisenbahnen
werden nothwendiger Weise stch eines Theiles der
Einnahmen begeben müssen, damit die Landwirthi
schaft sich in diesem Rayon entwickeln kann, denn
der Verfall derselben wird für die Gisenbahnen noch
größere Verluste nach sich ziehen. Gleichzeitig wird
die Tarifermäßigung in den mittleren Entfernungen
den n ö r d li eh en Häsen einen Theil der Frachten aus
denjenigen Ortschaften zuwenden, aus welchen das»
Getreide bisher nach den südlichen Häfen dirigirt
wurde, und so wenigstens theilweise dem Lande-eine
Compensation für die Verluste gewähren, die das-
selbe zutn Besten der ausländischen Schtfsfahrt er-
leidet. »

Jn Bestätigung dieser Erwägungen theilte als-
dann der Repräsentant des Ministeeiums der Reichs-
domänen A. A. Schulz mit, daß aus dem centraien
und Wolga-Rayson. dem gen. Ministerium eine große
Anzahl von Petitionen um Ermäßigung der Tarise
zugegangen sei, während aus dem südliehen Rayon
keinerlei derartige Gesuche vorgesiellt worden seien.
Der letztgenannte Rayon setzt dank dein Umstande,
daß in demselben» das Korn früher reist und ohne
vorhergehendes Darren ausgedtoschen werden kann,
eine Masse Getreide auf-dem internationalen Maikte
ab, bevor noch der centrale und WolgwRayon im
Stande ist, sein Getkeide zu versenden. Jn Folge
dieser Vorzüge des südlichen Rayons hat sich daselbst
die Landwirthschaft direct auf Kosten der übrigen
Rayong entwickelt, was u. A. deutlich die Bewegung
der Bodenpreise vom Beginn der 80-er Jahre an
zeigt. Jm Süden stiegen in der gen. Zeit die
Bodenpreise in hohem Maße, während dieselben im
ceniralen und WolgasRayon stark fielen.

Ungeachtet aller dieser Erwägungen verhielten sich
die Repräsentanten der Eisenbahnen zur vorgelegten
Formel durchaus nicht sympathisch. Besonders ener-
gischvrotestirten gegen dieselbe die Vertreter derjeni-
gen Eisenbahnen, auf welche sith die Ermäßigung
bezieht; sie versuchten die angeführten Daten über
die Bewegung der Bodens-reife, sowie über die aus
den hohen Tarisen für die Landwirthschast des süd-
lichen Rayons resultirenden Nachtheile anzufechten.
Hierbei wurde übrigens mit Recht darauf hingewie-
sen, das; noch schwerer als die hohen Tarise die äu-
ßerst ungenügende Organisation des Getreidehandels
mit seinen Betrügereiem Erpressungen er. aus der
Landwirthschaft laste.

Die auf Grund der vorgelegten Formel angestell-
ten Berechnungen erwiesen einen Totalverlust der
Eisenbahnen im Betrage von IV, bis 2 Mill. Rbl.,
mit den Ergänzungsfteuern etwa 3 Mill. Abt. Die
Vertreter der Landwirihschast berechneten ihrerseits,
daß selbst die Ermiißigung des Tariss auf 1 Kote.
pro Pud einer Erhöhung der Einnahmen im Mii-
iel sbis zu AS« Kop. pro Dessjatine gleichkommtz
wodurch alle« Landschaftsabgaben gedeckt werden
könnten. «

Bei den weiteren Verhandlungen über diesen
Gegenstand sprachen fich die Repräsentanten der Land-
wirthsch»ast, indem sie die vorgelegte Formel für die
ExportkTarife annahmen, einstimmig für eine andere
Zusammenstellung der Tarife für den Trank«
part innerhalb der Reichsgrenzen ans;
ihrer Ansicht nach müßten auf kurzen Strecken die
Frachtsätze niedriger normirt werden als in den Ex-
pori-Tcsrifen, bei weiten Entfernungen dahingegen im
Vergleich zu den ExporbTarisen höher, behufs Be«
seitigung der Concurrenz der östlichen Länder auf den
inneren Consumtionsmärktem

Entsprechend dem Wunsche der Landwiriheschlng
der Vorsitzende W. W. Maximen) für den Transport
des Getreides innerhalb der Reichsgrenzen nachstehende
Abänderung der Eingangs angeführten Formel vor:
bei Entfernungen bis zu 320 Weist find 18 Kope-
Leu pro Waggon und Werst W« Kurz. pro Pud und
Weist) zu erheben, bei weiteren Entfernungen kom-
men zu der Zahlung für die 320 Werst 9 Kop. pro
Waggon und Werst hinzu. -— Die endgiltige Ent-
scheidung bezüglich beider Formeln wurde auf den
26. d. Mts. verschoben.

Wie wir hören, ist der stellv. ordentliche Pro-
fessot der systematischen Theologie J. K e r st e n zum
Decan der theologischen und der außerordentliche
Professor der sllckinekalogie F. Lo ewinso n - Lei-
fing zum Decan der physikosmathematiichen Fa-
kultät ernannt worden.

— Das neueste CholerasBulletin des
,,Reg.-Anz.« enthält Nachrichten über den Stand
der Epidemie in 9 Gouvernements. Bereit-gelte Fälle
von Cholera find darnach in den legten Wochen

vorgekommen in Stadt und Gouvernement Orel,
in den Gouvernements Penfa, Sfaratony
Tambow und T»fchernigow, ferner imGebiet
der Donischeu Kofaken und im Kars-
G e biet. Eine größere Zahl von CbolerasFällen
wird nur aus den Gouvernements Podolien
und Kurs! gemeldet; in Podolien erkrankten in
der Zeit vom IS. März bis zum l. April 395 Perso-
nen und starben 132 und in Kursk erkrankten vorn
L. März bis zum l. April 32 Personen und
starben 10. «

Jn Pernau ist die Schisfsahrt am 24.
d. Mts. eröffnet worden. Der Busen ist frei
von Eis. Der ausländische Dampfer »Tajo« ist
unbehindert eingelaufem

Jn Rev al ist, den dortigen Blättern zufolge,
der Termin für den Beginn der dieejährigen Eil-
ländischen Predig e r- S h n o de von dem General-
superintendenten L. Hoerschelmann aus Mittwoch den
is. Au g ust, anberaumt worden.

»

—- Jn der Estländischenliterarischen
Gesellschaft hielt dieser Tage, wie der »New«
Brod-« schreibt, Oberlehrer St a v enh a g en einen
Vortrag über Landtags- Verhandlungen
der Jahre 1522—-1530. » Der Vortragende macht?
vorher kurze allgemeine Mittheilungen über die inr
Revaler Stadtarchiv liegenden Berichte der Revals
srhen Rathssendboten vonden altlivländischen Lands-
tagen. Das hbchst umsangreiche Material ist fürunsere politische Geschichte eine Quelle ersten »Nati-
ges, fördert aber auch wesentlich die Kenntniß des
kirchlichen und ökonomischen Lebens im alten Livland
und bietet ferner viele Züge, die culturhiftorisch
von Jnteresse sind. Die vorbereitete Edition dieser
Berichte und der zu ihnen gehörenden Actenstiickse
soll eine bedeutende Entlastung des Lin-«, Ests und—
Kurländischen Urkundenbuches bewirken und die
Fortietzung der Herausgabe desselben möglichsi be·-
schleunigen. Die im Vortrage gegebenen Miiiheb
lungen aus einigen . Landtagsverhandlungen warfen
ein helles Licht auf die für das spätere Schicksal
Livlands entscheidende, folgenschwere politische »Ent-
wickelung der Jahre 1522—1530. Von eminentem
Interesse war besonders» der neu entdeckte Beriehf
über die Verhandlungen auf dem zweiten Landtage
des Jahres 1526, dessen wesentlichen Inhalt » der
Vortragende, in hochdeutscher Uebersetzung wtederå
gab. Hier wird mit allen Details eine Staatsak-
tion vornehmster Art geschildert: die Unterwerfung
des Ekzbischofs und sämmtlicher Bischöfe sowie aller
Stände derselben unter den Ordensmetster Walter
v. Plettenberg, wie sie zu Wolmar im großen Remter
des Schlosses und in der Gildestube am IS. und
U. Juni 1526 vor sich ging. Eine eingehende
Wiedergabe des im Vortrage Gebotenen verbietet
leider an diesem Orte die Besehaffenheit des nur
in engem Zusammenhange verständlichen Stoffes.
Es soll demnächst an anderem Orte den Freunden
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Paris« Bitten.
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Paris, II. (17.) April.
Von s Uhr Nachmittags an rollen dem Bon-

logner äldehen zu die eleganten Equipagen der
oberen Zehntauf end und vereinigen sich in der Ave«
nue Longchamps zum berühmten C o r f o. Was in
der Welt durch Geburt und Reichihum zu glänzen
sich berechtigt glaubt, giebt fich hier ein Stelldichein
in eieganten Landauern und feinen englischen Ge-
fährten unmögiichster Erfindung und Construction
Dicht aneinander gedrängt ziehen die eieganten Ge-
fpanne in 5 bis 6 Reihen neben einander im lang-
famen Schritt nach beiden Richtungen, oft stockend
und fo der allfeitigen Schauiust vollauf Niuße ge-
während. Je nach Gefchmacl und Neigung» kann
man bewundern Pferde, Gespann, auf dem Bock den
Gcht englischen Kutscher mit unnahbar kalter, olyms
piicher Miene und den Lakai dafelbst als fein ·"wür-
USE« PMB-unt, im Fvnd Monsieur und Madame.
Selbstverstiindlich ist aber Madame vorzugsweise Ge-
genstand allgemeiner Aufmerksamkeit, oft als schönes
Weib, öfter aber und ficherer als Trägerin pracht-
voller Toilette nach möglichst letzter Modezeichnung.
Der Corio ist ja schließlich nur eine großartige Mo-
desBörfe, auf welcher die Confeetioiisgeichäfte speku-
liren und wo Hausse und Baisse bezeichnet wird
durch Ekheben oder Fallenlassen zierlicher Lorgneb
ten in noch zierlieheren Händchem Es ift ein Pa-
radefeld, wo man fein materielles Können und fei-
nen Gefchmack unter dem Panier der Mode an der
össsmlichen Kritik vorbeidefiiiren läßt.

Es giebt wohl keine Dame der hohen und hoch-

sten Aristokraticz die nicht sim Besuche des Corfo
eine Art Gewiffenspflicht erblickte, die keine Unter-
laffungsfünde duldet. Außerdem will das schöne
Geschlecht hier nach Möglichkeitfeine persönlichen
Vorzüge exponiren —- von dem Gesichtspunkte aus»-
gehend, daß es fündig sei, mit seinem anvertrauten
Pfunde nicht zu wachem. Dem Glücktichen schlägt
bekanntlich keine Stunde und in punoto Zeit bezieht
das schöne Geschlecht diesen Ausspruch gern auf sich
und wuchert mit seinem Pfunde rücksichtslos drauf
los, fo daß man unter frischen rosigen Gesichtern
auf Schritt und Tritt auch vom Staub der Ge-
schichte (odee Poudre de riz Z) bedeckte Ruinen an·
trifft, die ins WtldsRomantifche hinübergewuchert find
und vielfach künstlerische Schöpfungen bilden — frei
nach Juvenaks Samen. Juvenal ift aber clafsisch,«
wie fich denn überhaupt eine clafsifche Geschmacks-
richtung in der Mode geltend macht, wenigsiens in
der Mode der Haartracht Jn lieblich malerifchem
Wirrwarr bedecken Locken und Löckchen die zierlichen
Köpfe und sind gefaßt am Hinterhaupt in einen
griechischen Knoten, ganz wie die Frifur der hochfes
ligen Madame Rccamier auf dem Bilde von David
im Louvre.

Noch mehr als die Frisur selbst, spielt ins Clas-
sische die moderne Haarfarbr. Ja, wer hätte es weh!
gedacht— die ün de Dädals-Damen bezeigen gleich
den Römerinnen der Versallzeit eine Vorliebe sür
rothes Haar und wem die Natur diese Zierde ver-
sagt, versucht mit künstlichett Mitteln der Mode ge«
recht zu werden -— wenn auch nicht immer mit Er-
folg, wie viele rothbtxnte Frisuren bezeugen. Gesells
schaftiiche Schwarzseher wie Max Nordan wollen in
dieser Erscheinung Zeichen der Zeit erblicken.

Den Corso beherrschen durchaus nicht alleiu die
echten Sterne des weiblichen Planetarismus - hoher

Aristokkatiez ihnen hält die Wage eine andere Kate-
gorie Damen, die man als unbekannte Größen mit
X, Y, Z bezeichnet und die unter den Collectivnas
men- Cornelia, Demimonde &c. passiven. Das sind
Eintagsfliegen des Schicksals, glänzende Meteore, die
nach kurzem Leuchten verlösehen, verderben und ver-
kominem Das hindert sie aber nicht, während der
kurzen Periode ihres Glanzes in verliehenen und ge-
liehenen Equipagen mit den echten Sternen zu con-
eurriren, und zwar siegreich, da sie in der Mehrzahl
persönliche Schönheit und Pracht der Toilelte, alle
aber die Jugend sür sich haben.

Die große Masse der männlichen Theilnehmer
am Corso läßt sich leicht classificiren in 2 Haupt-
classen —- in diejenigen, welche sehr reichlich geseg-
net sind mit den Gütern dieser Welt und in An-
dere, die nichtd besißem Zur ersten Kategorie gehö-
ren vorzüglich Herren der Finanzwelt mit Titeln
vom Herzog bis zum Baron und deren direct aus
Rom gekommenen Adelsbriefe auf Namen deut-
scher Städte lauten, wie z. B.: Mr. le comte
de Prancforiz Baron de DqrtmoncL Duc de
Dingskirchensetcn Ja anderen Ländern tragen sie
Namen schöner Edelsteine. Sie sind es auch, die
der Comeliendame die Equipagen und Brillanten
verleihen. Die andere Kategorie aber, die nur einen
uralten, wurmstichigen Namen und ihre hnndertsiiltig
verpfändete Ehre ihr eigen nennen, bilden die fix«
Gakde der weiblichen Vertreterinnen der monde
Eunoe-Ist. Aus diese Art ist einigermaßen ein Com-
prpmiß hergestellt auf das Thema: wie Du mir,
so ich Dir.

Auch die Fußwege auf beiden Seiten der Sprie-
Straße bieten nicht wenig Jnieressanied Hier ist
Geiegenheit geboten, die Finessen der Pariser Mode
so recht bis ins Detail zu verfolgen, da die schönen

Trägerinnen vor uns gehen, stehen, sich drehen und
wenden und so alle Seiten gleichmäßiger Beleuchtung
aussehen. Der feingeformttz niedliche Fuß ist beklei-
det mit feinbrodirtem, leichtem Seidenstrumpß dessen
lose Maschen verborgenes Eisenbein neidlos hindurch«
schimmern lassen. Ueber dem durchbrochen gearbei-
teten Lackschuh schwebt die Spitzenprachi des Sau«
mes des emaucipirten Unierrockeix Jchsage »ein-m-
cipirten Unterrockesih weil der Unterrock sich wirklich
emancipirt hat. Er ist herausgetreten aus seinem
tradiiionellem geheimniszvollem mystischem « Dunkel
und ist Hauptstück der km de siåclesToilette gewor-
den. Die Robe scheint blos dazu da zu l sein, um
die Herrlichkeiten des Unterrocks noch mehr hervor-
treten zu lassen; sie wird immer — wenigstens ihre
lange Schleppe —- unter dem Arme getragen nnd
läßt der Gefallsucht des Unterrockes bis zum Knie,
wenigstens von der einen Seite, freien Spielraum.
Die Robe selbst, aus einfachem, männlich solidem
Stoffe, umsehließt knapp die zarten Hüften und läuft
unten hinaus in eine ungeheure Peripherie, die, wenn;
sie sich noch ein wenig erweitert, die Damen zwingen«
wird, das Ende der Schleppe, statt unter dem Arm«
zu tragen, nach dem Vorbilde des antiken Chiionsss
Zipfels über die Schulter zu werfen. — Den Busen«
umhüllt ein pbaniastisches Leibchen, über demselben
ein kurzes orientalisches Jäckchen mit weiten bauschigen
Tier-nein, deren obere Enden über die rosigen Ohr«
löppchen hinausragen. Auf das Lockengewirr kommt
unter der Andeutung eines Huies ein Haufen Blu-
men, Früchie, Gras und Kräuter. Beiiebt ist ein
Vogelbalg mit gespannten Flügeln, dem Heime des
gehörnten Siegfried auf den Titelbildern der Volks-Ia
bibliothet auf ein Haar ähnlich. JmGanzen genoms
men gleicht die Figur der hiesigen "Modedamen -»

oben breit, unten breit — einer wandelnden Sand«
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unserer Heimathsgeschichte Einblick in dies wichtige
Material geboten w.erden.

- St. Petersburg, 25. April. Die geplante
Reform des Gemeindebesitzeswirdgegen-

· wärtig auch von der ,,Neuen Zeit« einer BesptechUUg
unterzogen. Das Blatt, das sich bereits früher, ge-
legentlich der ersten Mittheilungen über das Project,
gegen eine jegliche Reform ausgesprochen und den
Gemeindebesitz für eine Art Grundläuls des Sksakss
erklärt hatte, will auch gegenwärtig von irgend einem
Eingriff der Gesetzgebung nichts wissen und ver-
theioigt feinen princspiellen Standpunct in einer
Auslassung, die mehr an patriotischen Wendungem
Begeisterung und Schwärmerei als an Kritik und

sachlicher Begründung reich ist. Die Frage des Ge-
meindebesitzcs meint die ,,Ncue Zeit,« sei eine Frage

« des gesammten Seins des russischen Volkslebens —

sie umfasse nicht nur das wirthschasiliche und kommu-
gnale, sondern auch das geistige Leben, das ganze
psychische Sein des Volkes, seine Jahrhunderte: alten
Gewohnheiten und Bedürfnisse, seine. Sitte« und
seinen Charakter. . . Das Volk, mit dem Gemeinde-
besitz von Alters her verwachsen, strebe gegenwärtig
datnach, denselben den verschiedensten wirthschafn
lichen Aufgaben ·.janzupassen, und es gebe Beispiele
für -eine solche Anpassurig die den Beobachter in

«— Staunen setzen könnten. Die Nothwendigkeit einer
solchen Anpgssung beweise allerdings daßdie neuen
wirthschaftlichen Aufgaben sich nicht leicht in den
Rahmen der Organisation des Gemeindebesitzes ein-
fügen lassen —- der Jndividualismus, diese mächtige
Triebkraft der capitalistischen Organisation, habe auch
»den Gemeindebesitz berührt. Trog alledem würde
die «Neue Zeit«, wennsie die Frage zu entscheiden

hätte, ob der Gemeindebesitz wenn auch nur all-
"mälig, aufzuheben sei, nicht einenAugenblick schwan-
ken, sondern bei einem jeden Angriff auf denselben
energisch erklären: »Hände weg l« Der Grundbesitz

sei eben eine Schöpfung des historisch-en Volkslebens
und nur das Leben selbst könne daher entscheiden

süber Sein oder Nichtsein. des Gemeindebesitzes Die
»Neue Zeit« ist somit durchaus dagegen, das; man
der Natur zu Hilfe kommt, d. h. das Absterben des
Gemeindebesitzes beschleunigt: wenn auch das Urtheil
der Geschichte dereinst gegen den Gemeindebesih
ausfalle -— was das Wahrscheinlichere sei — so
sfxyserde dieses Urtheil doch erst dann gesprochen wer-

und in Kraft treten, wenn der Gemeindebesitz
kdån ganzen Kreis seiner culturelbhistorischen Mission
durchlaufen und das Volksleben durch den natür-

lichen Gang seiner Entwickelung neue Formen er-
zeugt habe. . . Der Gemeindebesitz umfasse und
dutchdringe alle Seiten des Volkslebens und da»
müsse man sich doch fragen« was aus dem russischen
Volk »in feinem gegenwärtigen Stadium werden
würde, wenn man den Gemeindebesih künstlich zer-
störte: aus dem Gemeindebesitz sei jener starle Geist,
jene bewunderungswürdige Ausdauey jenes Feinges
fühl für die Interessen des Ganzen hervorgegangen,
welche Rußland zu einem großen einheiilichen Gan-
zen verschmolzen hätten. Es bedürse eines hohen
Niveaus der Entwickelung, damit das Volk auch
ohne den Gemeindebesitz diese Eigenschaften offen«
date. . .. Jeder Eingriff in den Gemeindebesitz er-
klärt das Blatt zum Schluß, komme gleich einem
Vergehen gegen Staat und Voll und an dein Ge-
meindebesitz dürfe nicht gerührt werden.

« — Der ,,Reg.-Anz.« publicirt nachstehende, vom
23..d.« Mit datirte Verfügung des Ministers des

Uhr, an der man aber nicht suchen darf, wie viele
Mal sie abgelausen.

Seit einigen Wochen strömen die Pariser in Schas
ren auf das Marsfeld zu einem höchst eigenartigen
Schauspieh Ein unternehmender Franzose Namens
Brand, der 10 Jahre sich in Dahomey aufgehalten,
hat in Widah eine Horde von 122 Dahomey-
Siegern, darunter 42 Weiber, zusammenge-
bracht nnd veranstaltet nun mit beispiellosem
Erfolg eine Art etnographischer Ausstellung Jn der
riesigen Halle des Palais der freien Künste der
Weltausstellung von 1889 haben die ilden sich
Hütten gebaut aus Pfählen und Strohmattem sogar
einen Tempel mit einem Götzen darin, und fühlen
sich anscheinend ganz kannibalisch wohl unter dem
Schuhe des gläsernen Himmels. Der Zndrang der
Neugierigen ist ein colossaler und die Wilden leisten
denn auch ihr Möglichstes, um die weiße Neugier
mit ihren Sitten und Gebräuchen bekannt zu machen.
Jhr Anführer, der König Janois, umgeben vom
Prinzen Kossoko und 4 Ministern des Königs Taffa,
dessen Unterthanen die Schwarzen zum großen Theile
sind, sitzt im Chlinderhut auf einer erhöhten Tribüne
und läßt sieh, mit kurzen Unterbrechungen, Stunden
xang von halbnacktem eigentlich nur mtt Schwimm-
höschen bekleideten Musikanten vormusicirem daß das
Trommelfell des Publicums in Gefahr geräth. Die
Musikinstrumente sind äußerst primitiv, meist ausge-
höhlte zu Trommeln hergertchtete Baumstämme und
Holzklappen Bemerkenswerth ist ein etwa IV, Meter
langer hohler Elephantenzahn — das einzige Plissin-
strument der Capella

Das meiste Jnteresse des Pnblicums wendet sich
s ans der Leibgarde des Königs Behanzin defertirsten Amazonen zu. »Ihr Auftreten und ihr Aeußeres
haben in der That etwas Originelles, namentlich
verleiht eine phantasttschqs Hörnern ähnliche Frisur

Innern: »Auf Grund des Art. 178 des Censurs
Statuts hat der Minister des Jnnern verfügt: den
Einzelverkauf der Zeitung ,,Russkaja
Shisn" zu verbieten.

— Ein bei der MiliiärsMedicinischen Atademie
gegründeter Anthropologiseher Verein hat
dieser Tage seine Thätigkeit eröffnet.
l — Von der Verwaltung der WeiehsebBahn ist,
wie dem »St. Bei. List.« zu entnehmen, die Verfü-
gung getroffen worden, daß auf allen Stationen die
Au s w an d e rer darauf aufmerksam gemacht wer-
den sollen, daß die preußischen Behörden aus Sa-
nitäts-Rückfichten nur Diejenigen über die Grenzs
lassen, die sich zur Reise nach Amerika mit einem
Billet Z. Classs versehen.

—- Der ,,Djen« « erfährt, daß die Commission in
Sachen der russiselpfinnischen sollt-er-
schme lzung ihre Arbeiten beendet und einen
neuen Tarif für Finnland ausgearbeitet hat.

Aus Moskau werden nach den ,,N. D.« im
Lauf der diesjährigen Navigation gegen 15,000
Arresta nten (einschließlich Frauen und Kinder)
in 32 Partien über Nishni-Nowgorod, Verm und
Tjumen nach Sibirien abgesertigt werden,
Die erste Partie, 100 Niann stark, ging am 23. d. Mts.
ab und bestand aus Arrestantem die im Gouv. Perm
angesiedelt werden. Am 28. April folgt eine Partie
von 150 Arrestantem die sämmtlich an ihre früheren
Ansiedlungsorteq aus denen. sie geflüchtet waren,
zuriickbesördert werden. Die folgenden Arrestanteni
Partien werden je 500 Mann stark sein« und jeden
Sonnabend, sowie jeden zweiten Mittwoch bis zum
Schluß der Naoigation abgeschickt

Jn Helsingfors ist am 24. d. Mts. die
Schifffahrt durch den Eisbrecher »Murtaja«
mit drei anderen Dampfern eröffnet worden.

Islitischrr Tage-renne.-
Den 27. April te. Mai):1893.

Der Fall der deutschen Witwe-Vorlage schien
schon am Donnerstage ,,fast unvermeidlich«; den in
der Donnerstag-Sitzung gehaltenen Reden haftete
daher auch ein starker Beigeschmack von wahliaktischen
Jngredienzien an. Die längste, gegen den Reichs-
kanzler Grafen Caprivi gerichtete und die Stellung
der Freisinnigen zur ganzen "Materie nochmals
zusammenfassende Rede hielt Eugen Richter. Aus
dieser Rede heben wir einige bezeichnendere Stellen
heraus. Richter sagte unter Anderen»

»Es hat dem Reichskanzler beliebt, von den
Commissions-Verhandlungen ein Zerrbild zu liefern.Niemals zuvor hat eine Commission so eingehend,so gründlich gearbeitet wie diese und daher entstand
auch die lange Dauer ihrer Verhandlungen, die sich
mancher der Abgeordneten zuerst-nicht hat erklären
können. Die Art aber, wie der Reichskanzler die
Autorität der Militärs, der Generäle, in den Vorder-
grund stellte, ist die Negation des Parlamentarismus,
der Volksvertretung überhaupt. Nach der Dar-
stellung des Reichskanzlers hätte sich der Reichstag
stets der Autorität der Fachmänner zu fügen und
höchstens ein Gutachten abzugeben über die Steuern,
die zur Durchführung der Vorlagen nothwendig
sind. . . Derselbe Gedankengang beherrschte die
Kriegsbildey die der Reichskanzler entrollte. Jst
denn Deutschland so schwach, wie das kleine Preußen
Anfangs dieses Jahrhunderts oder gar wie das
deutsche Reich mit seiner »Reißaus-Armee«, das
die Verwüstung der Pfalz nicht hindern konnte?
Die deutsche Armee ist doch heute drei mal
so starl wie 187(·). Umsonst sind doch die 1214
Milliarden nicht ausgegeben worden . . . Jktzt

ihren täiowirten Gesichtern etwas Abstoßendez Wildes,
und im Urwalde iuögen sie schon furchtsame Herzen
in die Sohlen versehen, wenn sie mit wildem Gekreisch
aus dem Busch stürzen. Jhre einzige Bekleidung
besteht aus einem hemdartigen Ueberwurf, in dem sie
jedoch weniger docolletirt erscheinen als die Damen
in den Logen der Großen Oper. Ihre Bewaffnung
ist äußerst mannigfaltig, bestehend aus Messerm kleinen
Handbeilen und hammerartigen Keulen.. Furehtbar
kann man diese Bewaffnung nicht nennen. Sie zei-
gen aueh, wie sie bei sich zu Hause Kriegsgefangene
abthun, hier freilich nur theoretisch. Der Todescans
didat wird in einen flachen Korb gesteckt, der mit
einer Decke geschlossen wird und nur Kopf und Hals
frei läßt, zum Abschlachtem

Der Hauptcharatterzug der Schwarzen ist die
Bettelei und- in den Pausen des Spectatels halten
seine chlindergekrönte Majestät und Prinz und Mi-
nister es mit ihrer Würde sehr wohl vereinbar, die
Barriåre in der Runde abzubettelm Die schwarzen
Damen gewähren mit breitem Grinsen bei dieser Ge-

« legenheit den weißen Cavalieren das Vergnügen, sie
in die fetten Arme und nackten Schultern zu weisen.
Fett und wohlgenährt find Sie Alle, was gerade nicht
auf Heimweh schließen läßt. Für empfangene Gaben
danken sie mit kräftigem Händedruck und sagen:
»messii« (merei).

Seit dem Kriege in Dahomey ist der Amazonens
cultus in Europa Mode geworden nnd im vorigen
Winter traf ich in München eine Amazonentrupptz
welche im Ihr-Athen eine gleiche Anziehungskraft
auf das Publicum ausübte, wie die gegenwärtige in
Paris. Jn Paris ist übrigens schon eine andere
aufgetauchh die im Casiuo de Paris ihre wilden
Vorsiellungen giebt. Zu den Unmöglichkeiten dürftees nicht gehören, daß eines Tages auch am Ufer des
Embach eine Sehaar Urwäldler aus Ifrika ihre

heißt es, wir müssen aus uns selbst heraus
suchen, so stark zu werden, wie wir überhaupt wer-
den können. Dieser Standpunct findet seine Conses
quenz auch darin, wenn der Reichskanzler gestern be·
tonte, es komme nicht blos daraus an, sich zu weh-
ten, sondern auch offensto vorzugehen ; die Osfensive
müßte so rasch, so schneidig und nachhaltig wie mög-
lich geführt werden. Dieser militärische Gesichts-
punrt hat in Bezug auf die Steigerung überhaupt
keine Grenze mehr, denn für jede Steigerung wird
man immer anführen können: je mehr Soldaten,
um so besser, je stärker, um so erfolgreicher die Of»
fensive. Damit läßt sich nicht blos diese Forderung
begründen, nein, mit dieser Begründung können Sie
noch zwei mal 80,000 Mann verlangen. . .

Noch heftiger als die Regierung ist Abg. Fehlt.
v. Huene sür seinen Antrag eingetreten. Er hat
den ganzen Eifer, den ganzen Fanatismus des Neu·
bekehrten auf die Sache geworfen. Er meinte, nach
den Neuwahletr würde ein Conflict kommen. - Was
heißt denn das, Herr Frhn v. Huenel Wenn der
Reichstag wiederholt von seinem verfassungsmäßigen
Rechte Gebrauch machte, so hat eine Maßnahme zu
unterbleibe n, die nur mit der Genehmigung
des Reiehstages ins Leben treten kann. Und wenn
man da von einem Conflict spricht, so würde das
nichts weiter bedeuten, als daß Gewalt und Macht
vor Recht gehen sollen. Was wäre ein Reichstag
Werth, der es nicht wagt, von seinem versassungs-
mäßigen Recht feiner Ueberzeugung gemäß Gebrauch
zu machen — aus Furcht davor, daß, wenn er da·
von Gebrauch macht, ihm dieses Recht entzogen wird.
Er wäre niemals werth gewesen, ein solches Recht
zu besitzenl Wer also irgendwie zweifelhaft ist, muß
sich gegenüber einem solchen Antrag znrückgeschreckt
fühlen, den der Antragsteller «am letzten Ende damit
zu begründen sucht, daß er ausserdem, zu Kreuz zu
kriechen und die Ueberzeugung zu unterdrücken. Jch
habe die Ueberzeugung, daß meine Freunde niemals
richtiger gehandelt haben, als in dem Augenblicke,
wo sie· den Antrag Huene ablehnen.««

Der Reichskanzler Graf C a p r i vi replicirte
sofort auf diese Rede, aus mehrere Einzelheiten ein-
gehend. Eingangs sagte er: ·

»Der Borredner sagte: Gott beschütze die Regie-
rung vor ihren Freunden und nannte als den Na-
men eines solchen Abg. sehr. v. Huene. Dem
kann ich nur erwidern, wenn ein Mann, der den
Grad von Charakterstärke und Muth gezeigt, die
dazu gehören, der eigenen Fraction gegenüber für
die Ansichten der Regierung einzutreten, so kann sich
die Regierung nur Glück wünfchen. Es gehört sicher
mehr Muth dazu, zu thun, was der Abgeordnete
Frhr. v. Huene gethan hat, als hier eine solche Rede
zu halten, wie der Abg. Richter l« .

Gras Caprivi schloß mit den Worten: »Ja Be«
zng aus eine Aeußerung, die. ich gestern gethan,
möchte ich nun noch etwas nachholen. Jch habe ge-
sagt, wir wollten uns vorbehalten die Concessionen,
wenn Neuwahlen nicht zu vermeiden sind, dann zu-
rückzunehmem Jch bin heute in der Lage zu erklä-
ren, daß wir das nicht thun würden, und um diese
Erklärung in eine einfache Formel zu fassen: daß,
wenn« es zu Neu-nahten kommen wird, un«
sere Wahlparole der Antrag V. Huene
sein wird.« .

Dieser letzteren Erklärung wird· große Bedeutung
sür die Neuwahlen beigelegt. Man hatte es in den
Mittelparteien bedenklich gefunden, daß Cavrivi sich
für den Fall von Neuwahlen in seiner Rede vom
Mittwoch vorbehalten hatte, auf die «ganze" Vor·
lage zurückzukommem sich also dann an die Herab·
minderung des Antrages Huene nicht gebunden zu
erachten. Der Kanzler hat die Bedenklichkeit dieses
Vorbehaltes inzwischen eingesehen und ihn in aller
Form zurückgenommen. s

Jn den beiden Fkactionem welche dnrch die
Krisis der MilitäispVoklage felbst in eine Krisis
hineingeraihen find, in der deutsch-freisinni-
gen Partei nnd im Centrum, scheint sie sich

Zelte ausschlägh um das Andenken von weiland
Unkas und Bambo auszufrischem

Es dürfte meinen lieben Landsleuten vielleicht er-
scheinen, daß ich das Pariser Leben in viel zu heite-
ren Farben schildere und in Blau und Sonnenschein
male, und wie absichtlich über die faulen Gefchwüre
des Lebens in einer Mlllionenstadt schweigend hin-
weggehez aber es ist ja Frühling und durch Thür
und· Thor fluihen herein Frühlingsmelodiem von de-
nen Kopf und Herz widerhallh nnd in solche Früh-
lingsstimmung paßt kein Mißklang von der Mensch-
heit ewigem Leide. Und abgesehen davon find die
Pariser, trotz ihrer moralischen Verseuchiheih ein
harmloses, lebenslusiiges Völkchen, das vor allen
Dingen genießen will und auch zu genießen versteht,
wie kein anderes. Und weil es weiß, daß zum wah-
ren Genuß ein heiteres frohes Gemüth gehört, so
läßt es sich durch nichts seine guteLaune nehmen..
Bezeichnet-d für die Gemüthsrichtung der Franzosen
ist der Umstand, daė in einer Millionenstadt wie
Paris ein Leiermann den anderen auf der Straße
ablöst. Es ist charakteristisch, daß dieses fast tau-
sendjährige Culturvolk im Stande ist, mit naiven:
Vergnügen den Weisen eines oft sehr erbärmlichen
Leierkastens zu tauschen, während wir den Leiersnann
vom Hofe jagen, bevor er noch gedreht hat, und er
wird auch bei uns in Folge dessen bald mit Stümpf
und Stiel ausgerottet sein sammt seinem Affen, der
uns in der Kindheit so viel Spaß gemacht.

A. s.
seinigen-leiste.

Das ,Reuter’sche Baume« meldet aus Aden
vom 4. Mai: Der am U. April von Bombay nachDfcheddah in Arabien abgegangene Dampfe:
»Khiva« ist verbrannt. Der Dampfe! hatte
eine große Anzahl Messer-Pilger an Bord. 900 Pil-
ger wurden gerettet. Weitere Einzelheiten fehlen.

in verschiedener Art vollziehen zu wollen. gsziksfejj» «
Donnerstage wurde von freiiin n igen Blättern
pffen als Thatsache gemeldet, daß die Herren H Hex» JIHL
Rickert und Genossen stch in einerMitiwoch
Abend abgehaltenen FractionMSitzung — mit M,-
einiger Ausnahme des Abgeordneten Hinze —- spk
Mehrheit der Fraction unte rwo r fen heb-»· sz
Als ihr Beweggrund wird das Argument angefühkkz »
für den Antrag Huene sei doch keine Majorität pzg «·
Reichsiages zu erlangen, d eshalb (l) würden ff, "
nicht für diesen, sondern für den freisinnigen Fug, ?
iions-Antrag sttmmenl -— Jm Ce n trum hat es
derartige Manöver nicht gegeben; dort nimmt-man
den einmal conftatirten Gegenfatz ernst, wie es seine:
Bedeutung entspricht. Ueber. die FractionOSißung
des Centrums vom Dinstag Abend weiß Vke ,,Voils-Z, «.

das Folgende zu berichtem ,,Graf Balleftrew
der bisherige Vovsitzende der Fraction, entschuldigte «;
schriftlich feine Abwesenheit und theilte zugleich mit,
daß er denVorsitz niederlege, da er fürden "
Antrag Huene stimmen werde und es mit» seinem ··

Gewissen nicht vereinigen könne, die Leitung der »
Fraction, die sich in ihrer überwiegenden Mehrheit ?
gegen den Antrag Huene entschieden habe, zu behak «
ten. In der Sitzung führte also Graf Preyfing du;
Vorsitz Nach äußerst lebhaften Auseinanderfehungen
stellte ein Mitglied den Antrag, die Fraction möge
die bestimmte Erwartung aussprechen, daß sehr. v.
Huene den von ihm formulirten Antrag in der
Mittwoch-Sitzung nicht einbringen werde. Die Ten-
denz dieses Antrages ging dahin, diejenigen Mit-
glieder, weiche für den Antrag Huene stimmten, zum
sosoriigen Austritt aus der Fraction zu
veranlassen, da sonst ein einheitlicher Wahlaufruf
des Centrums, wie·man vielfach andeutete, mit den
größten Schwierigkeiten verbunden sein würde. Dem
Freiherrn v. Huene entging diese von der Mehrheit
getheilte Auffassung, der ziemlich deutlich Ausdruck
gegeben wurde, nicht, und er erklärte, für den Fall
der Annahme jenes Antrages sofort seinen Austritt
erklären zu wollen. Durch den Präsidenten und
andere Abgeordneten, die einen für unvermeidlich
gehaltenen Bruch nicht vo rzeitig herbeiführen
wollten, wurde die Zurücknahme des Antrags ver«
anlaßtÆ Daß der Bruch aber eintreten wird, scheint
innerhalb der Partei nicht bezweifelt zu werden.

Die ,,Köl n. Volks-BE modificirt jetzt selbst
— dabei freilich in recht eigenthümlirher Art -
ihre Angaben über die Aeußerun gen - des
Kaisers zu dem Cardinal Ledochowski. Ja
einer Zuschrist aus Rom an das Blatt wird be-
merkt: »Wenn gewisse vom Kaiser an den Cardinalges
richtete verbindliche Begrüßungsworte don Anwesenden
in der von der »Mein. Volks-IX« gemeldeten Form ver«
standen worden waren, so kann dies einerseits nicht
Wunder nehmen, andererseits, falls see mißverstanden
waren, nichts an der Thaisache ändern, daß Kaiser
Wilhelm dem Cardinal vor dem kaiferlichen Hofe
eine G e n u g th u u n g (l) gegeben hat«

Jn Frankreich können fich die So cialisten
und Ultraradicalen nicht darüber beruhigen,
daß die Pariser Polizei am I. Mai mit ihren wür-
digen Parlaments-Vertretern Dumery und Bau«
din etwas unsanft umgesprungen ist. Dumay und
Baudin, auf ihre Eigenschaft als Volksvertreter po-
chend, hatten der Polizei Widerstand geleistet, als
dieselbe die Manifestanten zur Räumung des Plage«
aufforderte, hatten die Menge gegen die Polizei auf-
gereizt, hatten die Polizei insultirt, und Baudin hatte

— Genera! Sir Jameö D or m e r, Oberbefehlss
haber der Truppen in der den Süden Indiens um·
fassenden Präsidentichaft Manns, ist seinen kürzlich
auf einer Jagd, von einem Tiger erhaltenen Wun-
den erlegen.

— Die Affrire EphrussiesB reteuil wird
nun doch, wie aus Paris berichtet wird, ein Nach«
spiel auf dem D uellsPlatze haben: allerdings
nicht zwischen den zwei Betheiligten, sondern zwischen
dem Vicomte de Breteuil und dem Abg. Camille
DreyfuQ Dieser hatte«in feiner «Naiion« dem
Tagesskandal einen längeren Artikel gewidmet und
u. A. gesagt: »Die öffentliche Meinung fragt, ob
der Edelmanm der 450,000 Ins. riskirh ohne einen
Sou in der Tasche zu haben, nicht tausend mal mehr
Sperulant ist, als der Speculantz den er anklagt.
Sie verlangt die Bekanntmachung der Namen derje-
nigen Freunde, die der Edelmann mit in den Ruin
gestürzt und zu deren: Rächer er sich aufgeworfen hat.
Sie fragt, ob der Edelmann sich, wenn er die
450,000 Ins. gewonnen und nicht verloren hätte,
eben so heikel gezeigt und vor dem Einstreichen eine
Untersuchung über die Art und Weise angestellt ha-
ben würde, wie sie verdient wurdens« Herr de Bre-
teuil sprach darauf bei Camille Drehsus vor, nnd
bald entspann sich zwischen Beiden ein sehr lebhafier
Meinungsaustauscly Vicomte de Breteuil bediente
sich dabei eines beleidigenden Ausdrucks und Dreh-sus brach nun die Unierredung mit der Bemerkung
ab, er werde ihm seine Zeugen schicken. Das Duell
sollte am Dinstag Nachmittag stattfinden.

— Rothe Fahnen haben am diesmaligen
I. Mai in Deutschland nur wenig geil-kirrte; in
Berlin wehte nur ein einziges revolntionäres Wghri
zeichen und der Feuerwehr gelang es ohne MUhsk
dasselbe zu entfernen. — Der Förster von Thale im
Harz hat die Entfernung der von der Höhe der
Roßtrappe von einer der höchsten Buchen slatternden
rothen Fahne auf höchst waidmänntsche Att besorgt«
E: holt« seine Bachs» zielte sicher, eine Kugel res-
schmettekte der: dünne» Schait de! Zehn« Und leug-
sam san! sie in das grüne Blättermeer herab.
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sogar dem Polizeiberiehte zufolge einem Schußmann
einen Jaustsehlag versehn Dieser Baudin ist ein
gewerbsmäßiger Agitator, der s. Z. wegen seiner
Theilnahme an den Schandthaten der Commune in
eontumaeiam zum Tode verurtheilt worden ist und
seit feiner Rückkehr in Folge der Amnesiie bei allen
revoluttonären Kundgebungen der letzten Jahre eine
Haupt-alle gespielt hat. Mitglied der Deputirtem
kxkmmek ist Baum« ekst im Jahre 1889 geworden.
weil ihm 5 Jahre lang die bürgerlichen Rechte wegen
Mißhandlnng eines Gensdarmen entzogen waren.
Seine Eigenschaft als Deputirter hat er seitdem
dazu bemißt, überall, wo sich ein Arbeiterausstand
vorbereiten; zu intervenirem das Feuer zu schüren und
möglichst« lange eine Verständigungsszwischen den Ur-
beitern und den Irbeitgebern zu verhindern. Seine
glänzendste Waffenthat in dieser Hinsicht war im
vorigen Jahre der Ausstand der Arbeiter des großen
Kohlenbergwerko in Carmauxp Am l. Mai hat nun
diesen Bürger Baudin die Nemesis ereilt, wenn es
wahr ist, was er behauptet, daß er von den Polizi-
sten schwer mißhandelt, mit Fußtritten und Faust-
schlägen tractirt worden sei, und daß ein Schicßmanty
dem gegenüber er sich auf seine Eigenschaft als De-
putirter berief, ihm als Antwort zwei Ohrfeigen ver-
abreicht habe. Die Klagen der Deputirten Dumay
und Baudtn über die in ihrer Person der Volksver-
tretung zugefügte Schmach wurden von den Radiealen
Camille Pelletan und von dem reactionären Dema-
gogen Paul de Cassagnae unterstützh welche besonders
darauf bestanden, daß der Minister der Versicherung
eines» Deputirten mehr Glauben schenken müsse als
der eidlichen Aussage eines Polizisten, daß demnach
als thatsächltch angenommen werden müsse, daß die
Poliztsten ohne jede Provocation die beiden Depa-
tirten verhaftet und mißhandelt hätten. —- Der Con-
seilpräsident und Minister des Innern Dupuy trat
mit großer Energie für seinen Untergebenen den Po-
lizeipräfeeten und für dessen Agenten ein und erklärte,
daß die sämmtlichen Militäv und CiviliBehöcden die
vollste Anerkennung verdienten für die geschickte und
energische Ausführung seiner Befehle und Anordnun-
gen, wodurch es gelungen sei, ohne ernstliche Con-
flicte die Ruhe aufrecht zu erhalten.

Die Pariser SoeialistenundAnarchisten
kündigen ein demnächst stattfindendes Massenmeeting
an, um gegen die Sperrung der Arbeiter-Börse am
1. Mai, gegen die Brutalität der Polizei, die Infa-
mie des Ministers und die Erbärmlichkeit der Kam-
mer zu protestirem was man ihnen ruhig gestatten
wird.

Die Vorgänge tm deutschen Reichs-
tag werden in Paris mit großer Spannung Ver«
folgt. Die Blätter bringen ungewöhnlich lange teles
graphiiche Ociginalberichte aus Berlin,- äußern sich
aber n’cht kritisch, sondern nur referirend.

Jn England hat die soeben proclamirte V e r -

lob u n g des dereinstigen Thronerbem des H e r-
zogs von York, mit der Prinzesfin Viktoria
Matie (Mah)-v on Teck, in allen Bevölkerungs-
schichten die lebhafteste Freude hetvorgerusetn Selbst
der ganz links stehende ,,Datlh Chrontcle« drückt
in sympathischen Worten seine Freude über die
Verlobung des ,,sailor private« aus, der nach« alter
menschlichen Berechnung berufen sei, die Geschicke
eines mächtigen Reichs zu lenken.

Jn Noctnegen ist der fchlimme C o nflict zw i·
schen dem König und dem Storthing vor-
läufig durch die Bildung des conservaiiven Ministe-
riums Stang zu einer Art von Abschluß gelangt,
ohne daß eine wirkliche Lösung der Streitfrage da-
mit gefunden wäre. —- Auf die im Storthing verle-
sene Erklärung des neuen Ministeriums entgegnete
der Deputirte Horst sofort, die Auffassung der L in-
ken betreffs der Ministerverantwortlichkeit stimme
mit der Auffassung des zurückgetretenen Ca-
binets überein. Dasselbe betrachte das gegenwär-
tige Cabinet als ein durch außernorwegische Einflüsse
zu Stande gekommenes Horst beantragte schließlich
eine Tagesordnung, welche ausspricht, das Storthing
billige völlig die Stellungnahme des zurückgetretenen
Cabinets und erkläre gleichzeitig, dem Ministerium
Stang fehle jenes Ansehen und jener Rückhalt bei
dem norwegischen Volk, welche zu einer glücklichen
Fortführung der Staatsgeschäfte unbedingt erforder-
lich seien. Die Berathung dieser Tagesordnung
wurde auf Freitag festgesetzh —- Zehn Mitglieder
der Linken beantragten als na tion al e Aner-
kennung für den zurückgetretenen Ministerpräsis
deuten Steen einen Ehrensold von 6000 Kronen
jähtlickh Die Verhandlung über diesen Antrag wurde
aufgeschoben. — Man darf zweifeln, ob das neus
Cabineh welches keine Mehrheit ins» Parlament be·
sitzt und das es aufzulösen nicht die Macht besitzh
da in der norwegischen Verfassung jede Aufldsungss
Vsftlsltkß fehlt« im Stande sein wird, diesen Ansturm
zu überdauern.

Jn Spanien beginnt man sich wegen de: V»-
gäng e auf Cuxba zu beruhigen Die größte
JUIUVSOUIEUVCUVS hsk sich am Mittwoch den Regie-
rungsiruppen ergeben und weitere Banden folgten
am Donnerstage diesem Beispiel. So scheint es
Slücklich gelungen zu sein, des Aufstandes Herr zu
werden, bevor er sieh voll zu entfalten vermochte.

Der im Staat Rio Grunde do Sul in Bra-
silien ausgebrochene Aufstand behauptet sich nicht
UUI gegenüber den Streiikräften der Staatsregierung
nnd den Bund-stimmen, sondern scheint mehr und

mehr die Oberhand über dieselben zu gewinnen.
Dahin deutet jedenfalls eine Mittheilung, welche dem
»New-York Herold« über Valparaifo aus Artigas
zugehtx Der General der Jnfurgentem Sarawa, hat
die Avantgarde des Generals Lima geschlagen
und derbrasilianische Kriegsminiftey General Moura,
welche: in Rio Grande do Sul eingetroffen war,
um den Oberbefehl über die gegen die Jnsurgenten
aufgebotenen Tkappen zu übernehmen, ist nach Rio
de Janeisv zurückiek irrt.

Lakeien
Unter dem Psäsidium des Hofraihes Diatrop-

to w und unter Assistenz des Collegienrathes Lebe-
dinski und des Hofraches IN ogu ts chi begann
gestkktl M für oen April anberaumte Sesf ion
der CriminahDeputation des Rigaer
Bezirksge rich ts. Als« Pcocureur fungirte
der Hofrath Asanas fjew, als Secretär Or.Moszewitinonu

Jn der ersten der zu erledigeuden Sachen er-
schienen unter der Anklage Einbruchsdiehstahl der Techelferfche Bauer Peter Adler und der
Dörptsche Kleinbürger Waisili Pugatschetw der Ley-
tere ein minderjähriges Individuum, das augen-
blicklich im Alter von 17 Jahren steht und fürDiebstahl schon Vorbestraft ist. Die Genannten
waren beklagt, in der Nacht auf den U. März d. J.aus dem Keller einer in der Berg-Straße belegenen
tolerirten Wirthschast eine Anzahl Flaschen Wein
und verschiedenes Tischgeräth vermittelst Einbruchs ge-
stohlen zuhalten. Der Bekiagte Pugatschew war in der
Gerichtssitzung des Diebstahles gesiändig, leugnete aber
den Einbruch und zog auch feine bei der Verhasiung
dem Revieraufseher Ahlandt gemachten und bei der
weiteren polizeilichen Voruntersuchung wiederholten
Aussagen betreffs der Mitschuld des Adler zurück.
Der Beklagte Adler stellte die ihm zur Last gelegte
Schuld völlig in Abredr. Aus den Zeugenaussagem
insbesondere denen der Bestohlenem der Schlüssel-
burgfchen Kleinbürgerin Esther Filiß, ließ sich frst-
stellen, daß der in Rede stehende Diebstahl mit
Eindruck) verbunden gewesen war und ließ sich wei-
ter constatiren, daß der Adler jedenfalls an der Aus-
führung desselben theilgenommen hatte. Das Gericht
spraeh beide Bekiagte schuldig und verurtheilte: den
Adler zum Verlust aller Rechte und zu 2 Jahren
Arrestanten-Compagnie, den Pugatschew zu 1 Jahr
Gefängniß. "

Gegen· zwei Anklagen, von denen die eine auf
Einbruchsdiebst.ahl, die andere auf einfachen
Diebstahl lautete, hatte sich der Rojeifche Bauer
Widrik Wink, der schon 2 mal für das letztgenannte
Vergehen vorbesiraft ist, zu vertheidigen.

sDer Hehlerei war, im Zusammenhange mit
dem erwähnten Einbruchsdiebstahla der Repshoffche
Bauer Ado Abel beklagt. Jn der Nacht auf den W.
Juni 1891 hatte der Beklagte Plink auf dem Gute
Torma vermittelst Einbruchs 2 Pferde und Pferde-
geschtrre und ferner am Z. Juli desselben Jahres 2
Bauern des Jenselschen Gebietes 1 Pferd und einen
Wagen gestohlen. Beide Diebstähle waren in Ge-
meinschaft mit einem anderen, unerkannt gebliebenen
Jndividuum ausgeführt worden. Wink, dessen Schuld
offen zu Tage lag, wurde trotz seines heftigen Leug-
nens schuldig gesprochen und zum Verlust aller
Rechte und zu 2V, Jahren ArrestantensCompagnie.
verurtheilt. Abel, bei dem die Schuldfrage viel schwie-
riger zu beantworten war und den W. v. Meyer
energisch vertheidigte, wurde gleichfalls verurtheilt
und erhielt 6 Monate Gefängniß als Strafe. .

Auf R a u b lautete ferner eine Anklage, die gegen
die Cambyfchkn Bauern Julius Tompus (a1ias Kom-
pus) und Johann Koger gerichtet war. Die Beklag-
ten, von denen der Letztgenannte 19 Jahre alt, also
minderjährig ist, sollen am L. August v. J. in der
Nähe des Sangladkruges dem Bauer Arnt eine
Tafchennhr geraubt haben. Beide leugneten dieses
Verbrechen und gaben nur zu, am genannten Tage
mit dem angeblich Gefkhädigten einen Raufhandel
gehabt zu haben. Auf Grund der Zeugenaussagen
erfolgte für beide Beklagte ein schuldigsprechendes
Urtheil und wurde dem Tompus als Strafe der
Verlust aller Rechte und 3 Jahre Arrestantem
Compagnie, dem Koger IV, Jahre Gefängniß zu-
erkannt. « ·

Den Schluß der Sitzung bildete die Sache des
Isijährigen Alntiusthofschen Bauern Arthur Lipping,
angeklagt des Diebstahls Lipping, der schon 2
mal für Diebstahl vorbestraft ist, war geständig, im
December v. J. bei dem hiesigen Kauthof ein Pferd
und einen Schlitten gestohlen zu haben. Aeuszerste
Noth in Folge von Arbeitsmangel hätte ihn zu die-
fem Vergehen veranlaßt. Sein Urtheil lautete auf
6 Monate Gefängniß. —0-

Wie der ,,Z. f. St. u. Ld. aus Si. Petersburg
mitgetheilt wird, ist soeben eine ministerielle Verfü-
gung ergangen, welche die Sch ließ un gder hier-
selbst bestehenden estnischen literärisehen
Gesellschaft ,,Eesti Kirjameste Selts«
anordnet.

Das Jnternationale Panorama«,
welches seit dem Januar dieses Jahres sein Zelt im
kleinen Saale der ,,Bürgermusfe« aufgeschlagen hat,
fuhrt uns in dieser Woche seine letzte »Reife«
vor Augen, um am Sonntag untere Stadt zu ver·
lassen. Es sind die Wunderwerke Alt· Ae g y p -

ten s, die Pyramidery die Obeliskem Tempelruinen
u. f. w., daneben eines der Wunderwerke der Neu-
zeit, der Suez-Canal, endlich Landschafts- und Städte-
bildet des Nil-Landes, welche in dieser letzten Reise-
Boche uns vor Augen treten — zum Theil höchst
interessante Bilder in schbner Ausführung. — Man
darf diesem neuester: »internationalen Panorama«,
das uns in den lstzien Wochen erfreut hat, zum
Abschied einen aufrichtigen Dank aussprechene an
Reichhaltigkeit des Inhalts und an geschmackvoller
Technik der Bilder alles bisher in dieser Richtung
uns Gebotene übertreffentx hat es im besten Sinne
unierhaliend und belehrend gewirkt. -e—

Mit dem Dandgepäck wird auf Eisenbahn-
fahrten, besonders von ..Passigieren s. Classe, ganz
bedeutender Mißbrauch getrieben. « Es handelt sich

meist darum, so viel als möglich Oepäck tpstxqlps
ZU Ist-Essen, weshalb häusig Kistem Kasten und
Säcke von ganz bedeutenden Dimensionen als sog.
Handgepäck in die Waggons genommen werden,was naturgemäß die Passagiere belästigen muß und
factisch, besonders in Zeiten regeren Passagierveks
kehrs, sieh auch höchst unangenehm fühlbar macht.
Wie der ,,Kur. Codz.« erfährt, ist nunmehr gehöri-
gen Orts die Aufmerksamkeit auf diesen Mißbrauch
gelenkt worden und es soll die Quantität und Di-
mension des kostenfreien Handgepäcks genauer sixirt
werden.

Der Zustand der Roggenselder flößt
vielfach Beforgnisse ein; wie wir hören, sind
namentlich die im vorigen Jahre mit frischer Saat
bestellien Felder in traurige-m Zustande, während die
mit Roggen vom Jahre 1891 besäeten Felder weitaus
besser stehen. — Ja der Fellinschen Gegend
sind, einer Notiz des »Post.« zufolge, vieleGei
meindnKornmagazine bereits bis auf das
letzte Korn von Voreäihen entblößt, fo daß für den
Fall einer abermaligen schwachen Ernte keinerlei
Reserven mehr heranzuziehen sind. «

Auf- dem am 21. d. Mts. zu Walk abgehalte-
nen sogenannten St. GeorgisMarkt waren,
wie der »Wald AnzK berichtet, recht viele Pferde
angeführt, zumeist Arbeiispferdtz für welche ein recht
hoher Preis gefordert wurde. Auch Kühe, Schafe
und Schweine waren angeführt worden, fanden aber
nur wenig Kaufliebhaben

Zum Besten der Notbleidenden in
Bessarabien sind bei der Expediiion unsere«
Blattes eingegangen: der Betrag einer Wette 25
Rbl., von v. R. 2 Rbl., von M. 2 Rbl., von R.
Z. 10 Rbl., von einer Ungenannten I Rbl. —- Izu-sammen· 40 Rbi. und mit dem Feüheren 114 RbL
40 Kot»

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpi. Z.«

Liteeariiches -

Die ,,Deutsche Rundschau« hat steh in
ihrem Iixjährigen Bestehen einen hohen Rang er·
werben. Diesen nachhaltigen Erfolg verdankt die
,,Deutiche Rundschau« wohl dem Umstandh daß in
ihr vortreffliche Kräfte der deutschen schönen Literatur
mit den hervorragendsten Männern der deutschen
Wissenfchaft zu gemeinsamer Arbeit sich verbanden.
Diese Vergangenheit der ,,Deutschen Rundschau",
der Ernst, mit welchem sie ihre Aufgabe erfaßt und
bisher erfüllt hat, die Anerkennung, die sie sich er«
worden, und die Verbreitung, die sie gefunden — dies
Alles ist eine Bürgschaft dafür, daß sie sich auch in Zu-
kunft auf der erreichten Höhe halten wird.-Von aus-
gewählter Mannigfaltigkeit ift auch dieses Mal wie-
der der Jnhalt des M ai-.H eftes, den wir nach-stehend folgen lassent ,,Glaubenslos««. Er-
zählung von Marie v. Ebner-Eschenbach. -—

,,Chicago«. Von Ed Meyer. — »Aus mei-
nem Lebe n«· Vor. Esuard f) an sli ck. Inter-mezzo. Klagenfurt 1850—1852. — Friedrich
Nietzschks Weltanschauung und ihre Ge-
fahten«. Von Ludwig Stein in Bau. --— "",,Eine
Frühlingsfahrt nach Malta. Mit sus-
slügen nach Sicilien.« Von Julius R. o T« e n b e r g.
II. Malta. — »Eine Lüae der Liebe«. Von
Salvaiore Fa rin a. .— »Wirthschafts- und finanz-politische RundschauQ — »Politische Rundichau«.
—— ,Literarische Reihen« und ,,Litetarische Neuig-
keiten«.

T I i i e u i i I e.
sdolph Julius B e r g, i· im is. Jahre am

M. April zu St. Peiersburg

et. An elika Be r in i »«

am Irr. upFu zu steck. f g« «« «« « Im«
Leo Christjansem Kind, »s- 24, April; zuKronstadt
Ernst Frommhold L u i g, f U. April.
Alexander G e s eh e v i H, f— W. Upkit z» St,

Petersburg »

Adolph Julius B e r g, s· im II. Jahre qm
U. April zu St. Petersburg

Generalin Agrippina v. H e l m e r s e n
, geb.

Koschelew, -f- im 80. Jahre am 14. April zuRevaL

diene-Sie Das«
Berlin, 7. Mai (25. April) Der Reichs-

kanzler Caprivi und der Staatssecretär Marschall
folgte« heute Mittag einer Einladung des Kaiserszur Frühstückstafel im Neuen Palais.

Paris, s. Mai (24. April) Die Blätter
besprechen die Auslösung des deuischsu Reichstags
und constatiren einmüthig den Ernst der Situation
sür Deutschlandz mehrere halten es für mögltch,.daß
man Zivischenfälle an der Grenze hervorrusen werde,
umkdadurch auf das deutsche Nationalgesühl einzu-w r en.

Paris, 7. Mai (25. April). Jn Anbetracht
der Folgen, welche die Auflösung des «»deuischen
Reichstages nach sich ziehen könnte, rathen die Blät-
ter aller Schattirungen zu Ruhe »und Vorsicht.

Die Gerüchte von einer Auflösung der Kammer
und einer theilweisen Erneuerung derselben hal-ten an. .

R om, s. Mai (24. April) Der König rich-
tete am s. Mai ein Refcript an den Minisierpräfh
deuten, in dem es heißt: ,,Lieber Giolittil Meine
Silierhochzeit hat Jialien die Gelegenheit geboten,
Meinem Hause nochmals den Beweis seiner Erge-
benheit zu liefern. Die Königin und Jch sind tief
ergriffen und Unsere Freude wird noch gesteigert durch
den edlen Wetteifer in den Werken der Wohlthätig-
keit, mit dem das Land an Unserer hiiusliehenFreude
theilgenommen hat, und durehdte Ehrenbezeigungem
die es Unseren Ethabenen Gästen und den Gesand-
ten der fremden Mächte erwiesen hat; das Land hat
dadurch gezeigt, daß in den Gefühlen der Nächsten«
liebe und des Patriotismus alle Jtaliener einig
find. .

.« "

Tit-semi- s .
re» sen-rissen: Felsenrand-einstens«

St. Petersbu rg, Montag, 26. April. Nath
einer ossiciellen Publication werden an der
Börse vom I. Mai abdie Wechselcourse an jeden:
Wochentage osficiell eotirt werden. · «

Berlin, Montag, S. Mai (26. April). Die
Aussichten für den Ausgang der Reichstags-
Wahlen sind heute noch nicht zu übersehen. Die
Regierung rechnet zuversichtlich aus eine zweifeliose
Mehrheit für die MilitävVorlage nach dein
Huenesschen Entwurf. Die bereits offenkundige
Spaltung der deutsch-freisinnigen Fraction wird
dieser bei den Wahlen erheblichen Abbruch thun.
Jm Centrum ist die Spaltung noch latent. Huene
ist bereits aus dem Centrum ausgeschieden.

Paris, Montag, s. Mai (26. April) Edison
zeigte seine neueste Erfindung, den Kinetograph, einen
Apparat, welcher die Bewegung lebender Wesen
ebenso sixirt und repettrt, wie der Edisonsche Pho-
nograph den Ton. - «

Si. Petersburg, Dinstag, N. April. Ei-
nem im ,,Russ. Jnval.« publicirten Tagesbesehl des
Kriegsminisiers zufolge befahl Se. Maj. der Kaiser«
aus der Reichsrentei die Summe von 100,000 RbL
anzuweisen behufs Vertheilung dieser Summe ins Als·
lerhöehst feinem Namen im Donischen Heere als nicht
zurückzuerstaitende Untersiützung für diejenigen Leute,
welche am schwersten Noth leiden und von Mißernttz
Cholera und anderen Unglückssiillen heimgesucht work«
den sind. ·

Die heute ausgegebene Nummer der Geseßsammi
lung enthält Gesetze betreffs Erhöhung des Credits
für die Herausgabe meteorologischer Beobachtungen
und betreffs Erhöhung des Credits für die Miethe
von Localert für die KreispolizeiVerwaltungen» in
den baltischen Gouvernements. . .

Zdetterlieriiht «

von heute, A. April, 7 Uhr Morg. »

O r te. IVIZIJ TVFZFZ l Wind. lBewö1lung.
1.Vodd...78oI10 « B(2)«0
I. Haparanda 791! 6 (0) s 4 ,
s. Sind-eure 778 12 g use) (2) I
a. Stockholm 778 11 (0) 0
s. Swinemünde 771 8 NB (0) 4 .
s· Wqkschqu. 770 9 NNE 4 "

r. Dokpat . . 776 5 NNWOJ 4 es. Olrchangel . 778 3 (0) 4 "
O. Moskau. . 772 9 IYYYJZZZLY 2

to. niew . . . 766 8 ENIMIJ 3 i

.Der hohe Druck über Skandinavien und Finns
land hat noch zugenommen. Starker NordosbStutm
im ganzen Gebiet der Nordsee. Jn Deutschland und
Frankreich ist es kalt. Arn Schwarzen Meere erlan-
artiger Ost-Sturm. «

Telegraphilåger gener-beruht
Berliner Börse, s. Mai (26.April)1893;

100 Rbl.pr. Cassa. . .
.

. . . . 212 Rmr.sö Pl«
100 Nu. pr.uuimo . .

. . . . . 213 Nun. —-«Pf«100 Nbbpntlltimo . .

. . . ..s. 213 Ruthe-P«
Tendenz: still. »

;

Für die Redaetipn berantivortliche
I. dass-tilgte. . Frau s. Mast-tieferes·

H« 95. Reue Dörptjsche Zeitung; I893.
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I innen. T ex· W ASCII« nirchiicye Firma: ne k: . · « ; ; » . « - der König di»
»»

P Cl s

« « «
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«
«.

· von ärztlichen Autoritäten Freitagist das einzige angenehm zu neliinende natur-liebe Abfuhrmittel ais »« Mk— s»- skk gszipsii »» ·- us»
Hhaltis wirkend anerkannt. ..

-
«.

- « . . .

TUYUEHMSWEIFS Zälstosxkavvis -Kkkchetts
. llerkaiillieh obern-II. Engrosshager bei Aal. Wette-rieb in Riga «

» l . Die Direction der Franzslesebltitterqnelle in Buciapestz «—-
- Wesen! surKammer-Musiki- 7 «()0mmgkz. Nah· AAuctiosso Mlsztwooäs de« W« Akt« " Aussererdentliehe 7Mittwoch, den 28. April c., um

» .

VII«
«.-

10 Uhr Morgens, wird in dem
Friedensrichterplenum das in der « kann! «

Marien-Str. 2 belegene «· am l. Mai 1893 . . h SMPAOIIIV
»»

c h U h C U I
·

· 9 Uhk Abends· Zur Oonserylrung »von Flelsc -
- als verziigliehstes

offentlich gegen« Meistbot versteigert
· ··

s----ss-s—-sss———?-i-s-—-—————————— Butter, Eiern, Fischen, Gse- coatkaun Mittel gegen Mot-
werdelm » un Saale det-Bukgekmnssa muss etc» M· a hten anårkanltlitz von
; PROG RAWL ’

-

«« «« ""«"3«"« M W

. 1. Händel: Geneerte grosse Gpniell fiir Tkoelcecitljtlttelttkz acfxsgkgttldckitktek hkrwslchesUNDER« . Streich0rchester. -— Larghetro Dis ers-exists» Bnckpuivek Gesundheit» dpbzk -

p EVEN
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S ch u l w es e n.

In Nesidenzblättern wurden vor einiger Zeit
Auszüge aus einem C irc ular des Curators des
St. Petersburger Lehrbezirts wiedergegeben, welches
durch die Ergebnisse der Examina der legten Jahre
an den classisehen und ReabGymnasien veranlaßt
war. Diese Ergebnisse wurden im Citcular für
unbesriedigend ezkiärt und der Haupttheil der Schuld
hietan den Lehrern zugesprochen. Gegenwärtig lenkt
die ,,Nedelja« die Ausmeiksanikeit auf ein anderes
interessantes Ciicalay das bereits im vorigen Jahre
erlassen worden ist. Dieses Circular erschien im
geistlichen sehrsRessort und ist auf Verfügung des
Oberproeareurs des H1g. Synods ergangen. Dasselbe
nnterwirft die Grundlagen des Schulwesens selbst,
dasSystem der Balle undExaminm einer
Kritik. Die Ursache der Mißerfolge der Schule wird
durch den Formaiismus erklärt, der die Lehrer vergessen
läßt, daß sie es mit lebendigen Kräften zu thun ha-
ben. Jn Anknüpfung an diese Eirculare bemerkt
das genannte Blatt: »

»Wir haben mehr als ein mal Gelegenheit ge-
habt, gleich anderen Publieisten und Pädagogen
unsere Ansicht dahin zu äußern, daß der Hauptmangel
unseres mittleren Schulwesens nicht in den Program-
men, nicht in der Vertheilung der Stunden, in den alten
Sprachen u. f. w. begründet ist, sondern in dem
Formalismus, der unsere Schule ergriffen hat, der
sie nicht geeignet macht, dem Schüler etwas Grund-
legendes, Notwendiges, Gksundes zu geben, und
der zugleich ein unverhältnißmäßiges Quantum der
jugendlichen Kräfte in unfruchtbarer Weise verzehrt«
Dieses unschöpferische Mechanische im Schulwesen
hat sich bei uns auf dem Boden des von uns ene-
ehantseh übernommenen Schulshstems des Westens
entwickelt. das bei uns gegenwärtig die Fähigkeit
zu der noihwendigen elastischen und natürlichen Fort-
bildung eingebüßt zu haben scheint. Und die Haupt«
attribute dieses Systems sind Bälle und Examinm
So lange dieses System so wie es gerade kam, di«
letiantisch, angewandt wurde, machte sich seine Un-
zweckmäßigteit uns nicht bemerkbar und seine Män-

Achtundzwanzigster
gel wurden mit mehr Glück umgangen. Aber als
es zu Beginn der 70-er"Ja«·t)re in aller Strenge, nach
allen Regeln angewandt zu werden begann, wurde
es in unseren Händen zu einer schweren Last, ver-
lor seinen ursprünglich-J! Sinn und zugleich begann
es als eine unvermeidliche Notwendigkeit zu er-
scheinen, ohne welche unser Vaterland aus keine
Weise der· europäischen Aufklärung theilhaslig bleiben
könne«

Gegenwärtig —- meint die ·Ncdelja« weiter—-
beginnen glücklicher Weise die Ansichten über die
Ausgaben der Schule sich zu ändern und es seien
somit bkssere Zeiten zu erwarten. Das Blatt grün-
det seine Hofsirung auch daraus, das; der Cnrator
des St. Petersburger Lchrbezirkes Geheimrath Ka-
pustin, der eine so hervorragende Stellung im
Lehrrrssort »einnehme, und ein so einflußreiche:
Staaismann wie K. P. Pobedonosszew die
Mängel erkannt und beleuchtet hätten.

Jn der Frage der Anwendung der
Reichs-·Jagdordnung aus Riga und
Livland erfährt die »Düua-Z.", daß das Gesuch
der Rigaschen Stadtverordneten-Versammlung um
Außerkrastsihnng der neueingesührten Allgemeinen
Jagdordnung des Reichs bezw. um Abänderung
einiger Puncte in derselben für die Rigaschen Stadt-
sorsten, vorn Minister des Innern, aus« ein Gutachten
des Domänenministers hin, abschlägig . besthieden
worden ist. Wie verlautey wird ein ähnliches
Gesuch der livliindischen Riiierschast gleichsalls ab-
gelehnt. b

— Bei dem St. Piiersburger Lehrer-Institut
werden, wie die »N-;ue Zeit« berichtet, drei neue
Stipendien gegründet, und zwar müssen die
Zögiingry welche diese Stipendien erhalten, sich ver-
pflichten, nicht weniger als vier Jahre in den Ost-
seeprovinzenzu dienen. ·

— Am Montag sollte nach den Residenzbläiiern
in der Plain-Versammlung des Reichstag-es der
Entwurf des QuartiersteuersGesetzes
berathen werden.

Jn Riga ist am 25. d. Mis der dim. Ghms
ttasialsJnspector Arnold S ch w artz gestvrbem Die
Rigaer Blätter widrnen dem verdienten Schulmann
warme Nachrusez so schreibt u. A. die« »Düna-Z.«:
»Der letzte der Veteranen aus dem Lehrercollegium
unseres Krons-Gymnasinnts, derjenigen, dessen Schü-
ler jetzt bereits ins Greisenalter» eingetreten sind, hat
uns "verlassen. Reinhold Wilhelm Arnald Sehr-barg,
geb. am 15. Juli IRS, ist in der Nacht von Sonn«
abend aus Sonntag gestorben. Jn vielen Hunder-
ten Herzen wird diese, trotz des Alters des Dahin-
geschiedenen doch unerwartete Nachricht Trauer und

Qbouncments und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langews
AnnonceniBukeauz in F e Hin: E. J. Kaki-w? Buchhtz in W erro- W. v. G« -

fron’cs u. It. Vielrosss Buchhz in W al E: M. Ritdolffg Buchhz inR e v a l: Buchh.»p.
Kluge s; Ströbm; in St. P et e r s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-Age«szxxhtsxx«

—- Axn vorigen Sonnabend Nachmittag Um s Uhr "
gerieth, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
der dänifche Dam pfer »Nordcap" welcher etwa «

50,000 Pud Schwefel geladen hatte, in BrandÆ
Das Feuer hatte schon bedenkliche Diinensioneitsze
angenommen, als die alarmirte Feuern-eh: eintraf.
Drei Dampfjpritzsrn etöffneten nun den Kampf gegen
das verheerende Element und sandten ihrkWafsers
strahlen in den Schiffsraum hinab, aus dem undurch-
dringiicher Qualm herbe-änderte. Erst gegkn 739 Uhr
war es gelungen, das Feuer zu unterdrücken. Das i«
Schiff hatte sich zur Seite zu neige-n begonnen, fo
daß es an den Quai veimittelst Taue hetübergeholt
werden mußte. Wie große« Wassermengen in Zdseit
Schiffsraum gebracht worden find, wird klar, wenn«
man erfährt, daß jede Dampffpxitze ungefähr Moos.-
Liter pro Minute liefert. Von 13 Fuß Tiefgankfsi
war nach beendigter Löfcharbeit »das Schiffsz
1873 Fuß gesunken. Die Ladung war bei-·«
sichert. Das Schiff felbft foll keinen Schaden erlitten-»«
haben.

Jn Reval war am Sonnabend der Darnpfer
»Freceriksborg« als erstes Schisf in den H afe n
eingelaufen und ihm ist, wie vie dortigen Blätter
berichten, im Laufe der värhsten 24 Stunden bereits»
eine stattliche Anzahl weiterer Dampfer gefolgt,
fo daß die Schifffahrt nunmehr als definitiv eröffnet«
betrachtet werden kann. Jn dem Hafen selbst, ivvsz
fo lange todte Stille geherrscht, ist wieder frisches
Leben eingezogen und rüstig wird an dem Etn- und—
Ausladeri der daselbst liegenden Schiffe jjefchaffty
Zahlreiche Arbeiter, die man in den letzten Tagen
der vorigen Woche vom frühen Morgen in dichten
Gruppen auf den Höhen der Strandpfortewslnlagens
steheu und Ausfchau halten fah, ob nicht endlich ein«
Dampfer kommen und ihnen wieder Arbeit und
damit Brod bringen, haben jetzt wieder Erwerb und«
Nahrung gefunden. Hoffentlich bleibt« der Zugang
zu dem Hafen auch ferne-hin von dem Eise unbe-
hindert, welches immer noch in großen Maffen irn
Golf herrimfchwimmt Wie gewaltig die Etsmassen
noch sind, ergiebt sich aus einer Mittheilung des
Capiiäris des Datnpfers »Rusf«,-wonach derselbe.
förmliche Eisbe r ge zu passiven hatte, deren Spitzen
über die Daviis (die an der Seite des Decks ans«
gebrachten Vorrichiungen zum Tragen der Reitungss
booteJ hinausragtem Von den 19 bisher eingetroffe-
nen Dampfern waren nicht weniger als «! Kohlen-
dampfey welche die schon längst mit Sehnsucht er-
warteten Kohleiivorräthe gebracht haben. — Wie
lange das rege Leben im Hafen vorhalten wird,
hängt hauptsächlich von den Navigaiionsverhälts
nissen Petersburgs ab. Wie dem »Neh- Beob.«
von dort geschrieben wird, erwartet man im Kron-

Schmerz und ein rvehmüthkges Rückerinnern an jene
Jahre der Jugendentwickelung wachrufem wo, wie
wir es als oberste Aufgabe der Pädagogik verstehen,
in erster Reihe in den Schüler der Keim gelegt und
die Anlage entwickelt wurde zu eigener geistiger Ar-
beit, zur Kräftigung des Willens, zu jenem Streben,
dem nicht die Sicherung der materiellen Existenz
genügt, sondern das ihn vor Llllem.treibt, einzutre-
ten in die Scbaar der an dem Weiterschreiten der
Menschheit Niitarbeitendern Wie er selbst geworden,
so hat auch Schwartz gelehrt und gewirkt und wen
die Erinnerung in das alte Eymnastum am Schloß-
platz zuiücksühren kann, dem wird auch die Gestalt
seines Jnsprctors, immer rührig, immer kräftig aber
mit jodialem Humor eingreifend, immer zum Guten
und Tüchtigen rnahnend und drängend, das Wirken
des trefflichen Directors der Anstatt, des unvergeßs
lichen Krannhals, bestens ergänzend, lebhaft vor das
geistige Auge treten und das Gefühl wärmsten Dan-
kes, mit dem der Mann so gern der tüchtigen Leiter
seiner Jugend gedenkt, wieder wachrufem . . Alle
Collegen, in deren Gemeinschaft Schwarz im Jahre
1848 seine Thätigkeit am Chmnasium begann, sind
ihm vorangegangen ins Grab. Nur wenige Jahre
hat Schwarz nachdem er von seiner Stellung am
Gymnasinm zurückgetretem in stiller, aber nicht un«
fruchtbar-r Zurürkjgezoigenheit gelebt, denn, hatte er
auch des Alters empfunden, nicht
Krastlofigkeit hatte ihn aus seiner umfassendem
segensreichen Wirksamkeit gedrängt. Wie sehr ihn
auch ein Augenleiden beliisttgte, rüstig schritt der
Greis noch vor wenig Wochen durch unsere Straßen
nnd lebhaft und geistig frisch war sein Gedankengang
und seine Rede. .

.««

—- Lluf der am Montag abgehaltenen Siadtvers
ordneternVersammlung wurden, wie das ,,Rig. Tgbl.«
berichtet, nachdem beschlossen worden war, die bis-
herigen Gagen für das Stadthauptz dessen Collegem
die Stadträthe und den Stadtserretiir für das be-
vorstehende Quadrienninm beizubehalten, die auf der
Tagesordnung stehenden Wahlen vollzogew Zum
Stadthaupt wurde in geheimer Abstimmung
dnrch Balloiement Her: L. W. Kerko vius (mit
70 gegen 5 Stimmen) wiedergewählh zum Stadt-
haupt-Co1legen Herr C. v. Pickardi (mit
71 gegen 2 Sitten-neu) zu Stadträthen die
Herren O. Jaksch (mit 69 Stimmen gegen 4),
J. Erhardt (mit 69 Siiuimen gegen 4), E. v.
Boettirher (mit 69 Stimmen gegen s) und
M. v. H affner (mit 68 Stimmen gegen s) Als
Dienstfrift für den Stadtsecretär wurde der
Zeitraum bon 4 Jahren bestimmt und zu diesem
Amte Herr N. C arl b er g einstimmig durch Balloi
tement wiedergewählh ,

Z e s i l l et s s.
Ein Schiitzling der Geer-ge Sanais)

Ja: November 1873 richtet« ein Etujahkig-Fxei-
williger aus seiner Garnison Rouen einen etwas über-
schwänglichen Brief an die ihm petsönlich völlig nn-
bekannte Verfasserin der »Lelia«. Von Kind auf,
so hieß es in dem Schreiben, habe sich der Brief-
steiler für die Dichterin begeistert; aus ihrenWcri
ten habe er gelernt, die Gottesidee vom Kaiholieissmus abzulsfenz von ihr die rechten Weiiungen
empfangen, wie man die bildenden Künste und die
Musik hegen nnd pflegen solle, wie Wes, was die
Seele erhebt und »den; Jdeale näher bringt; sie und
immer wieder sie sei es gewesen, die ihm gezeigt habe,
daß die Selbstsucht das schlimmste aller Uebel sei
und daß diejenigen, die zu geben und zu vergeben
wissen (oaux qui äonnent ei; qui parclonaantx die
reinsten Genüsfe kennen. Noch mehr:

»Ich bin 20 Jahre alt und obwohl mein ganzes
Wesen liebebedürftig ist, habe ich niemals geliebt.
Lächeln Sie nicht zu diesem Bekenntnißz denn nichts
läßt uns schmerzlicher leiden, als die Leere des Her-
zens. Jch aber, der ich all« Ihre Bücher, Maus-rat,
Jacquez wieisedes andere ihrer Werke gelesett,habe,
stelle mir die Liebe als ein so reines, hohes
Gefühl vor, das; ich die Einsamkeit, so traurig und
grausam sie auch ist, einer von der Liebe nicht gehei-
ligten Verbindung verzieh« Und nun, nachdem Sie
diesen Brief gelesen und den Ausdruck der Wahrheit
darin erkannt haben, sagen Sie— mir, ob Sie mein
harren mißbilligem Ein Wort von Ihrr-In kann
von entscheidender Bedeutung für mein Leben wer-
den; wollen Sie es nicht schreibeni Sie fragen,
wer ich bin, um eine solche Gunst anzusprechew
Ach, nichts, nur ein Kind«

Die Antwort ließ keinen Tag auf fiel) warten;
der nächste Postenlauf brachte dem Jüngling von

«) III d« Münchener Alls. Its-«

der Siebzigjährigen die folgenden Zeilen aus
Nehmt: «

»Ja; habe Ihren Brief gelesen, ihn gut und auf-
richtig befunden. sJch danke Jhnen dafür und zwar
auf der Stelle, obschon meine Hand noch ein wenig
lahm ist. Sie legen mir in unbedingten! Vertrauen
auf meine Erfahrung eine heikle Frage vor; meine
Erwiderung lautet: bleiben Sie, rein und heirathen
Sie in jungen Jahren eine Frau, der Sie ihre Liebe
schenken können; Sie werden dann schöne, lebensfä-
hige Kinder und damit das Ziel des Leb-end Jhr ei-
gen nennen; die Halbscheid dieser holden Geschöpfe
siecht unds stirbt hin durch die Schuld des Vaters!
Und um vom Zeitlichen auf das Eieelische zu kom-
men: welche Fülle des Reichihums häuft fich auf in
Seelen, die es verstehen, zu warten und sich
zu beherrfchenl Welche Gefundheitz welche
Kraft und Macht in solchen Seelen: eine Stärke,
die wie jede andere auf das kommende Geschlecht
verpflanzt werden kann. Denken Sie an den Fort-schritt, den die Gattung gemacht, welchem Un-
heil sie entgangen wäre ohne das Eingreifen
des Lasters, das vom Vater bis auf den Sohn,
von der Mutter bis zur Tochter alle Energie
SEIDDM hat. Reihen sie sich alio in die
kleine Schaar der Menschem welche die von den
AUVMU fallen gelassene Leiter wieder anfrichten wol-
len: eine unendlich kleine Schau, der aber trotz alle-
dem und alledem die Zukunft gehört, während die
Uebrigen rettungslos verloren find. Leben Sie wohl;
beharren Sie in dem Vorfatz, die Substanz, Geist
und Materie zu ihrem höchsten und uoihwendigsten
Ausdruck zu bringen, d. h. zum Göttliche» kmppkzxp
steigen. Von Herzen die Jhrige Gesrge Sand«

Dies waren die Anfänge einer Beziehung, deren
Verlauf in einem anspruchslosem mit gakanheimelm
den Bildern der George Sand und ihres Landsitz s
geichmückten Büchlein erzählt wird-J) »

«) kleati Amjcn Geer-ge· Sand. Ile- souveuirz
Paris, Oel-natur how, 1893 «

Nach der Erledigung feines FreiwilligensJahres
steht Hen ri Amt: vor der nicht minder heiklen
Frage der Berufswahl. Seine Familie will einen
Juristen aus ihm machen. Er dagegen Verspürt li-
terarifche Neigungen. Eine Komödie, die er geschrie-
ben, möchte er seiner verehrten Beichimuiter als
Taleniprobe verlegen. Und die Gütige bescheidet ihn zu
sich, nach Nohanr Auf den ersten Tilick gewinnt Amte
das Hkerz der Sand; er wird derSpielkamerad ihrer
Enkeiinnem der Freund ihres Sohnes, ein oft ges«
ladener und wiederholt sich einstellender Hausgash
der die vielberufenen Puppentheater fröhlich mit
ansieht.

Milde und fest zugleich beurtheilt die Sand die
literarifchen Erstiinge ihres Schützlingsz sie spricht
ihm nicht rundweg alle Begabung ab, allein sie weist
ihn mit klugen, ernsten Worten auf die Nothwens
digkeit, vorerst in der Schule der Juristerei und in
der großen Welt sich tüchtig umzuschauen. Ja, als
der reiche »und verhäifchelte Hausfohn vorhat, die
Rechtsgelehrtheit ohne Weiteres auszugeben, um
kurzer Hand nur mehr feinen! theatralische-n Dilet-
tantismuiz nachzuhängen, schreibt fie ihm nicht nur
die eindringlichsten Abmahnungem sie erbittet sich die
Gunst, ihn Wochen lang in ihrem Gartenhaufe be-
herbergen und zugleich feine juristiichen Studien
überwachen zu dürfen. Strenge Gedankena1beit,
wissenfchaftliche Kenninisse auf allen Gebieten des
Lebens und der Forschung bezeichnet sie unablässig
als die erste Voraussetzung für jede tüchtige, dau-
ernd aufsteigende literarifche Laufbahn. Ihre mora-
llstifche Weisheit verleugnet sich keinen Augenblickz
ihren Erfolg danke sie freilich. einer pädagogifcheit
Tugend, die leichter begehrt, ais bewährt wird: ih-
rer unversieglichen Liebenswürdigkeih Geduld und —

man darf das ort immer wiederholen, weil die
Sache allezeit wiederkehrt —-- ihrer gruudgütigen Na-
tur. Nichis wirkt gewinnendey als stete Fükfdkgs
für alle die Ihrigen, zu denen im weitesten Kreise
jeder Bei-kräftige, im engeren die Freunde, im eng-

sten Kinder und Enkel gehören. Die Wurzel ihres
Wesens mag fie uns felbfi offenbaren. Eines. Tages
plaudert sie mit dem Dr. Faun, nachdem er als«
Hausarzt feines Amtes— bei der kleinen Linn« gewal-
tet hat. g

»Ich habe Ihnen schon vom Dr. Fabre erzählt;
es ift das ein wunderlicher-Keins, ein alter Gelehr-
ter, der am licbsten auf die Suche nach neuen, · auf«
naturwkssenschaftltcher Grundlage gebauten Niorals
principien geht: bald hält er völlig unfaßbare Vor-»
lefungen und erscheint Einem als ausgemachierr
Narr; dann raifonnirt er mit befonderer Folgerichtigke-
keit und spricht unanfechtbare Wahrheiten in. einer
Form aus, die gleicherweise dem Ohr und der Phan-
tasie zu schaffen geben. Alexander Dumas,- der ihn
fehr hoch schätzy hat tuich mit ihm bekannt gemacht;
Von Fabre hat er die endlose Geschichte der Juden,
die sich in der Femme de Staude breit macht; Fabr«-
Einfluß tritt im Guten und Bösen immer unver-
kennbarer in Damit? letzten Stücken hervor und. ich
besorge, daß er da fein legte-s Wöetlein noch nicht(
gefagt hat (Favre wurde fpäterhin in der That das
Urbild des Remonin in der ,,Fremden« und die
Theorie vom Vibrio ist von Anfang bis zu Ende-
getstiges Eigenthum des genannten Arztes).« - «

»Auch mich hat dieser Doctor mehr als ein mal geistig
angeregt. Gerade heute kam er mir mit einem neuen
Stcckenpfertx Er behauptet, daß jedes menschliche
Wesen, von feiner Geburt bis zum Tod, von einer
Alles beherkschenden Leidenschaft gelenkt wird. Dem
gemäß wollte er auch die passion dominante meines
Lebens auesindem »Ja Jhrem Alter«, so meinte er,
,,ift ed schwerer, das Richtigezu treffen, weil die
Leidenschaften fich zum Theil vesflüehttgt oder abge-
stumpft haben; wenn Sie mir aber ein wenig helfen»
wollten, könnten wir vielleicht zum Ziel kommenös
-· ,Nichts soll mir willlommener fein: was muß ichs
dazu thun P« «— ,,Antwocten Sie auf alle meine«
Fragen rückhaltlosk — »Von Herzen gern?

Jst 96. Mittwoch, den 28. April (10. Mai) 1893.



städier Hafen in dieser Woche VMW d« EkUICUfOU
von Schiffen.

-— Der zum Estländischen Gouv-Revis» desig-
nirte Staatsrath Charlamow ist, den Revaler Blät-
tern zusolge, in der Stadt Stawropol gestorben, und
der Gehilfe des Jarosslawschen Gouv.-Revisors, Jn-
genleur Hofrath Srhewelew zum stellv. Estläm
bischen Gouv-Revis» ernannt worden.

Jn Mitau schreibt die »Mit. Z.« unter der
Ueberschrist »Die »heimliche Schule« vor
Gericht« über die bereits kurz erwähnte Schul-
schließungs-Affaire: »Viel Lärm um Nichts, kann
man nach der gerichtlichen Feststellung des Thau-e-
standes in Bezug aus die zahlreichen Alarmartitel
sagen, die sich mit der angeblichen Entdeckung einer
,,geheimen Schule« zweier Mitanschen Baronessen be-
schäftigtein Am 22. April fand vor dem Mitaus
schen Bezikksgericht die Verhandlung in Sachen des
auf Art. 1049 des Straf-Rechts verklagten Fräulein
Henriette v. See-seid statt. Art. 1049 besagt, daß
Personen, die ohne obrigkeitliche Concession eine
Schule gründen oder eröffnen bis zu 75 Rbl·.
bestraft werden können. Es ist also klar, daß we-
der der Olnkläger noch der Unterfuehungsrichter ir-
gend etwas entdeckt haben können, was auf eine
geheime« Schule schließen ließ. Als Zeugen tra-
ten der Secretär des Consistoriums Baron Sich.
v. Wehr, Bankrath Th. v. Derfchau und die Polizeians. Es wurde constatirt, daß Fräulein v. Seefeld
allerdings eine kleine Schule für arme Kinder un-
terhält, daß sie aber keineswegs dieselbe gegründet
hat. Sie besteht schon 30 bis 40 Jahre und ist
von dem verstorbenen Gliede des Confistoriumeh Ba-
ron C. v. Fircks, gegründet worden. Jm guten
Glauben, daß man für solch ein Wer! der Wohl-
thätigkeit nicht eine besondere Genehmigung zu haben
brauche und uoch viel weniger, daß man dafür be-
straft werden könne, hat Fräulein v. Seefeldh ohne
dazu die. Concession eingeholt zu haben, die Leitung
der Schule übernommen. Das Gericht verurtheilte
sie szu 15 Rbl. Strafe und zur Schließung der
Schule, nachdem das Urtheil werde rechtskräftig ge-
worden sein. Zunächst aber kann letzteres noch nicht
geschehen, da de: Veriheidiger, Rechtsanwalt J.
Schiemanm sppellation angekündigt hat.« ·

St. Petersburg, 26. April. Die Ableh-
nung der deutschen MilitäuVorlage
wird von den Residenzblättern mit Befriedigung be-
grüßt. »Der deutsche Reichdtagis schreiben n. A.
die »St. Pet. Wed.«, ,,hat sein friedliches Werk ge-
than; nicht überzeugt von der Nothwendigkeit außer-
ordentlieher neuer Richtungen und im Gegentheil
von der richtigen Erkenntniß durchdrungen, daß Nie-
mand nnd Nichts Deutfchland bedroht, hat er mit
einer uuerwartet großen Piajorität die Vorlage ab-
gelehnt« Der dureh die Ablehnung zwischen der
Regierung und der Volksvertretung hervorgerufene
Consliet scheint dem Blatt die größte Aehnlichkeit
mit dem von 1862 zu haben —- nur mit dem gro-
ßen Unterschiede, daß damals Fürst Bismarck und
jeht Graf Caprivi an der Spitze der Regierung steht.
—- Daß Deutschland einer sehr schweren Zeit entge-
gengehe, wird auch von der ·Neuen Zeit« hervorge-
hoben, die überzeugt ist, der neue Reichstag werde
die Vorlage ebensalld ablehnen. Das Blatt glaubt
allerdings, daß die Regierung zu allen möglichen

»Sind Sie:,siolz," eitel P« —- ,,Meines Wissens nicht»
—- »Eigennützig, geizig?« —· «Ebenso wenig« —

»Träge — nein! Danach habe ich wirklich nicht erst
zu fragen; aber vielleicht neidisch Z« — ,,Wahrhaftig,
nein.« »Lecker, sinnlich 's« -- »Auch das nicht, aber«
—- fo füge ich lachend hinzu —- »wir scheint, Sie
wollen mich regelrecht beichten lassen« — »Viel-
leiehtl Ihr Fall ist sehr eigenthümliclp denn ich bin
wirklich nicht im Stande, das Leitmotiv Jhrer
Lebensführung zu erkennen, und das verwirrt mich
einigermaßen« —- Da ich ihn so nachhaltig be-
schäftigt sehe, komme ich ihm zu Hilfe: ,,Nun denn,
da Sie allen Ernsies mit mir sprechen, will ich Ih-
nen ernstlichen Bescheid geben. Wenn ich Ihren
cedanken richtig erfasse, glaube ich Ihnen die ge-
wünschte Erklärung bieten zu können: Mo« passion
clominantq comme vous Altes, a. ätä la mater-UND·-
Die Leidenschaft meines Lebens war das Muiierge-
fühl. Jn allen Empfindungen, in allen zeitlichen
Regungen meines Daseins lebt etwas von der Lei-
denschaft der Mutter, etwas von der Leidenschaft des
Beschützerz die uns wähnen läßt, daß diejenigen,
die wir lieben, uns noch ganz besonders zu eigen
find.«« — Favre hat mir sehr aufmerksam zugehöitz
dann ging er befriedigt und so überzeugt von dan-
nen, wie Jemand, dem man bewiesen, daß man volli
kommen im Recht sei.«

Und gleicher Meinung mit Favre dürften Alle
sein oder werden, die den einzigen Charakter der
irotz aller Irrungen herrlichen Frau zum würdigen
Gegenstand liebevoller Betrachtung gewählt haben.
Mütterliche Fürsorge und mütterliche Strenge läßt
sich vielleicht selbst in ihren stürmischem viel bered-
ten und viel beschmutzten Liebes-handeln, zumal mit
Musset und Chef-in, nachweisen. Müiterliehe Für-sorge für alle vom Gesetz oder Geschick Mißhandep
ten spricht aus ihren ftürmisrhen Jugendromanery
aus ihren Brandredenrsür das Recht— des Gefühls,
aus ihren Lebensprogrammen für eine Umwälzung
unserer privaten und öffentlichen gesellschaftlichen

Mitteln greifen werde, um« für sich Stimmung zu
machen und acceptirt sogar die Speculationen der
Pariser Presse, welche erklärt, sie halte lünstltche
Grenzcksonsticte mit Frankreich behufs Erregung des
deutschen Patriotismus für möglich. »Ohne die
Möglichkeit von etwas Derartigem in Ubrede zu stel-
len, glauben wir doch, daß der Patrtotismus der
Franzosen und die Wachsamkeit der Behörden der
dritten Republik es verstehen werden, die Sache so
einzurichten, daß nicht der geringste Anlaß zu der-
artigen Jncidents geboten wird. Für« den Frieden
und die Ruhe Europas ist es im höchsten Grade
wichtie daß die Ereignisse, weiche in Dkuischiiuid
aus der ReichstagsMuflösung hervorgehen werden,
sich in voller Unabhängigkeit von allen internationa-
len Fragen und insbesondere von ,,Grenz-Confticten«
entwickeln«

—- Der Archiuzandrit Pais s h, das ehemalige
Glied der Expedition nach Abesshniem wird nach
der »Neuen- Zeit« zum Vorsteher eines Klosters in
der grusiuischen Exarchie ernannt. Jn diesen Tagen
reist er nach Tiflis ab.

Aus Tislig meidet die ,,Nord. Tel.-Ag." un-
term 25 April: Gestein wurde der Präsident der
städtischenCredit-Gesellschast, Fürst Amatuni ver-
haftet und im Metech-Gesängniß internirt.

Aus Helsingsors wird unterm 25. d. Mts.
telegraphirh daß der Hasen von Ha n gö neuer«
dings wieder durch Tieibeis gesp errt ist; nirgends
ist eine eisfreie Sielle sichtban Wenigstens 20 Dam-
pfer stecken aus der Rhede im Eise. .

Hslitisttper Tage-beeint-
Deu 2s. April Ho. Mai) 1893.

Die letzten Stunden des ausqelösten deutschen
, Reichstages

haben aufs angelegentliehste die Presse« allrr Länder
beschäftigt: mit hochgradiger Spannung sah man
allenthalben der Katastrophe entgegen — hier mit
Besorgniß, dort mit Frohlockem je nach der Stel-
lung zu dem von der Mehrheit der deutschen Volks-
vertretung zu erwartenden Beschluß, die Mittel zu
einer weiteren Erhöhung der deutschen Wehrkraft
zu verweigerm Die größte Freude herrschte seit
dem vorigen Donnerstag und Freitag aus Grund der
immer steigenden Sicherheit des Scheiterns der Mi-
litär-Vorlage in der PariserPressez nament-
lich feierte dieselbe das Verhalten der elsaß-loth-»
ringensch en Abgeordneten. Der «,Sidcle«
rief enthusiastisch aus: »Ntemals seit 23 Jahren
haben die Elsnßcktothringer eine schönere Eisjelegenheit
gehabt, ihre unbesiegbare Anhänglichkeit an ihr wah-
res Vaterland zu zeigen, das das französische ist,
und die unüberwindliche Abneigung, welche ihnen
ein Eroberer einslößh der es nicht verstanden hat,
sich auch nur erträglich zu machen. Mögen die El-
s a ß - L o t h r in g e r ihre Stimmen mit denjenigen
der Opposition vereinigen —- das ganze Frankreich
wird ihnen applaudiren und ihnen sür diesen neuen
Liebesbeweis Dank wissen.«

Zu dem thatsächlichen Hergange haben wir zu-
nächst über die Freitag-Sitzung des deut-
schen Reichstages zu berichten. Zur äuße-
ßeren Physiognomie dieser Sitzung lesen wir
in der »Nun-BE« unter Qnderemt .,Je näher der

Zustände. Mütterliche Fürsorge für die Arbeiter
hält sie in den Wirren des Jahres 1848 aufrecht.
Müiierlichy oder, wenn man lieber will, echt weib-
liche Milde giebt ihr die bewundernngswürdigen (in
den 6 Banden ihrer lange nicht nach Verdienst ge·
lefenen Correfpondenz abgedruckten) Briefe für die
Geächteten an den Prinzen Napdleon ein. —

Und wie für die Welt im weitesten Wortsinn, han-
delt sie mit mütterlich« Hingebung auch für
den engeren Kreis. Nichts rührcnder in dieser
Beziehung, als ihr Briefwechfel mit Flaubertz in dem
die größere Geisteskraft durchweg dem Manne, die
Ueberlegenheit eines ganzen, trost- und hilfreichen
Gemüths durchweg der George Sand eignet.

Mütterliche Zärtlichkeit xvar es denn auch, die
unserer Dichterity die tägiich aus aller Herren Län-
dern, aus Vorsorgen, dem fernsten Orient und dein
Par West« lästige und thörichty Uithusiastische und
beleidigende Zuschristen erhielt, aus der ersten Epistel
des Uhjährigen Acnic den Herzenston heraushöten
ließ. Ohne den leisesten Gedanken an Wiedervers
geltung hat sie- den Jüngling beruhen, gefördert,
mit Beweisen echt sreundschastlicher Gesinnung sür
ein langes, reiches Leben gesättigt. Nun dankt er
seiner Wohlthäierin über das Grab hinaus und zum
Zeugen schöner Stunden rust er Alle aus, die in
seinen Blättern den Spuren dieses Verkehrs nach-
gehen wollen. Nirgends ein Hauch von gespreizteuy
sich iiberhebendem Wesen. Nitgends verrätherische
Pose Ueberall die schlichte Frau, die bei den geisti-
gen Feuerwertereien des Diner Mag-its, bei den
Wltzturnieten der Renan, Taine, Sainte-Beuve, Gen·
court, Sattel-Vielen Gavarni er. stumm zuschaute
und zuhörte; die im Brusiton der Ueberzeugung
Theophil Gauner, der bei der ersten Begegnung ihr
andauetndes Schtveigen sür ein Zeichen Von-Ableh-
nung hielt, sagen ließ: im Gegentheih er habe ihr
sehr gesallety aber sie sei zu blöde (bäto), wenn es
gelte, durch geistreiche Conversation zu blenden; dab-
selbe Weib, das Dickenö bei einem gelegentlichen

Tag der Entscheidung rückt, um so lebhafteste Farben
erhält das Treiben in und vor dem Reichstag«
Immer dichter wogte Freitag um die Mittagsstunde
das Menfcyengewühl vor dem Poctal, mit Mühe
hielt der Pförtner, untetstützt durch einige Schup-
leute, den Abgeordneten die Treppe frei. Drinnen
war Alles anwesend, was nicht gerade nach Chicago
verreist, krank oder durch die dringlichsten Geschäfte
verhindert war. Von der Pforte, die Treppe hin-
ein bis zur Glasthür des Foyers standen dicht an-
einander gedrängt Damen und derem, Civil und
Militän in der Hoffnung auf eine Karte zur Tri-
büne. Jm Sitzungssaal strömte es hin und her;
oft saßen nur wenige Abgeordnete. H Bald fchaarten
sie sich vor dem Bnndesrathstifch zusammen, wenn
Graf Cap rivi sprach, bald in der Mitte, als Dr.
Lieber von feinem Platze aus, den Daumen in
die Hofentaschen gesenkt, in einförmigem, falschem
Pathos feinen Patriotismus versicherte. Nur zum
Schluß raffte sich feine Gefolgschaft zu einem for-
cirten Bravo auf. Gespannte Aufmerksamkeit nnd
lebhaften Widerhall fand die Rede R. v. Ben-
nigsen’s, der, wie stets, ernst in Sprache und
Ausfassung, sich über die politischen Pflichten des
Parlameuts verbreitete — ein gleich wohithuem
der Gegenfatz zu dem breiten Redeflusz des Vorred-
ners wie zu der ätzenden Negaiion des nach ihm zum
Worte gelangten füddeutfchen Demokraten Perser.
Der ergraute Weise, von der Decken, der dar-
auf gleich Payer gegen die Vorlage fprach, und der
Eisässer W iuterer hatten nicht mehr die Aufmerk-
samkeit des Hauses. Das Wort ,,Compromiė flog
durch den Neun» Unruhig schob-man sich in den
Gängen zwischen den Klappsihen hin und her. Drau-
szen vor dem Reichstags-Gebäude stand harrend auf
beiden Seiten der Leipziger Straße eine dichtge-
drängte Menschenrnengez ste erwartete voller Span-
nung den Ausgang, der aber die Entscheidung noch
nicht brachte. i »

Die FreitagiSitzung brachte als heroorragendste
Momente die Rede v. Bennigferks und ein Rede«
Duill LicberiCaprivi. Als erster Redner trat Namens
der Conservativen Freiherr v. Manteuffel vor.
Er hielt an dem von dem Reichskanzler ausgegebenen
Vorbehalt, bei etwaigen Neuwahien für die ,,ganze«
Vorlage einzutreten, ja iogar die drei jährige
Dienstzeit zu vertreten, für die Confeivativen fest.
Dann kakndas Rede-Duell Lieber-Stadttor.
Der· Centrum-Führer Dr. Liebe r erklärte unter
Anderen« -

»Der Reichskanzler hat eine meiner Siedet-» die
ich in Aschaffenburg gehalten habe, ciitirt und davon
gesprochen, daß er Patriotismus darin nicht
sinden könne. Das-war ein Eingriff, wie e: schwerer
nicht gedacht werden kann. Was jene Rede betrifft,
so sind die meisten Berichte darüber in unerhört-Je
Weise entstellk Wasden Bericht betrifft, den der
Reichskanzler verlesen hat, so kann ich feststelleiy daß
er mir bis heute nicht zu Gesicht gekommen ist.
Der vom Reichskanzler cittrte Satz lautete thatsäch-
iich wie folgt: ,,Selbst wenn alle Forderungen
der Regierung in politischer und militärischet Bezie-
hung. berechtigter und begründeter pären als sie es
sind, so halte ich den Fortbestand des Cen-
trums immer noch für withtiger als die
Berechtigung der Militär-Vorlage.«
(Unruhe.) Jch erkläre noch heute, daß selbst wenn
die Vorlage noch besser begründet wäre, ich den Fort-
bestand einer Partei, welche eiusgaben zu ersüllen sich

Zusammentreffen in Paris den Eindruck »der Kinder-
srau der englischen Königin« machte. ,

e (Schluß folgt)

sinnig-eisiger.
Anläßlich der G e r ü ch t e über eine. b ev o r-

stehendeVerlobungder jüngsten Schwe-
ster der deutschen Kaiserin, Prinzessin
J e o d o r a von Schleswig-Holftein, mit dem K r o n-
prinzen Victor Emanuel von Jtalten
erscheint die Mittheilung von Interesse, daß die
Kaiserin - Mutter, Herzogtn Adelheid von
SchlcswigzholsteinsAugustenburz spätestens tm Laufe
des Juni in NordsSchleswig eintreffen wird; mit
Sicherheit nimmt man an, daß die Prinzessin Fed-
dora in diesem Jahre wiederum die Mutter beglei-
ten wird. Da nun ein längerer Aufenthalt der
fürstlichen Damen in NordsSchleswig vorgesehen
ist, werden die bereits gekennzeichneten Gerüchte über
ein bevorstehendes Familienfest im deutschen Kaiser-
und im italienischen Königshause gleichfalls als
höchst unwahrscheinlich betrachtet.

—-Sieben Schisfsjnngen ertrunkem
Ein bedauerlicher Unglückdfall ereignete sich am E.
Mai im K iel e r Kriegshafen Die erst vor kurzem
zur Einstellung gelangten, an Bord des Schulschiffes
,,M bitte« eingeschifften Schiffdjungen sollten, wie
gewöhnlich am Mittwoch Nachmittag, einen Ausflug
an Land machen und hatten zu dem Zweck in drei
Vooien Platz genommen, welche, hinter einander in
Kettenform vertaut, von einer Pinasse gezogen muri
den. Das Ziel war die am Dietrichsdorser Ufer
belegene Ballast-Brücke, wo gelandel werden sollte.
Als die Kette der Boote, deren letztes Glied die
Jolle des Schulschiffes bildete, den Strom data;-
qaerte, nahte silh plötzlirh vom inneren Hafen her
der auf der Fahrt nach Köuigsberg begrissene Dam-
pfer »Hei-sue« und erfaßte die Jolle, welche sofort
kenierta Die in dem Boote befindlichen Schiffssuns
gen, über 20 an der Zahl, siürzten sämmtlich m das
Wasser. Von denselben haben 7 den Tod in den
Wellen gesunden, während die übrigen gerettet wur-
den; doch mußte auch von diesen noch ein Schiffs-junge, der bei dem Unglück das Bein gebrochen hatte,
sofort ins Lazareth geschafft werden.

vorgeseßt hat, wie das Centrum, nicht sowohl im Jn-teresse der Partei selbst als im wohlverftandeneu Jn-terrsse des deutschen Reichs für wichtiger halte, als
diese MilitärsVorlage (Lachcn.) Sie lachen darüber;
aber jede Partei des. Reichstagy die nicht diese Ueber-
zeugung von ihrer Daseindnothwendigkeit hat, sollteaus diesem Retchstag ausscheidem Die idealen Jn-teressen gehen den inateriellen vor, rund meine Par-
tei vertritt ideale Jnteressem . . Der Reichskanzler
ist zu einer Deutung meiner Worte gekommen, die
ich als eine willkürliche, als eine akrobatische Muster-
leistung bezeichnen muß. Er hat meine Aeußerungen
in das schlechteste Bis uiarckis che übersetzt und ich
erhebe gegen ein folches Verfahren «Mdersprueh.
Wenn wir so weit sind, daß wir uns unseren Panto-
tismus gegenseitig verhöhnen, dann thut mir das aus
Patriotismus leid. Dann kann man ja wieder den
Ausdruck Reichsfeindh Vaterlanddverräther und ähn-
liche anwenden und den Tanz wieder beginnen, den
wir unter Caprivi ansgetanzt zu haben glaubten,
und Gras Caprivi kann dann die erste Fackel führen.«

Jn seiner Antwort bedaueite der Reichskanzler
Graf Cap rivi zunächst, daß er aikch den Grasen
Prrhsing unter den Gegnern dir PlilitävVoriage
antrrffez dann wandte er sich gegen Dr. Lieber:

. . . »Ich habe von Hause aus den Gesichts-
punct festgehaltem das; die Regierung das Jnierisse
und die Pflicht hat, nicht nur ihren katholischen Mit-
bürgern es zu ermöglichen, das; sie in Frieden ihres
Glaubens leben, sondern auch, daß sie mit Behagen
im deutschen Reiche und im preußischen Staate exi-
stiren können. Diese selbe Ansicht habe tch heute
noch nnd erhalte sie auch aufrecht. Wenn ich aber
durch Verhältnisse genöthigt bin, im Kampf mit dem
Abg. Lieber zu stehen, so greife ich nicht die katho-
lische Kirche an. Der Abg. Lieber ist weder die ka-
tholische Kirche, noch das ganze Centrum. Der Ab-
geordnete« hat meine Behauptung zurückgemiesem daß
seine Rede in Aschaffenburg keinen Patriotismus er«
kennen ließe. Er hat die Authenticitat meiner Quelle
in Abrede gestellt. Es ist eine eigens gedruckre Bei-
lage des ,,Beobachters am Plain« mit der großen
Ueberschriftt ,,Rede des Reiihstagssillbgeordneten Dr.
Lieber aus Bamberg.« Es ist nicht ein Zeitungdbes
ruht, sondern es unterliegt keinem Zweifel, daß es
eine sorgfältigy wahrscheinlich stenographische Wie-
dergabe der Rede ist, denn jedes Bravo und sedes
Gelächter findet sich in diesem Bericht wiedergegeben.
Aber auch die Fassung, welche Abgeordneter Lie-
ber heute für seine damalige Aeußerung in sliispruch
nimmt, bedeutet doch auch nichts Anderes, als: Mag
die Gefahr, in der Deutschland steht, noch so groß
sein, so stellt Abg. Lieber doch den Fortbestand des
Centrums über Alles. Jch fordere jeden Einzelnen
auf, zu sagen, ob in den Worten des Abg. Lieber
auch in seiner Fassung sich Patriotisuius erken-
nen lasse. s

. . . Der Abg. Lieber sagt, wir hätten keine
zwingenden Motive, keine neuen Motive vorgebracht
—- imiiier die alten Geschichte-n, die bei allen Miti-
iär-Vorlageu vorgebracht würden. »Ja, ausgenommen
die Zahlen, werden die Nrotioe aue mal dieselben
sein, wenn die Reichsregieriing in die Nothwendigi
keit gcsetzt ist, mit einer solchen Vorlage an den
Reichstag heranzutretem Jch bin nicht im Stande,
andere Motive anzugeben —- ich müßte denn auf
den Boden der Gegner der Vorlage treten und mir
einbilden, reinweg aus Plaisir forderten die verbün-
deten Regierungen eine Hceresverstärkung Jst das
nicht der Fall, so wird es immer unserZPflichr sein,
die Vorlage mit den Anforderungen des Zukunfts-
krieges zu begründen. Nun kommt ein noch schwe-
rerer Vorwurf. Er sagte: Kann man bei Annahme
der Vorlage dafür garantiren, daß die Rassen nicht
nach Berlin kommen? (Heiterkeit.) Also der Abg.
Lieber verlangt von uns eine Garantie. Jch weiß
nicht, wie niiiitärische Unkenntniß in wenigen Wor-
ten -in crasserer Weise dargestellt werden sollte. Ich

— DieFürstinPauline Mettcrnichvers
anstaltete vor« einigen Tagen in ihrem Wiener Pa-
lais am Riinnwege eine große Sonst-e, de: man eine
gewisse Originalität nicht absprechen kann. Die Da«
men, die zu dieser soiråo days-nie geladen waren,
kannten W)- ohne erst einander vorgestelli werden gu
müssen. Anders die Herren. Diese standen sich
fremd gegenüber, und zum Theil wohl auch den fürst-
lichen Gastgebertn Das war so gekommen: Die
Damen erschienen sämmtlich in modernften Rohen,-
die Herren im Frackz von den Leßteren hatte jedoch
ein Jeder einen -— fremden Kopf ausgesest Junge
Herren, deren schwarzes Haar noch von keinem ein-
zigen Silberfaden durchzogen ist, traten als wei÷
haarige Greise in den Saal nnd kahlkdpfige und»
granbärtige Arisiokraten und Diplomaten waren stolz
im jugendlich schwarzen, braunen oder blonden Haupt-
haar und Bart. Es war ein schreckliches Verkennen
und Verwundern einen guten Theil des Abends hin-
durch und man konnte sich von den Ueberrumpelungen
und Mißverständnissen gar nicht erholen. Der Sohn
war dem Vater ein fremdes visit-via, dem er vor«
gestellt iein wollte, manche Mutter wollte ihren
Sohn nicht anerkennen und sogar eine Braut wollte
von ihrem gealterten Bräutigam nichts wissen. Selbst«
verständlich hatte man sich nicht damit begnügt,
Schwarz in Weiß und Alt in Jung zu verwandeln,
viele Herren hatten sich auch hinter Charaltermasken
gesteckt. Da gab es denn einige jener eisäevant so
populären Mähnen von Wagnerianern und einen
langhaarigen Liszt-Kopf, daneben einen Clown. Nicht
weit davon bemerkte man einen Engländey einen stup-
panieri Bismarck-Kops, Negetz Mulaiten und Ma-
layen und wie diese interessanten überseeischen Raccn
alle heißen mögen; auch sBosaren mit riesigen
Schnurrbärtem Theatetsigurem wie jene des Saloni
Philosophen Bellac aus Pailletoms »Welt, in der
man sich langweili«, Operettenchatgen u. s. w. Ein
Narrenabend im Fracb

—- Kunstjünger (beim Abgang vom Ton·
setvaiorinm zu seinem Miischüler): »Und nun, mein
liebster Collegy leben Sie recht wohl! Wir wollen
Beide fleißig arbeiten und wacker vorwärts streben
undwenn Einer von und Beiden Etwas wird, dann
— protegire ich Sie! «
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habe noch keinen Soldaten gesehen, der, wenn er
ins Gefecht geht, eine Garantie geben kann; er kann
es nicht, wenn er der Starken, und ganz gewiß
nicht, wenn er der Schwäche« ist.« .

-

Graf Caprivi schloß mit den Worten: »Ich
würde als Staatsmann und als Soldat gewissenlos,
pflichtvergessen handeln und gehandelt haben, wenn
ich nicht meine ganze Kraft einissks ff« Us- Wiss
ich im Interesse des deutschen Rskchss fük UVTHWEIU
dig hielte. —— Das vor dem Lande auszusprechen,
ist mir ein Bedürfniß gewesen.«

Ja wirksame: Rede iprach hierauf Rudolph v.
Benni gsen, wobei er auch die bei Einbringung
der Vorlage von der Regierung begangenen Fehler
und die Zerfahrenheit des deutschen Parlacnentaris-
mus fcharf und patriotisch beleuchtetez wir kommen
aus diese Rede nspkgea uoch zurück. —- Dann sprach
der Volksparieiler P a he r gegen die Vorlage.
Abg. v. Komierows ki erklärte Namens der Polen
die Zustimmung zum Antrag Dame, Abg. v on
der Decken den Widerspruch der Weisen gegen
denselben. Zum Schluß nahm Abg. W i n t e r e r
das Wort, einer der »milden« Elfaß-Lothringer, de-
ren Zunetwartetes Erscheinen so viele Commcntare
hervorgerufern Natürlich bezeichnete der Führer der
clericalen Opposition gegen die deutsche Regierung
in Elsaßckkothrtngen alle diese Commentare als nn-
begründetz er erklärte, daß er und seine Freunde —

Wahrscheinlich mit der Mehrheit (l) des Hau-ses stimmen« würden, welches Programm einige Hei-
terkeit erregte.

Jn der Sonnabend-Sitzung des Reichs-
tages griff zunächst der Conservattve v. Hell-
dorff anfdie Liebekfehe Rede zurück, worüber
uns auch der Draht der ·Nord.Tel.-Ag.«« kurz, aber
völlig mißverständlich berichtet hat: der »Dank« für die
vomUltramontanen eingestreute BismarcksBemerkung
war durchaus ironischer Natur. Abg. b. H e ll d o r ff
verfocht die vom Abg. Lieber bemängelte ,,preußische
Staatsidee«, wobei er etwa folgendermaßen schloß:

,,Wenn der Abg. Lieber die Interpretation seiner
Worte durch den Reichskanzler die Uebersetzung in
das schlechteste Bismarcksch nannte — nun,
was ist denn das Bismarcksches Wer weiß nicht, wie
jetzt der Name Bismarck in Süd-Deutschland zündet
und gezündet hat. Bismarck ist die Berkörperung
des Reichsgedankens Er ist der Ausdruck der Ver-
ehrung und des unausldschlichen Dankes, den die
Nation voll und ganz, mit Hinwegsetzung über die
Irrungen und Wtrrungen und die Schwächen des
Alters, dem Gründer des Reiches schuldetl Jn diesem
Sinne hat Graf v. Caprivt allerdings echt Bismars
kisch gesprochen und dieses Echtbismarkisch wird man
in Süd-Deutschland auch verstehen, (Großer BeifaUJ
und trotz der Aeuszerungen Dr. Liebes-Es! Jch möchte
dehalb sagen: Dank, Herr Lieber, daß Du mich das
Wort gelehrt» hast» ·

Nachdem hierauf noch drei andere Redner kurz
gesprochen, wurde Schluß der Debatte bean-
tragt und angenommen. Es folgten gereizte persön-
liche Bemerkungen zwischen»deu Abgg. Lieber und»
v. Helldorff

Darauf erbat Prinz Carolath das Wort zur
Geschäftsordnung: sein Antrag sei eben im Druck,
ob der Reichskanzler« nicht die Freundlichkeit haben
wolle, darauf hin zu intervenirem Graf Capriv k
aber erklärte, er habe nichts zu erklären und
vom Antrage Carolath nichts mehr zu erwarten.
Mit dieser Ablehnung hatte der Reichskanzler immer-
hin aber gesprochen, und damit war die Discussion
nach der Geschäftsordnung wieder eröffnet. Diese
Mittheilung des Präsidenten ward mit großer Heiter-
keit aufgenommen. Herr Pickenbach hatte das Wort;
er verzichtete aber. Abg. Fritzen bkachte unter allge-
meiner Deiterkeit einen erneuten Schluß-Antrag ein;
er ward angenommen.

Nun schritt man zur Absti anmutig. —— Die
Regierungs-Vorlage wird mit allenStim-
men gegen die Conservativen abgelehnt. — Die
Abstimmung über §1 des Antrages v. Huene
ist eine namentliche nnd ergiebt die A b lehnuag
desselben mit 210 gegen 162 Stimmen bei
einer Stimmenthaltung. (Wiederholter lebhafter Bei·
fall bei den Socialdemokraten und Freisinnigen;
Rufe rechts »Pfuil« »Ruhel")

Fü r den Antrag stimmten die Conservativem die
Reiehsparteh die Nationalliberalen und die Polen
geschlossen; außerdem die freisinnigen Abgg
Brömeh Dinge, Maager, Dr. Meyer, Schsöder und
Dr. Siemens; vom Centrum: die Abgg. Graf Adel-
Mann, Prinz Arenberg, Graf Ballestrem, Graf Cha-
rnar6, Dijanicz v. Glisziynsky Freiherr v. Hame-
Lender, Graf V. Matuschkm Reis, Freiherr v. Pfei-
ten, Dr. Dorfe-h, Freiherr v. Reitzensteiiiz die A n -

tis emiten Ahlwardh Liebermann v. Sonnenberg,
Pickenbach, die keiner Partei angehörenden Abgg
Prinz Schönaich-Carolath, Thonisen und Wisser.

D agege n stimmten die Socialdemokcaten und
Volkspartei gesehlossen,- die Freisinnigen und das
Centrum mit Ausnahme der oben bezeichneten Mit-
glieder, die Elsäs s er Guerbey Lang, Wintereis-
Simonis, Mangdk die Antifemitenx Dr. Bö-

ckel, Meiner, Zimmermann. -— Abg. Ruhland (El-
sässerJ hat sich der Abstimmung enth alten. Es
fehlten die Elfässen Delles, Freiherr v. Dietrieh,
Küehly, Neumannz von den Freisinnigen die Abgg
Baumbach, Ruge, Strphan; vom Centrum die Abgg.
Freiherr v. Dalwigt (Lichtenfels), Graf nnd v.
Schalschm

Gleich nach Verkündigung des Abstimmungs-Er-
gebnisses erhob sich Reichskanzler Graf Caprivik
»Ich habe dem Reichstage eine kaiserliche Verord-
nung tnitzutheilen.« (Die Mitglieder erhoben sich
von den Plagen; die Socialdemokraten verließen den
Saal.) Der Reichskanzler verlas das A u f l ös un gs-
Decret und erklärte den Reichstag für geschlossem

Präsident v. Levetzoan »Ist. HJ Ich etlaube
mir im Augenblick der Trennung noch ein Wort des
Dankes für die Unterstützung und die Nachsichtz die
mir namentlich auch in dieser Session zu Theil ge-
worden ist nnd die mir das Haus erhalten möge.
Jn Ihrem und meinem Namen danke ich den Mit-
gliedern des Vorstandes und den Schriftsührern für
die treue Arbeit nnd die Hilfe, die sie mir stets
bereitwillig gewährt haben! Und nun, meine Herren,
nach der Gewohnheit des Reichstages, die hoffentlich
immer bleiben wird: der Kaiser, der uns rief und
der uns entläßt, der Kaiser, dem wir mit Leib und
Seele, auf Tod und Leben zu dienen haben, Seine
Majestät der deutscheKaiser, er lebe hoch« -— Das
Hans stimmte drei mal in den Hoch-Ruf ein.

Das war der Schluß der Reichstags-Session.

Selbsiredend wird in Deutsrljland die gesammte
innere Lage von den bevorstehenden Reichstagss
Nenwahlen und den Vorgängen innerhalb der
einzelnen Parteien beherrscht Nach unserer
gestrigen Depesche ist unter den Freif innig en
eine offenkundige Spaltung eingetreten:
Händ, Rickert u. s. w. —- wie verlautet im Ganzen
22 sreisinnige Abgeordnete — find aus der frei-
sinnigen Partei von der iliichteksrhen Qbservanz
ausgeschieden. Damit bahnt sieh eine ganz
neue, dem deutschen Parlamentarismus hoffentlich
Gesundung dringendeParteigruppirnng an. -— Aus
dem Centrum ist Freiherr v. Huene ausge-
schieden. Wie verschiedene Biätter melden, ist zum
Vorsitzenden der Centrum-Fractiou des Reichs-
tages schon am Donnerstag Abend · an Stelle
des zurückgetretenen Grafen Ballestrem Graf Hom-
pesch, ein Rheinischer Magnatz gewählt worden.
Gras Ballestrem soll angeblich kein Reichstags-
Mandat mehr annehmen wollen.

Jn Frankreiih sieht man der Heimkehr des
glücklichen und tapferen General Dodds, des
Besiegers des Königs Behanzin von Dahomeh,
entgegen; er befindet sich aus der Rückreise nach
Frankreich, wo seine in einigen Tagen in M ar-
l eille bevorstehende Ankunft mit besonderem Pompe
gefeiert werden sollte. Auch die siädtische Verwal-
tung war gesonnen, an diesem Feste theilzunehmem
bis durch die soeben vollzogene Maßregelung der vier
socialistischen Adjuncien des focialistischen Maire von

«Marseille ein vollsiändiger Umschwung in der Stim-
mung herbeigeführt wurde. Diese Maßregelung er-
folgte wegen der ostentaliven Beiheiligung an den
Kundgebungen des I. Mai. Selisamer Weise ist
nun von osficidser französischer Seite verbreitet wor-
den, die Regierung wolle die Marseiller socialistisehe
Stadtverrvaltung für ihr Verhalten bei der Mai-Feier
bestrafen, indem sie bestimmt habe, General Dodds
solle nicht in Marseill« sondern inToulon
landen und feierlich empfangen werden. Jn Wirk-
lichkeit hat der Maire von Marseille seinen Collegen
in der städtischen Verwaltung erklärt, daß er nicht
geneigt wäre, an einer von der »Centralgewalt or-
ganisirten« Kundgebnng theilzunehmem und daß er
deshalb dem officiellen Festmahle zu Ehren des
Generals Dodds fernbleiben werde.

Jn England isk der Beginn der Sperialbe-
raihnng der HomernlnBillvonDonnersiag,
welcher anfangs dafür anberaumt war, auf den
vorgestrigen Montag ver-legt worden. Unter den
Minisreriellen wie Naiionalisten bemüht« man sich
eifrigs’t, in irgend einer Weise zu einer vorherigen
Verständigung darüber zu gelangen, wie viele Partei-
Mitglieder das Wort ergreifen und wie weit sie ihre
Theilnahme an den Discussionen ausdehnen sollen.
Aber selbst wenn man eine solche Einigung erzielen
nnd bei der alten, bisher gewiß recht erfolglosen
Politik des Schweigens beharren sollte, muß man
die Dauer der von Tag zu Tag forigefetzien Debatte
auf 6——8 Wochen ansehen. Sind doch jetzt bereits
die Amen demenis bis auf « die wahrhaft er-
schreckeiide Zahl von 458 (l) angewachsen und ein
erkleckiicher Theil davon rührt von liberalen oder

irischen Abgeordneten her. Sollte daher die Regierung
aus dieser Redefluth ihr Schifflein unversehrt in
den Hafen bringen, so wäre doch auch dann das
Ende der Session in so naher Sieht, daß an die
Durchberathung der übrigen Vorlagen kaum zu denken
istz das letztere muß aber geschehen, die Regierung
muß den Wählern mehr vorzeigen können als ein
von dem Oberhause ohne Sang und Klang ver-
worfenes homerulesGesetz

Aus Jerusalem schreibt ein britischen Eonsulars
beamter, daß die der Einwanderung vonJm
den in Palästina in den Weg gelegten Hindernisse
andauern, daß aber die Lage derselben, dank christlicher
Hilfe, sich wesentlich gebessert habe. Jm Uebrigen
seien die Schätzungen der in Palästina lebenden Ju-
den ftark übertriebem in Jerusalem lebten nicht
mehr als 25—30,000 Juden und in ganz Palästina
nicht mehr als 43,000, während» bisher die Zahl
irrthümlich mit 100—150,000 angenommen wurde.

Jn Central-Ascesi haben, dem »Dein; Chronicle«
zufolge, die E n gländer den in ihrer Gewalt
befindlichen Khan von Kelat abgesetzt Pro
forma ist der Sohn desselben zum Nachfolger ernannt
worden; die bereits angeordnete militärische Besetzung
des Khanats beweist aber, daß es sich um die that-
sachliche Annexion Kelats handelt. Die Stellung der
Engländer im Süden von Afghanistaiyerhält dadurch
eine Rückendeckung — Der bisherige Khau hat
ihnen durch entsetzlirhe Grausamkeiten einen Anlaß
zum Einschreiten gegeben; er hat einige Minister
und mehrere seiner Frauen grausam hinrichten und
Tausende seiner Unterthanen absehlachten lassen. —

f sc I I c I.
Die gestrige Siyung der EriminalsDepus

tation des Rigaer Bezirksgerichts
wurde eröffnet mit der Verhandlung über die Sache
des Dörpischen Kleinbürgers Jwan Promatin, an-
geklagi auf Art. 1523 des Eriminalrodkx (mit Ge-
waltthätigkeit verbundene Seh änd un g eines noch
nicht Ist-jährigen Mädchens) Das gerichtliche Ver«
fahren fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt.
Wie wir aus sicherer Quelle entnehmen, ist das
erwähnte Verbrechen in Dorpat tm August v. J.
an einem schwachsinnigen uud stummen Mädchen im
Alter von 10 Jahren begangen worden. Stuf Grund
seines reuevollen und unumwundenen Geständnisses
ist der Beklagiy dem auch die Anwendung von
Gewalt bei Verübung seines Verbrechens nicht hatte
nachgewiesen werden können, zur Entziehung
aller Rechte und zu 6 Jahren schwerer
Zwangsarbeit mit darauf folgender
Ansiedelung in Sibirien verurtheilt worden.

Da die zweite der auf der Tagesordnung stehen-
den Sachen wegen Nichterscheiiiens wichtiger Zeugen
vertagt werden mußte, kam nur noch eine gegen die
Eheleute Michel und Lifa Koppeh Earlowafche Bauern,
gerichtete und für den crrstgenannten auf Ein-
bruchsdie-bstahl, für die Zweite auf Hehlerei
lautende Anklage zur Entscheidung. Jm Januar
1891 hatte der Beklagtq der schon 2 mal für Dieb-
stahl vorbeftrast ist, im Uddernschen TootfiGesinde
vermittelst Einbruchs verschiedene Kieidungsstücktz
Tücher, Kleiderstoffe &c. gestohlen. Ein Theil dieser
Sachen wurde im April v.· J. in seinem Besiße und
im Besiße seines Weibes vorgefunden. Beide Be-
klagten stellten die ihnen zur Last gelegte Schuld in
Abtei-e. Ein Versuch der Lisa Koppeh nachzuweisen,
daß sie die erwähnten Sachen getauft habe, mißlang
vollständig, da die betrcffende Entlastnngszengin fich
in ihren verwirrten und widerspruchsvollen Aussagen
als durchaus unglaubwürdig erwies. Das Urtheil
war für beide Beklagten ein srhuldigsprechendes und
lautete für "Michel.ttoppel auf Entziehung aller Rechte
und 2 Jahre Arrestanten-Coinpagnie, für Lisa Kop-
bel auf 6 Monate Gefängniß. ——o—-

Jn der Aula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags zwei D o et or- P ro m o-
tion en stait. Nach Veriheidigung der Jnaugurab
Dissertation »Ein Beitrag zur Kenntniß der By—-
ärastis eanadensis und ihrer Alkaloide« wurde za-
nächst der Drd. Knno v. B u ng e aus Eftland
zum Doctor der Medicin protnovirtz als
ordentliche Opponenten sungirten Dr. H. Büttner,
Professor Dr. O. Küstner und Professor Dr. R. Ko-
bert. -Sodann wurde der DrcL Hermann Herz«
herg zum Doctor der »Medicin promovird
Derselbe vertheidigte die JnaugurabDissertation »Ein
Beitrag zur Angiua tonsi1larisfo11icularis« im Kin-
desalter« gegen vie ordentlichen Opponenten Dr. mail.
A. sung, Professor Dr. R. Thoma und Professor
Dr. Dehio. » ·

- Zum Besten der Notbleidenden in
Bessarabie n sind bei der Exbedition unseres
Blatt-es eingegangen: von P. 1 Rbl., von E. M.
1 Rbl. und von B. I Rbi. —— zusammen 3 Rbi.
und mit dem Früheren 117 Rbl. 40 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N. Dörpt Z.«

E o d t r u l i S r.
Albrecht Bernhard Jakob Hartmanm s— im

II. Jahre am II. April zu Leipzig.

Frl. ConcordiaWaruschonsJarociewickf
f U. April zu St. Petetsdurg

Woldemar Garklaw, ·s- A. April zu Riga. ·
Frau Noialie Küster, geb. Fäusten, -s- U.

April zu Rtga. .

Dis« Gymnasialissiispector Arnold Sehnens,-s- im W. Jahre am IS. April zu Riga. .
Hugo Eduard Harry Falck, -s- im W. Jahre

am 23. April zu Revai.

Irrtum«
d» Isrdtism Itelagraysasssaesrsek

Berlin, Dinstag 9. Mai (27. April). Am
heutigen Tage vollenden sich 20 Jahre seitdem Se.
Mai. Kaiser Alexander III. dem Kaiser Alex«
andersGrenadierregiment angehört. Aus diesem An-
laß hatte die Kaserne des Regiments Flaggenschmuck
angelegt und fand am Nachmittag ein Festmahl der«
Osficiere statt. »

Der »Nordd. Allg. Z.« zufolge, sagte Kaiser
Wilhelm II. nach der heute stattgehabten Truppem
besichtigung zu den Jversammelten Generälen und
Stabsossieierem Er habe sich leider in der Hoffnung
getäuscht, daß der Reichstag die MilitäråVorlage an-
nehmen werde. Er, der Kaiser, erhosfe die Annahme
der Vorlage durch den neuen Reichstag. Sollte auch
diese Hoffnung getäuscht werden, so sei er gewillts
Alles, was er vermöge an die Erreichung dieses Zie-
les zu sehen, denn er sei zu sehr von der Nothwem
dtgkeit der Minute-Vorlage zur Erhaltung des Frie-
dens überzeugt. Er glaube nicht, daß das Vol! sich
in dieser Sache von Unberusenen werde erregen lass-sen. Jn der MilitäwVorlage roisse er sich eins
mit den Bundessürstem dem Voll und der Armee.

Es verlautet, der König von Dänemart werde
gelegentlich eines sechswöchigen Ausenthaltes in Wies-
baden Kaiser Wilhelm einen Besuch abstatten.

Lond on, Dinstag, s. Mai (27. Aptil). Im
Unterhause sanden in dervorigen Nacht hestige De·
batten anläßlich der SpecialsBerathung der Home-
rule-Bill statt. Das Cabinet Gladstone ging aus
denselben wiederum siegreich hervor. . ·

Aus Australien wird wiederum eine Bank«
Jnsolvenz und zwar die Zahlungdeinstellung der
Bank of Victoria, mit dem« Hinzusügen gemeldet,
daß in der Bank 1 Will. Pf. Stett. englische« Ca-
pital angelegt war. » ;

zdetterliericyt «
von heute, IS. April, 7 Uhr Werg.

O r te. lsszzvjw TVFVZFZ i IBewöllung
1.Bodd... 775 7 w(2) o
D. Haparanda 777 5 s (2) 3 «s. Sludeenäs 775 10 Co) o
L. Stockholm. 776 7 «. B (2)i 4s. Swinemünde 771 7 Nli1(4) 1s. Waeschau . 770 12 unsre) o
J. Dorpat .

. 775 8 END (1) 4es. Archangel . 776 -——1 sW U) 4 Nebels. Moskau. . 775 9 NNELOJ -o
lixkiew . . . 767 10 BNB (1) 3

Heiteres Wetter mit mäßigen Ost-Winden herrschtim mittleren Europa. Am Schwarzen Meere Sturm
und Regen, desgleichen im übrigen südlischen Eu-
ropa.

Telegsranliischet Haue-berief«
St. Petersburger Börse , W. April OR.

WechfelsCourfr.
London s M. s. 10 Este. 95,65 95,40 95,65
Berlin » s. 100 Nin!- 46,85 46,76 e6,82
Paris » f. 100 Free. 38,o2 37,9a 38

galbismpetiale neuer Prägung . 7,76 7,70
ilbcI---«-A·-«-« 1406

Fondd und AetieinConrfk «W» Banköillete l. Ein. . .
.

. . .
. los-V,

sofc s, II« Em- · s · a « « a IOZQXJ -

Hof» Gvldrente (l883) . . . . . . . . Ist-IV, Keins. .W, ,, use« .
. . . ,

. . . 162 Kauf.
XIV-«, Orient-Anleihe 1l. Em. . . .

.
. . 10214W, ,, I11. Ein. . . . . .

. 103s-, i
l. W» Prämien-Anleihe (1864). . . . . Bis-J,u. » » (1866). :

. . . . 221 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbant . .

. .

«. leis-J,
Vol» EisenbahnensRente .

. . . . .
.

. 104 - -
51J2o,qRcUtc- . . . « . -"«-.«-v-·· -
Pl» Innere« Anleihe . . . . . . . . . 8474 Kauf.
W» AdelS-Agrard.-Psandbr. .

.
.

. . . l0H)«-, sMk« Gegens. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) OW- MFUL -
ZOXO «- » « UYUUU ten-s Läuf-
50-» St. Peter« Stadt-Ohms. . . . . . law. Küns-
50-,, Charkower Landschln Psdbn - NEW- »

ZU» Petersb.-Tulaer» « » — NO« KERF-
Actien der Wolga-Kama-Banl. . . . . - 806 STIM-

,, ,, großen rusfischen Eisenbahn-Wes« . 24772 Kauf—-
,, » RybinsbBologojer »

- 75
Tendenz der Fondsbörses stil l.

Berliner Börse, s. Mai (27. April) 1893.
100 Nu, pk· Cqssk . . .

. . . . 212 Ratt. 95 Pf.esse: - — - - - « — en· sei—I b « M« m Tendenz·: · still. « · «

" ««""B"TFF:T"ZEJHL:IHZIII-IiJ.IEJEL""""««
g»·k,zsfklblaet. Frau CMatiieieiu

IT «« sc. Iteue Dökptjszche 8e-.,»itung. 189!-«.

, H; F; - -

akikk-g2ks»kg2mgs- z Alt-I— Tupezteraklpeiten Grosse Wiss« s
Gasse» s 111-I:ll«:säsxkzsxxfsxgxxxsxkkxkksskszg»Es? sksxgk«gk»å«k«cxkssg«gks-F« I( s-9l)sg D« ' WYUUWU

..U0 -

-

Mmsnwngen und eint-Manns« km» Orts« sxxlläkddxdxlLande übernehme teh zu den annehmbar-ten Preisen bei pruni; m d« grösste« Auswahl CWPECVIF ·
Ast! l. Mai nimmt; qgxggggg LIMSLUTUIUSCV

m« »

«.
g« ·« z Kkggzgksqhgg Apotheke» Z Promeaadewstrssse Z.

or stk.l2. Pastor Pfeil. Aam »
.

-—————————..-—;.—.

erst. Bestellun en auf« klemere Bauten d f h d R t lc« F— kalsrms «
nippe 7017133SICH«keuen

-.————-—————————————-

· ·

——T——— —-—————-·-.1""———-—«’«ms«M) »Es« AS - (- Sen

stellst-Fasse?- öfsäelllk eine G. « - er erei mi ue,üb em W s enu un es ar ens, «
-

' S« CM« l' III«- stsks l—-

älæsekåsc Its-U. Auskunft Jst-ob- geelzxtidkaktäidxifllpiäeggHatfkeitgrdlzelebten sclcaxcfcktsctäefittklleitkrclgöjlxgcgfäekvxlnxlcilså VEM ZSssZUVCSU-GUVISN- siklgnxllåVas- Zzopf Fug« Ins WPKOPZCTZOG
.untge emu . 's! .

·

-
— komn n-

g Use« eine nzahlung Näy.sprpmenadenstr. 7. miethen Petersburger Str. 65. . Steg-so Nr. 1 -4. Sizii-pp.
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In dein am S. lflai a. e. I
·

s» .- -
.. Allen theilnehmenden Verwandten und lieben Bekannten hier—-

mit die Trauernachrichh dass mein lieber sohn und unser Bruder im Yqqdwkkhkk.Mkl-kiU,a a I! P l k Direction Julius Treunianin

am 23. April im Alter von Mk, Jahren nach langem schweren Lei- "

-
»

den, fern von der Heime-w, sanft in dem klerrn entsehlafen ist. b . . . .

Eroffnungs Vorstellung
eehrt sich hiermit im Namen der O O

Die Hinterbliebenen. « ·o. is. ipkii isea Lsqqsjsg .

"· " D« Dkdetmomss YandwkttikcverekeMater« Mk. Meissner, Etext-stricken« Fwiwg »» z» W »» s »m»'
- «

-
«·

M. IF, eng-Zins« sie-i Im« Anfertigung o to e ·· Wiss-Yes ··
·

« « M« 111111 l c!aller« An« immer-mater— um! Krisis-infi- chl «

« I sArke-se« »: Je, UUX an, ckem in Satin, Gaohemiiz Bengalirtz Mousselin, Creton, ZephyrBande. e oxkeke ·-

· «

Neue schwarze Wolleiistotie Bwoabszas «« souwwwmkme
Eehlt « Ä hl - -

. » .

«« «« gross« usw«

E B · s Kiste-et« lIIIIIZIICSIDSIICoifetonile, Zepliyiy organdis, Nansue, satiii · . CJIIOØP Nr. s. um» Leitung des Hexe« Mesikdikecipks
83 Batjst Angenehinstes Dvvusrstsg DUJHSLZZSOHCsmpsstitt

, ·

- « ·· Thggjqy Un! ————s————.-L«-——————lslugo irr-see, B.ltterstr. 3. alsl] I] -
»· »»··,·»

Watieiiiuiiie
———-.—...—--———-—......-...-.. ——.. -..-·.l—

w—-

—————————

«
» »·»··«A« Sonnabend den l. Mai e.

sllllls DER PLESKÄIIER UIWERZBÄNK Rcijanrant ,

I)
· pko BI- DIFkZ ISDII s " T« pp init ccsssg unc·l·kilääl·l·ii··Der Garten ist

«. I U I -

In den Filialen - -- - » » , ! Nat: lili ei· I« an n.
« · 40131730 In Eli-Man· JUJCWCPCFVYIL SUMML f« «. sz hmm deln——-Barclay«Platz« Entree: Mitglieder im Garten unent-

Vassa Meichsoreditbilletsund schei— Mk!- K ZU· K' tm« K( - kkklss TSUZWIOV ZSUCU STC
kiemuum ..... ·.

. . 171z32 21 285539 62 456771 83 «« K J«giroconttii lyichhsbsinbAbtlieilung . 60533 07 »
- 60533 07 XX · . »F »·

«

·,- s · km G··?ät··ei:···1(g··F·i·)·p··, Zeiss: Lgofxåiseontiis e ee se: · · . D et , d So. A -·1, v m? J· .

«

I) mit· nicht weniger als 2 Unter— »
» »

·«« YNMXVi-TOK"Z- «« O m« omæz Es» akfnvon d»
P« ««

Gartenbillets vorzuweisen haben,·zah—-
nein-irrem. ..... .

.·
. 993671 99 «93788 se 1787460 78

»· . »

sz - s«- Yatichspchen E« en· leg dir« Tsszbillikt 19 Tor» stoss--z) Zgzjghgkgpg sog ggggkzgtxxk
·

-. ·« E
· ·

- ·»- ·P ·· kehrte lilerren mit einem gelösten
tenWerthpapieren ..., .

.
——- 3400 - 6400 - - 999

1»»»«o,w«,h«,1· ···· · · «

...
.- —.- 9 F · I Schranmsisches Bier vom Faß. Damen furs Tanzbillet 20 Kaki. und

Discoiitirte u. verlooste Werthpa- - « cAMbIVI.·· «
Hpchachkunggvpll kgppgk Herren 60 Ren. zu zahlen.

« pists unt! laufende Collpons . 3543 86 15416 91 18960 77 C
« .PsHTHhI·-H3 . D ——-«««««· Aufzug 7210 Inn. Abend-»

verleiht-vgsdgsvskpkätidudgsvvt Zk- scxsuksuhisid P · ·
I) sssssssspspissss s— stssslssd . - - s·-

» tirten Werthpapieren .. . . 124230 ——- 42330 - 166460 - «SF,·»«· »» s, I;2) ungarantirten Antheilsscheinem SS
. 2H3b -

Z II( «·
Actien,»obligationen u. Pfand—

» HATVZPAJIBIIAECY ·j-.·: «- - in den neuesten Mustern d. 20 Gop.
brieken ..... . . . . 19105 « 91390 - 110500 ——- ä -Z«Hm-,;FA-nHAkOX ; 111-ji. -ZJswaaren,connoissementen, War—

- J »« ».j,:, - «« den mit 4 Quasten 160 cop. das
VIII« UUCI QUTCIIUIISSUVOU TUTTI· - -

DOVVCCIUPVOTVCUH EISCUVSIIEP Um!
» C Z «Y""««:·I·J«· - « nigfaltigsten und schönsten Muster-n

DampkschifkfahrtkGesellschaften 28300 9i 1223500 ——- 1251800 R: g» B;F·)««E·Hs«».;-· , -o« - ·· übernimmt iind fertigt billig an
Gold u. sislåer ikihlzarren und Gepräge. 3s 74 3901 52 3940 26 JN »· ICSIIIIII M· NjschtsszhallskzszFusan-enteilt.

«« Papier«
«1) stsstspspssss 111-d VII» ssssts

. »lFarantirte ..... ·.
. . 63010 61 42183 86 135194 47 -

2). ngarantirte Antlieilssoheine Ae— ·»
» ; . «

»: z« - - · pczietlksckkc Mtien, Obligationen undPfandbriefe 32296 76 68891 o! 101188 24 -

Werthpapiere für das Reserve-ca—
· · Mksds « J· riiehen E

»« ·· Peitschen. YM ,··, ···.·.
.

·»
. 307645 91 ——- 207645 91 lliesjalirige u nng Use» Hzjgjjzgkkzhgg : , KiudwwmmerszszTratten un Wechse au aus an— von · · · - -»-»-.··;-;«s«.-2Tt"- .

'

dische Plätze ...«» . . .
94 78 09 O3 besonders sisliilineij Liialitjijz · IZCSHIG weisse Ikqsc

· TpiseåspxhekCapital der Banlclilialem . . . .
--

- s) -

«·"——·" « f« » « ingro er uwa em-
. .oo·rrespondenten-loro: .

«) XXVII ääätkggkässäsmd staat· von 7 Zimmern wird Ende· Mai frei ——- · , ··ZI·1··J·I»I Eskåukh sägt-l! MIMIFTE · · singst-lieb sit· Alälclse« W l· l 8 S« Will! Cl! ·

-
·not: gesagt» wskthpspis-;F-i. 50501 70 235329 04 285830 74 —-..-.—lsksbstssßs«——-———————-—-—- Hei-e »Es» ges-ge- eekgeiz ge- ——J—"—’-———;"i"———————"«««H«W

» Z) Von ungarantirten Wert pa- · Z · h :z1- h M« kF h ·k- CC -
·

piekee ..... . . . . . 35439 is) 139955 49 175394 59 ·

pcrmict cU
··

Fajåg ges» zss r! · Bäche» Zaum»
s) Von Eandelsvaluten .· . . 508637 43 1511065 00 2079702 47 eine moblirte Faniilieutvvhmsttsg Mk· Nr· 4711 ·

b) zeitweilig ungedeckte conti von « - Benutzung eines Gartkvs --» Ha; PAU -

z» Sekten· spzkggk
Banken u.···ausw·t·trt·igen ·k·laäidels— . . nimm, bei der Holzb Käumohin d» Meiste» Um· · Ennnok Fsagzzn

, liausern ( rans er eun ccre- . «« · · - ·
·

-

· ·
"

-

. JitiveJG ·.—.. . . . . .

C)
correspondenten —nostro: « I Feld. Mliiiieiis « wo«a) Ckuthabeiivzurgfekkiägunä derßank 38752 l 6 20292 57 59044 73 - Glocåcgkigasse Rlgrsz 4711 OTTO-IS 0 111-SIC- ki «

b) ncasso— ee se ei orrespons -. nam ein. Ak z Hi» t g I —z«
denn« ««««·· · ·

· « 16394 04 8865 72 25259 76 Filiclc It! Bisse.
u am a o ogo m«

Cieete ciek riiieieea ... . . . 398357 32 92416 42 490773 74
·

· ·· · · »· YoMagkoc enProtestirte Wechsel .... . . « 4710 - 4710 —— ist zu vermiethen durch
»

»

läiohåsllltl Tät-Eil! DSZSIXIIIO DAMAGE Z; näh Es b; « J· R« STIMME— ———?"";— zu verkaufen.
an n I O I . .

.

. . .

ze ekstekreekie sesiegee .. . . 948 59 2691 70 3640 29 I FAIUIISIIWUIIIIUU DE« KMFCYWP POTOISIIIIDEOI s«- Nss 10
. »

.. - stehen zum Verkauf ein Pkekil mit;conto pro Diverse ..· . . . 6290 8« 21914 20 28205 07 w» 3 Zimmer» z» vermiszthell «· (Auslander·)···inist··g·uten Attesltsteii ver— Ltalsza··dkoschksz und provid-
-3305588 85 4861356 85 8166945 70 Hosen-km.- 27. FZOZH s« O »Es Fjllssistks 3.,««.Ukk·,» ·

·

« Gssllcllt 01110 Wvltltllttg - WWWW Ein gut erhaltenes Elavier ift für
· passive» Leu· sxmzimåiidern nebst· Ziege· bis m· Fäshskskäszigkålkzs Btsclgclllltsg «· Ho RLbLUZU Herkaufen suhbefeheä von

« i o ei« cost-ev su . . en
.

s —1 r ormittags o annis r. 5

iexieeeeäitei uek Fzåek .. . . 750000 350030 338888 - eie Ema. diese« m. ekvekee äsståtssznzvtszz Jhlsmåzstkåzseszvzjsä eine Treppe, rechts.
«

«
«

—— -
? «

-

« , -’ ,
· ——1:·"""t«—«—-Styls-l, A« Jud! M«· « «

207667 33 ... 207667 33 TCICITISIJISSSB 23 aufs Land gesucht. Anmeldung Stein— z« V97·,«cc«,9" «FAUST« CARL! -·«« «
· «

-

- 1 Ä ·· lw h g skkzzzz N, 8 I schwarzer sammetpaletot und lDividendenslieservwconto «· . 76725 69 « - 76720 69 «« spb «l· us« v« G» 9b'v' d
—-—————-———;——’———————————————————— zzhwzkzzk spjtzenkkzgzn mztsehmokEIUISSCIII II« «« Ins« or« arm. Aus« Ein junges deutsch— und russisch— gez; hkodjkx· z» bezetmn Qusp M,n, Ank- gewöhnliche laukende Rech- · Wirthscha tsraikmen an zisuhigex ie- spreszhondes strasw Nr· 6 TM» Hab·

P
mmg .sz ..... . . . . 470938 35 455245 67 926184 02 tbsr s» Yvsrgs Ost-h— u erregen luzaehen vom Land» —..——-.—.—-—-—..-—..

2) Uutekmieikte .... .
. . 1400 ——- 24493 80 25893 80 EJPIOIHL--TLLEA»-—- - III

3Ä ·, T , 580868 2582682 23 3169550 Z» - sucht Stellung zu grösseren Kindern sgedisszoässkx WITH UEKYCOLIUZSrZ «· «« «« zu ICIIIIIISIRISII Marktstr 26, bei M. AndreYL Z. site-H werde» Mk» Cz» städtjsohszs lmmobjl

zielle sohuldverschreibungem .
—.- ... Eälxkejiosikxxäkxsnni Immer« u«

correspondenten-loro: soeben. Stellung z» Küohs um! Stab» JZLZLL«...·.—LZLL.—
c) sittlicher: zur Verfügung der Gor-

, · Eine kleine Jkamilientvohnuug 3»g-5«,»,« 7z T» hoch» » »Es-»,
«

i kespemieeree .... . . . 5341d3 02 207235 56 741398 58k w« «; Zimmer» ist mjekhkkej ——————————’—-—————— FAM- lIJ ·
b) lncassowechsel .

. . . . . .
68444 30 62726 46 131170 76 Und kann erfmgt werde» Stern, stubenmädohen ZEISS'

correspondenten—nostiso: . St 8 - bSt V 2 4N in riet· Bürger-Masse.
Summen, weiehe uie Beek sei-einei- 456948 45 577891 33 1034839 78 mit gute» Arke-recei- eeeht steiieeg -

·sen» m— sen-sie· .... .»
.

- 471921 8s 471921 88 D« l·- T w h Wes. rekm-22-sk-.L32. Letzte Reise. Aegypten
Rtehässhskkäo Dlvkdendo Mk Amen

25 ··

inkheipepezieeee moemmiseiee 1221892 81483 49 26132 07 107615 56 HaUspss UMEUV M 4 ZIFUMEFU YOU; m Wkkkq Ä
, , , 5pk.1893 36939 05 12120 41 49059 46 nebst Wirthscheftsbequemllchkelten, ift

·
. Ue» b . Ein zehn Monate alter

ziesee eek nmiegee ... . . . 26506 77 75231 77 101738 54 vom 1. August c. an miethfrei. IFJ9«JZF·««M»HJYeUEHHIUUHFIFftPVFHIHZYFI Yachshnnd
Conto pro Diverse ... . . . 13479 40 15675 67 29155 07 Pastoritl JcottlhocdUTkcU Hm A« v, Wüste, z« ZU; oder Hm zu verkaufen ——- RosekpsStk 1,

« 3305588 85 4861356 85 8166945 7o Wallgraben e.
, W. e. Zehe-cum«- ie Werke. Im Hof—



Illeue re eitutigErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

Ausgabe nm 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Vorm.
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rarisches Mannigfaltigen

seiner
Revision der Getreide-Tarife.

Die Sitznngen der Commission zur Reguliruug
der GetreidesTarife waren durch eine zweitügige Pause
unterbrochen worden, um deiaillirte Berechnungew
nach der neuen, vom Director des Eisenbahn-Depar-
tements vorgeschlagenen Formel anzustellem Jn
der zu diesem Zweck gebildeten Subrommissiom an
der alle Vertreter der Eisenbahnen theilnehmen,
wurden die Tarifsätze für die wichtigsten Puncle
berechnet, wobei sich, wie wir der »Neuen Zeit« ent-
nehmen, einige Abänderungen der Formel als zweck-
mäßig herausstelltem Es wurde besrhossen, die Diffe-
rentiaie für mittlere Entfernungen, von der Ost.
Weist an, herabzusehen und für weitere Entfernungen,
nämlich über 1400 Wem, etwas zu erhöhen. Aus
diese Weise würde es nur drei Zonen geben, und
zwar würde die neue Formel lauten: bei Entfer-
nungen von 1-180 Wersi 25 Flor. pro Waggon
und Wersiz bei Entfernungen von 180 bis 980 Werst
kommen 9 Flor. pro Waggon und Werst zur Zahlung
für 180 Werst hinzu und auf Entfernungen über
980 Weist wird s Kot» pro Waggon und Werft zur
Zahlung für die zweite Zone hinzugeschlagew

WasdieGetreidpTarife für den inne«
ren Consum betrifft, fo wurde es für zweckents
sprechend erachtet, statt der vorgeschlagenen 2 Zonen
ebenfalls drei anzunehmen; für die ersten 320 Werst
soll eine Zahlung von 18 Kopy pro Waggon und
Werst erhoben und auf weiteren Entfernungen die-
selben Sähe wie bei den ExportsTarisen angewen-
det werden. Es würde damit das Tauf-System
wesentlich vereinfarht werden.

» Aus der am Montag abgehaltenen Sißung der
Eommission wurden dann diese neuen Formeln zur
Berathung vorgelegt, wobei zugleich die Bedeutung
derselben für verschiedene iandwirthschastliche Rayons
an Belspielen illustrirt wurde. Darnach würde der
Transpori zwischen den beiden am weitesten ausein-
ander liegenden Puncten des russischen SchienennetzeG
von Tscheljabinst in— Sibirien bis nach Alexandrow
an der Westgrenze (eine Entfernung von 3142 Weesi),
für ein Pud zum Erport bestimmten Getreides mit
allen Ergänzungsabgabetc 41 liess. kosten; ferner
würde der Transport von Tscheljabinsl nach Reval
pro Pud 86 For. zu stehen kommen. Damit also

Achtundzwanzigster Jahrgang.
das Tscheljabinsker Geireide mit dem aus dem Alex«
androwschen oder Rebalschen Rayon concurriren kann,
muß die Differenz der Productionskosten 41—s6
Kote. betragen. Bei dem Transport von Getreide aus
dem Central-Rohen und aus Tscheljabinsk nach dem
größten inneren Markt, nämlich 2l!ioskau, ergiebt die
neue Formel ebensalls entsprechende Differenzen zu
Gunsten des Central-Rayons, so daß die inneren
Rayons vor der Concurrenz des entfernten dstlichen
Rayons geschützt sind.

Zu einer Beschlußfassung über die neue Formel
kam es auf der legten Sitzung noch nicht, da mehrere
neue Anträge gestellt wurden, die noch in Erwägung
gezogen werden sollen.

Beireffend die Landespräftanden in
den Ostseeprovinzen, meidet der »Graihd.«,
daß die Commission unter dem Vorsitz des Ministev
gehilfen, Senateurs Plehw e, nach Prüfung des
Statuts über die Landesprästanden in den Ostieepcos
vinzen eine Subcommis sion unier Vorsitz des
Fürsten Schahowskoi gebildet hat, die sich mit
der Ausarbeitung der Deiails der Frage zu beschäf-
tigen haben wird.

-— Se. Excellenz der Livländische Gouverneuy
Generallieutenant Sinowjeirh ist, wie in der
»Livl. Sonn-Z. bekannt gegeben wird, am 26J d.
Wes. aus St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt
und hat die Verwaltung des Gouvernements wieder
übernommen.

— Die »Birsh. Wed.« melden, daß der ehema-
lige Kurläudische Gouoerneun Kamme-here Sstp -

jagin, jetzt Gouverneur von Moskau, zum Gehil-
fen des Ministers der Reichsdomänen ernannt wer«
den soll. «

Jn Riga ist dem Jnspector des Aruns-Ghin-
nafrums aus früherer Zeit rasch einer seiner ver-
hältnißmäßig jüngeren Collegen im Tode gefolgt:
Richard Weder, geboren am U. Mai 1831, ist
am Montag gestorben. Auch Her hat lange Jahre
als Oberlehrer der Mathematik demspseljreirbllegium
dieser Anstalt angehört, in welches er, von slrenss
burg nach Riga übeksiedelnd, im Jahre. 1865 eintrat.
Die Rigaer Blätter widmen dem Hiugeschiedenen
warme Nachrusr. »Weder hat sich« — heißt es
in einem derselben —- ,,während seines Wirtens in
unserer Stadt Achtung, Freundschaft und Liebe bei
seinen Collegem seinen Schülern und überall, auch
in weiteren Kreisen, wo er auch außerhalb seiner
Berufssphäre Berührung suchte und fand, in hohem
Grade erworben. Sein freundliches, gleiehmäßiges
Temperament, sein lebhastes Jnteresse für Alles,
was von geistigem Leben berührt und solches Leben
zu sbrdern geeignet war, machte ihn zu einem in
verwandter Sphäre stets gern gesehenen und hoch
geachteten Genossen. Aber der Schwerpunkt seines
Lebens lag in seiner Esisseuschaft und in der mit

ihr zusammenhängenden Berufsihätigk it. Der Geist
des deutschen Gelehrten im besten Sinne, der auch
das Aeußere typijch und charaiterooll auszugestalten
die Kraft hat, beherrschte fein ganzes Wesen und
verlieh demselben jenen aus geistiger Arbeit »und
humaner Gesinnung stammenden, nnwioersiehlich
anziehenden Zauber. Während der lehren Jahre
feines Lebens hat Wieder nicht niehr am whmnasium,
sondern haupisächlich an der städtischen Realschule
und tm Prlvatunierricht gewirkt und sich durch tör-
perliihes Leiden nicht von dem Felde gewohnter Ar-
beit verscheuchen lassen.«

Jn Ar ensbnrg verstarb am 's. d. Aus. im
Alter von 76 Jahren der Pastoc einer. Martin
Kör her. Er war, schreibt das ,,Arensv. Wochbl.«,
eine hier allgemein bekannte Persönlichkeit. Lang-
jähriger Pastor zu Anseknlh ist seine Bedeutung für
uns doch weniger in einer praktischen Thätigteih die
das Auge der großen Menge auf sich zieht, als viel«
mehr aus geistigen: Gebiete zu suchen. rlls Volks-
schriftfiellser genossen schon bei Lebzeiten seine Werke«
einer großen Popnlaciiän Sein estnifcher state«
chismus tstbis sen: noch unerseßh und was er sonst
an Volksdichiuiigen veröffentlicht hat, zeichnet sich
durch Einfachheit der Sprache und Klarheit der
Gedanken aus. Auch seine Liedercomposiiionen wer-
den vom Volke gern gesungen. Elle Schriftstrller
in deutscher Sprache ist Pastor Köiber ebenfalls
mehrfach thätig gewesen. Seine «Daheimbtlder«
entwerfen ein anfchauliches Bild von dem alten Lib-
land. Jn den leßten Jahren seines Lebens widmete
er seine Thätigkeir der Vergangenheit unserer Insel.
Den ,,Bausteinen zu einer Geschichte Oesels« folgte
bald der erste Band von »Oesel einst und jeßi«,

nach« der zweite Band war fertig geschrieben, doch
an der Drucklegung wurde der Verfasser durch den
Tod gehindert. Auf dein Festlande geboren, "hats.e
der: Verstorbene« doch unsere Jnfel warm an sein
Herz geschlossen. Es gebricht uns an Raum, hier
seine Verdienste als Schriftstellerszsze»ingsehend»zuszmsix-
digens es cnögedas einer späteren Befprechung über-
lassen bleiben. Doch so viel sei gesagt, die Nachwelt
wird seiner noch dankbar gedenken« «. »

In Estland hat, wie die Revaler Blätter
berichten, das Estländifche Coufistoriunh
gleichwie jetzi vtelfach von cocnpetenter Seite Verord-
nungen zum Schutz der Bevölkerung beim etwaigen
Auftreten von Epidemien erlassen werden, sich ver-
anlaßt gesehen, in einem bei Schluß der Frühjahrsjuridik
an die Pafidren feines Bezirks gerichteten C i rculäk
folgende Ergänzung zu seiner Bestimmung im Circulär
vorn October v. J. in Belreff der Beerdigu ng
v on Leichen solcher Personen, die an heftig an-
steckenden Krankheiten verstorben find, zu geben:
Die Leichen der an den Poeten, Schwach, Diphtheritiz
Cholera Verstorbenen dürfen bei der Beerdigung
nicht in die Kirche gebracht werden; auch dürfen sie

Qbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i?Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchhq in W er ro: W. v. Ga -

fron’s u. Fu Vielrosss Bucht« in W a l i: M. Rudolfs Bucht« inR e v a l: Buchh.v.Kluge s- Ströbmz in St. P e t e r s b u r g - N. Mattifen’s Centrakslnnoncetnslgentur.

während des Gottesdienslez sowie vor und nach
demselben, also auch während des Kommeiid und
AUHCMAUVSXSEPeIiS der Gemeinde, nicht zur Beerdi-
guiig auf den die Kirche umgebend-en Kirchhof
gsbwchk MADE-I« Jst ed aus besonderer: Gnaden,
etwa wegen zu großer Entfernung der· Begräbnis;-
platzes von der Kirche, niiht möglich, die Leichen zu
beerdigeiy nachdem sie ins Grab gesenkt sind, so
kann ed auch auf dein Kirchhof bei der· Kirche
geschehen, doch nur in Zeiten, da die Gerneiiide nicht
gegenwärtig ist. —- Diese Verordnung ist in den
estnisehen Landgeuieindem wenn es noch nicht ge-
schehen ist, bekannt zu machen. Dabei sind zuerst«
die Poeten, Schariacik Diphtheritis zu nennen. Nach»
wiikiichem Auftreten der Cholera iii einem Kirchspiel,-Ji
ist, « wenn es nöthig erscheint, die B;iaiintniathung«
in Bezug auf die Choiera zu wiederholen. -

·

In Revai traf, wie wir den dortigen Blättern«
entnehmen, eiii, daß in der Nacht ans der Fahrt»
naih St. Peierdburg -eine in den weitesten Kreisen.
der Stadt allgemein bekannte Persönlichkeit, der«
Privatanwalt Constaniin T s eh e r n o w, ohne vorher-h
gegangene Krankheit von einein pidtziiiheii Tode«
dahingerafft worden ist. Veimuthiich ist der erst im,
W. Lebensjahre stehende, geistig und körperlich gleich
frische Mann das Opfer eines tiickifchen Schlag-»
ßussed geworden, der ein aibeitsvoiles und schaffend-
freudiges Leben vor der Zeit zur Ruhe gebracht hat.
Constantin Nikoiasewiisch Tschernow war ein As.
Februar 1844 in Reval geboren, hatte seine Jugend-
bildung iiu Revaler Gyinnasium gesunden und daraus
die Universität Dorpai bezogen, wo er Nie-diene und
Gefchichte studirta Im Jahre 1866 Verlies-er die
Universität und trat als Beamter des estiäiidisrhen
Cameralhoses in den Staatsdieiist ein, uin im Jahre
1878 den Staatddienst init dem Communaidienst
als Geschästsführer der Kanzlei des Revaler Stadt-z
arntes zu vertauschen. Seit dein Jahre 1881 wide
rnete er sich, nachdem er den letzieren Posten wiederum-
niedergelegt, au«slchligß1i9æ.derjzhätigkeit eine§ amt-
lichen Trandlaieurs an verschiedenen Behörden und·
sonstigen Pribatarbeiteiy bis er in den legten Jah-
ren nach der Einführung der Justizresorni in der
Stellung eines Piivatanwalts ein seinen Fähigkeiten
und Neigungen gleich enisprechendes Feld erfolg-
reicher Wirksamkeit fand. ,Was den Verstorbenen«
schreibt in »Nein-IX, ,,«nameniiich audzeichiietn war
eine spmit frischer Lebensluft ans das glückiichste ver«
einigte Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit von nicht
gewöhnlichem Uinfangr. Von Natur init einein un-
geinein praktischen Verstande und rascher Auffassungsi
gabe ausgerüstet, war er aus deii verschiedensten« Ge-
bieten gleich gut zu Hause und war in seiner Arbeit
ebenso vieiseitig und tüchtig, wie er als stets anre-
gender und stets von frischern Hunior und guter
Laune beseelter Gesellschafter sich allgemeiner Be-
liebtheit erfreute. Wohl sehite es auch seinem Leben

H e s i i l et s s.
Ein Stbühlins der Georqe Sand.

(S ch ! U ÷)
Bei aller Nachsieht und Duldung kannte die

Tressiiehe ihre Leute ungemein genau. So urtheilt
sie einmal über den sreiwilligen Mitarbeiter an ih-
rem Drama »L- Makqnis de Tini-mer«, Dumas
file, der sie — soweit er dessen überhaupt fähig —

liebt: »Welch ein seltsamer Mensch! Jeh kenne ihn
seit langem und kann doch zu keiner absehiießenden
Insicht über sein Wesen kommen. Jch halte ihn,
wie gewisse Frauen, zu allem Schlechten und zu al-
lem Guten gleicherweise fähig. Man kann nicht sa-
gen, daß er bösartig ist und doch hab« ich gesehen,
wieer mit ausgesuchter Grausamkeit ein armes Mäd-
chen mißhandeln, das niirrisch in ihn verliebt war.
Es war das eine Schauspieleritn die, eine Selten-
heit, zugleich ein anständiges Geschöpf war. Nun
denn: Dnmas gefiel sieh darin, mit der Aermsten zu
IPMCM wie die Katze mit der Maus. Unter dem
Vormund, Rollen mit ihr zu studiren, war er täg-
lich zwei Stunden mit ihr zusammen. ährend
dieser Zeit predigie er ihr unausgesetzt den Segen
der Jungsräulichkeit Ue culto de le« virginitöx Jch
glaube bestimmt, daß das unglückliche Kind bei die«
IM Regime zu Grunde gegangen wäre, wenn ein
Vsfkstmdttet Arzt ihr nicht sofortige Lustveränderung,
eine halbe Selbstvetbannung nach Russland, versw-
Mt hätte, die diesen gefährlichen, entnervenden Vor«
trägen rasch ein Ende machte. Dumas aber that,als ob er von alledem nichis merkte. Ja) hin in.
Uskkkckt sogar davon durchdrungen, daß er von dkk
Tkissweite des Unheilh das er angestistey kein voi-
IIV VMUßksein hatte, obwohl er die Sachlage vell
iibersthauen konnte«

schlimme: noch kommen die politischen Führeraller Parteien: die Communards (Pyat, Blanqui),
die Gamb etta und Thiers weg. ,,Vielleicht hab’
ich mich in den Irettree ckun voyngeur pendaut la
guorro gegen -den Dieiator zu weit forireißen las-sen. Aber ich fühlte wohl, daß dieser Widerstand bis
aufs Messer zu nichts führen würde, daß er sinnlos
und nuhlos war. "Diefer Verzweisiungstamps schien
mir weit eher eine Narrheit, als ein Heldensiüch
Und dann muß ich wohl zugeben, daß mich das Be-
wußtsein marterte, viele persönliche Freunde unter
den, Fahnen zu wissen, in Paris, wie in der Loires
Arrner. Und ich sah, daß alle Aufopferung, selbst
ihr Tod zu nichts dienen würde. Wenn man alt
ist, liebes Kind, kehrt man »sich nicht an Phrasens
Und Gambeitcks Proclamationen haben mich deshalb
niemals befriedigt. Jch habe stets gefunden, daß
ihm die Worte Freiheit, Ehre, Vaterland allzu häufig
in die Feder oder in den Mund kamen. Von die-sen großen Empfindungen darf man meines Erach-tens nur mit großer Zurückhaltung, aus dem inner-
sten Drange des Herzens sprechen. Wer ohne zwin-
genden Grund bei jedem Anlaß damit heraus-Hielt,
nur um die Stimmen der Menge zu gewinnen, ver-
ringert und profanirt diese heiligen Gefühle«Von Thiers wiederum, den sie vor 1848 als
ergößlirhen Gecken munter abgesühry als er einmal
Miene machte, sie verxvegen zu umarmen, sagte sie:»Die politische Laufbahn dieses Mannes endet bej-
ser, als sie begonnen hat. Er war immer mehr ge-
wandt, als rechtschasfem Nun behandeln allerdings
sehr Viele Geradheit und Zuverlässigkeit in der Po-
litik als leere Worte. Jch denke anders. Jch glaube,
daß die Schelme meist nur zum Schein die Ober-
hand behalten und daß nichts Festes auf schwanken-der Grundlage gebaut werden kann. Wenn ein nochso kleiner Wurm sieh in eine Frucht eingenistet hat,

merkt man das zu Anfang gar nicht; aber-seine ge-
heime Arbeit schreitet schnell fort, und sowie er sich
einmal gezeigt hat, ist die Fäulniß unvermeidlich·
Genau so geh« mit jeder Regierung, die sieh auf
irgend eine Unredliehkeit gründet: so groß auch ihr
augenblicklicher Erfolg sein mag, der Todeskeim fitzt
doch in ihn«

Und so sicher, roie nett den Männlein, geht sie
mit den Weiblein ins Gericht: Juliette Larnber
(Madame Adam) wünschte dringend mit der Sand
zu verkehren. Die aber iehnte das ab, so lange
Madame Adam» mit der Gräfin Agoult (Daniel
Stern) freundschaftliche Beziehungen unterhielt. »Ich
ziehe es vor, zu warten« »Und worauf P« »Ein-
faeh darauf, daß Sie selbst den wahren Charakter
von Madame Agoulh der Arabella der heitres Tun
royageucy der Gefährtin von Liszt, kurz der Ntutter
von Cosima Wagner kennen lernen.« Und wirk-
lich starb die Unglückliche im Jrrsinm Unter dem
Anschein vollster Ruhe und Kälte war sie une nevs
rot-öd, uue klärt-Lande, allerdings voll Geist und
Schärfe; sie war es, die eines Tages zu Madame
Ackermann sagte: »Sonderbari Wenn man Jhre
Verse liest, möchte man Sie einem Adler verglei-
chen, der über den höchsten Felsgipsein die Schwin-
gen ausbreitet. So wie man Sie aber sieht und
spricht, findet man, zu seiner bittersten Enttäuschung
eine alte Elster.« So boshafitz kränkende Wenduns
gen hätte die Sand freiiich niemals ersonnen, ge«
schweige ausgesprochen. Als« es aber gilt, ihren
Liebling, den über Gebühr für Theaierdamen schwär-
menden Amte, zu belehren, scheut auch sie die HCMU
Wahrheiien nicht:

»Liebes Kind! ich muß Sie einmal warnen vor
Ihren künftigen Dolmetscheriunem Gar viele
Schauspielerinnen spielen ihre Rollen » auch außer-
halb der Bühne fort. Wollen Sie ein paar Bei«

fpielekt Jane Eßley die in den ,Boaux messieurs
de Zeig-Durst« den kleinen Mario wundes-würdig
spielte, lebte ein paar Jahre mit einem mir be-
freundeten Schriftsteller. Eines Tages erklärte sie
ihm ohne Umschweissz sie müsse ihn verlassen. Der
arme Junge betete sie an; er konnte sikh in diesen
Bruch nicht schicken und bat mich, mit Jane Eßier
zu sprechen. Jch willsahrte ihm und kam ganz
zermalmt zurück. Alles, was ieh der Dame sagte,
that fie mit der Gegenrede ab: »Er giebt mir, so
viel er mir nur geben kann; aber er ist nicht reich
genug für mich. Jch liebe ihn so sehr, ja mehr,
als irgend wen sonst; nur bin ich nicht so toll,
meine Jugend verstreichen zu lassen, ohne mir eine
Position zu schaffen« l

Und denken Sie nicht, daß das ein Ausnahme-
fall wäre: die Mehrzahl der —- wir wollen hinzufü-
gen: Paris» —- Schquspielerikinen sind Liebeshänds
lerinnen au mäme titre que les eourtisauem Hö-
ren Sie eine andere Geschichte. Eines Abends gab
man im Odeon ,l«’Autro«·. Jch gehe zum Direc-
tor und finde das ganze Theater in Aufruhr. Jch
erfahre, daß die Künstlern» die mit großer Anmuih
die Helene giebt, Sarah Bernhard-i, justsver-
sucht hat, sich zu vergiftem Jch eile zu ihnhalte
ihr eine Moralpredigh spreche ihr von ihrem Sohn,
dem sie ihr Leben, ihre Liebe, alle Opfer febuldet.
Kurz, ich sage ihr Alles, was eine Meutrer und Frau
in solchem Falle nur sagen kann. Sarah bricht in
helles Schluchzen ans. Sie versichert mir, daß sie
Schauder vor dem Dasein empfindet, das sie bisher
geführt hat, daß Niemand je zuvor mit ihr gespro-
chen, wie ich das gethan, nnd daß meine Rathschlägisx
niemals aus ihrem Gedächtnis; schwinden werden.
Wenige Tage nachher treffe ich zufällig aus der
Theaterstiege Sarah Bernhardi und ihre Schwester
Jeanne, wie sie, Beide in Mann-Weibern, auf
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nicht an manchen dunklen Punkten und namentlich
mag er auch unter dem peinlichen Zwiespalt, in den
ihn seine russrsche Nationalität und feine deutsche
Erziehung häufig brachte, mehr zu leiden gehabt ha-
ben, als sich bei flüchiiger Bekanntschaft annehmen
ließ. Ein über das Grab hinaus treuer Freund sei·
ner Freunde wird er auch bei allen Denen, die ihn
näher kennen und schätzen zu lernen Gelegenheit ge-
habt, stets in freundlichem Andenken sortleben und
nicht nur seine tief erfchütterte Familie, sondern auchso mancher ihm Ferneistehende wird von feinem plötzs
lichen Hingange auf das schmerzlichste ergriffen fein l«

St. Petersburg, 27. April. Jn den Com-
mentaren zu der Ablehnung der deutschen
Militär-Vorlage, die auch noch heute dieRes
sidenzblätter an leitender Stelle beschäftigt, wird aus«
nehsgend viel Berücksichtigung jener Conibination in
der Pariser Presse geschenkt, mach welcher von deut-
scher Seite provocirte Zwisehenfälle an der
französischen Grenze nicht unmbglich seien·
Dte »St. Bei. Wed.« beschwören heute die Franzo-sen mtt einer solchen Eindringlichkeih bei diesbezüg-
lichen Anlässen Kaltblütigkeit und Zurückhaltung zu
bewahren, daß man fast annehmen könnte, das Blatt
befürchte eher eine zufällige Provocation von fran-
zösischer Seite, die der MilitärsVorlage zu Gute
kommen würde. ,,Jrgend ein kleiner Grenzbeamter«
—-«äus;ern sich die ,,St. Bei. Wen« ·—- ,,sogar ein
einfacher Ernst-arm, kann« im Uebereifer einen Wirr-
warr anrichten, der ganz Europa in Aufregung ver-
setzt. Bei der Möglichkeit derartiger trauriger Zu·
fälligkeiten ist die in Frankreich zu Tage geiretene
Entsrhlossenheih nach Kräften Kaltblütigkeit und Ruhe
bei zukünftigen Vorfällen an der Grenze zu beob-
achten, aufrichtig willkommen zu heißen. Wenn
Frankreich seinerseits seine Vorsicht verstärkt, seinen
Agenten an deuGrenze die größte Zurückhaltung vor-
schreibt und überhaupt seinen volle und imponirende
Ruhe bewahrt, so wird es durch eine. solche friedlie-
bende Ausführung in den Augen Europas außeror-
dentlich gewinnen und zugleich die Sympathie-n Nuß-
lands festigen, welches stets diejenigen unterstütztz
weiche nach Erhaltung des Friedens streben. Die
Ruhe Frankreichs würde» auch alle Pläne zu einer
Erregung des Chauvinismus der deutschen Steuer-
zahler, wenn iolche Pläne thatsächlich existirtem pa-
ralysirem Es wäre in der That ungeschickt, zu
schreien, Frankreich bedrvhe den Frieden, während es
sorglich und mit Würde jeden Anlaß zu einer Stö-
rung der normalen nachbarlichen Beziehungen ver-
meidet-s und im Falle eines Zwifchenfalles an der
Grenzesich zu demselben mit größter Kaltblüiigkeit
verhält. Eine solche. Politik würde eine gerechte und
kluge seien«

—ZurErgänzungswahlderStadtver-
ordneten haben sich in St. Petersburg 2242
Wähler angemeldet. Die Anzahl der Candidaten zu
Stadtverordneten beläust sich aus 400. s

— Ein Goldstiransport von 141 Pud
reinen Goldesist dieser Tage, nach der ,,St. Pet.Gaf.«,
mit der NikolaiiBahn in St. Petersburg eingetroffen
und wurde auf den Münzhof übergesührt

«-Jn der DiscontosBank ist, wie die
Blätter berichten, am A. d. Mts eine Verun-
treuung von etwa 100,000 Rbl. an Eassengeldern
durch den Cafsirer der Bank, den Artelschtschik
Wladimir Michailoty entdeckt worden. Michailow
ist— arretirt worden. -

In Charkow ist, wie die »Chari. Gouv.-Z.«

rneldet," dem Bahnwärter Lukianonn welcher vor
einigen Wochen beim Passiren des Kaiserlichen
Zuges nach dem Süden die Beschädigung einer Schiene
rechtzeitig bemerkte und unverweilt Anstalten zur
Ansbesserung des Schadens traf, vom Minister der
Verkehrsanstalten eine Gratisication von 50 Rbi. zu«
erkannt worden.

psltlischkr ctsesbrtiM
Den W. April Cl. Mai) 1893.

Die Vorgänge in Deutschland stehen dermaßen
im Vordergrunde der sonst recht stillen politischen
Bühne, daß wir ihnen heute und wohl auch für die
nächsten Tage einen breiten Raum in unserem Blatte
zu gewähren haben. Der gewalisarne Tod des deut-
schen Reichstages die an ihm vollzogene wohlver-
diente Hinrichtung bedeutet ja nicht den Abschluß
und Ruhepunct einer am Ziele angelangten Bewe-
gung, sondern den Ausgangspunct einer neuen Ent-
wickelung, den Beginn neuer Kämpfe und des Rin-
gens nach Neugestaliungem So waren denn auch
die letzten ReichstagssReden zum großen Theil
nicht so sehr der Vergangenheit oder der gerade vor«
liegenden Materie des Tages, als vielmehr dem
,,kommenden Ereigniė, den bevorstehenden Neumay-
len, gewidmet. Und« kaum hatte der Reichstag« den
letzten Athemzug gethan, so begann auch schon die
W nh l - C a m p a g n e mit ihren Wahlaufrusen und
Wahlredem Eine Art Wa hlre de hat, wie der
Telegraph gestern meldete, auch der Kaise r selbst
schon gehalten: gegenüber den nach einer Truppens
schau versammelten Generälen und Stabsosficieren
und geflissentlich ins ganze Land hinaus hat er mit
großer Entschiedenheit erklärt, ,,Alles was er ver-
möge«, an die Erreichung des am letzten Reichstage
gescheiierten Zieles zu seyen, und der Hoffnung
Ausdruck gegeben, das Volk werde sich ,,von Unbe-
rufenen« nicht irremachen lassen. —- Ob ein Hoch-
druck von Oben her günstig die Wahlen beeinflussen
würde, erscheint sehr zweifelhaft; die an sich günsti-
gen Chancen könnten durch allzu eifriges Vorge-
hen leicht eine sehr energische Verschlechterung er-

fahren.
Ganz zweifellos hat man den alten Reichss

ta g in weiten Kreisen des deutschen Volkes ohne
jegliches Bedauern zu Grabe getragen; er war ein
trauriges Spiegelbild der seit des Fürsten Bismarck
Amtsentsernung in der deutschen Politik eingerisses
nen Zerfahrenheit und des blinden ParteisFanatiss
mus nnd Partei-Egoismus- Die »Nat.-Z.« ruft
ergrimmt diesem Reichstage nach: »Der schlechteste«
Rein-sing, den Deutschland seit der Begründung·
des Naiionalstaates gehabt, ein würdiges Seitenltück
des alten Regensburger Reichstags in der Unfähig-
keit zur Wahrung der wichtigsten vaierländischen
Interessen, ein würdiger Nachfolger auch des Frank-
furter Bundestags in der Pflichtverletzung durch
beständige Beschlußunsähtgkeit —— dieser Reichstags
ist zu Ende! Und der Ausgang entsprach vollauf
dem Ursprung. Der Retchstags von 1890 war her·
vorgegangen aus der wildesien und gewissenlosesten
Heteereh die je bei einer Wahlbewegung dagewesen;
ihr Vauptstück war die Anschuldigung gegen die
vorhergegangene Mehrheit, daß sie durch übermäßige
und unnbihige Ausgaben für die Armee das Land
gsschädigt habe«

Gerechtsertigte Kritik war es auch, welche der
Führer der Nationalliberalem Rudolph v. Ben-

nigsen, in seiner langen Rede am Freitag, auf die
wir gestern nicht näher eingehen konnten, geübt hat.
Er sagte unter Anderen»

»Wir geben 6 Monate unserem eigenen Volke
und dem Auslande das unerfreuliche Schauspiel, daß

rrir über eine wesentliche und eine Lebensfrage der
Nation, eine große Reform unserer MilitäriVersasssung und eine für nothwendig erklärte Verstärkung
unserer Armee, keine Verständigung finden
können weder vom Reichstage zur Regierung noch
— und das ist vielleicht noch bedeutungsooller in
der Lage — innerhalb des Reichstages selbst. Alle
Gegenvorschläze blieben isolirt bei einer Partei, fan-
den im besten Falle nur eine geringe Unterstützunszg
und ebenso wurde die Regierungs-Vorlage von der
überwiegenden Mehrheit abgelehnt. Verlaufen sind
die Dinge allerdings so, daß die Vorlage schon
halb verloren war, als sie im vorigen Herbst
officiell eingebracht war —- durch die Art und Weise,
wie sie nur unsicher bekannt wurde und wie die Ver«
sucht betrieben wurden, für die Vorlage die Deckungs-
mittel zu finden. Ja dieser mißglückten Art der
Vorbereitung und Behandlung ist es allein zu erklä-
ren, daß eine so große Abneigung in weiten Kreisen
gegen die Vorlage« herrschu An und für sich ver-
diente die Vorlage, abgesehen von der Frage, ob die
große Zahl nothwendig war, die höchste Zustimmung
der Nation. Denn sie erfüllte nicht blos lange ge-
hegte Wünsche der Erleichterung der größeren Ge-
rechtigkeit und der Ausgleichung der Dienstpflicht,
nein, sie gab auch durch die Verstärkung unserer
Feldarme eine höchst erwünschte Kräftigung unserer
Armeerüstung gegenüber dem Auslande. Trotzdem
ist es gelungen, im Volke die Stimmung hervorzu-
rufen, daß die Vorlage in der Zeit des jetzigen wirth-
schastlichen Niederganges viel zu große Lasten erfor-
dere. Jch glaube, daß in unserer ganzen Geschichte
seit 1867 kein Beispiel vorhanden ist, wo Kritik und
Agitaiion die Bevölkerung so verstimmen konnten,
wie es jetzi geschehen ist. . . Diese Art von Politik
und politischer Behandlung, wie sie sich nun seit
1867 fortzieht bis zum heutigen Tage, ist, in der
That eine Erbschaft aus der Kleinstaatereh in der
wir zu wenig gewöhnt waren, große Fragen von
großen Gesichtspuncten zu behandeln und zu begrei-
fen, daß nach bestimmten theoretischen Sätzen und
vom Standpunct einzelner Parteien aus große
Maßregeln der Reform überhaupt garnicht durch-
führbnr sind. Je wichtiger und umfassender eine
Reformmaßregel ist, um so mehr muß sie sich der
Zustimmung weitester Kreise erfreuen und nicht blos
der Schulansicht und der Theorie einzelner Parteien
entsprechen, mögen sie auch noch so berechtigt fein.
Das ist es ja im Wesentlichen, woran unsere große
Bewegung 1848 gescheitert ist. . . Es ist bestritten
worden, daß wir eine Verstärkung brauchen, wie sie
die Vorlage fordert, und einen Einzelnen davon zu
überzeugen ist ja gar nicht möglich. Es wurde na-
mentlich hervorgehobem daß von uns ja niemals
verlangt werden könnte, daß Deutschland allein etwa
seinen beiden Nachbarn im Osten und Westen gleich-
zeitig gewachsen sei in einem Coalitionskriege gegen
Deutschland. Aber es kann verlangt werden, daß wir
wenigstens diesen Nachbarn einzeln vollständig ge·
wachsen sind, und zwar so, daß wir in einem Kriege die
Ofsenside gegen jeden Einzelnen würden ergreifen
können. .

. Die französifche Ausrüstung hat seit Jah-
ren außerordentlich zugenommen. Sie haben die
höchste Anstrengung gemacht, sind uns damit voran«
gegangen, sowohl in der Präsenz als in der jährli-
chen Anshebung, also in der ikriegsarmen Die Vor·
lage bezweckt gerade zu erweisen, daß wir künftig den
Franzosen nicht nur gewachsen, sondern überlegen
sein werden. Noch heute steht das Verhältniß in
Deutschland so, daß während Frankreich, das unge-
messenen Summen un Milliarden wenig Staatsver-
mögen entgegeustellen kann, das Vermögen, das die
einzelnen Staaten. in« Deutschland befitzeey mehr be-
trägt, als alle Schulden aller Einzelstaaten und des
Reiches zusammengenommen. (Höri! hbril) Was
auch für uns als Nation entscheidend sein muß, daß
wir uns aus die Dauer doch. stärker rüsten müssen,

ist die Thaisachy daß wir 11 Millionen mehr Be-
völkerung besitzen als die Franzosen. So lange man
auf die Franzosen den Eindruck machen kann, daßdie Dkutschen so sorglos sind, daß sie eben dieses ihr
glänzendes Uebergewicht nicht zur Geltung bringen
wollen aus Erfahrungs- oder anderen Gründen, so
lange werden die Franzosen die Empfindung nicht
haben. daß wir bis zum Aeußetsten entschlosscn sind,
die Eroberung des Jahres 1870J71 zu vertheidigein
Die Franzosen werden nie vergessen, daß sie Gieß-
Lothringen verloren haben, und selbst wenn wir ihnen
diese Provinzen gelassen hätten, nie würden sie ver-gessen die Siege von Metz und Sedan und Paris;
ganz allein der selfenseste Entschluß, der sich bei den—
Franzosen mit Nothwendigkeit aufdrängt, daß wirunsere Kräfte vollständig ausnutzen und damit eine
Ueberlegenheit über sie herstellen, daß sie niemals
nachkommen können — das allein wird nach nnd
nach die Franzosen zwingen, wenn nicht die Thais»rhen zu vergessem aber den Gedanken an Revanche
und san Wiedergewinnung der verlorenen Pcovinzen
aufzugeben. . . Nun habe ich vorhin davon gespro-
chen, daß in Deutschland eine große Unzufriedenheit
ist und daß diese auch auf das Parlament einwiikt.
Hier thut es mir nun leid, sagen zu müssen, daß die
Bedeutung der Parlamente in Deutschland aus den
Wer und 80er Jahren sich nicht erhalten hat. Der
Grund hiervon ist vielfach in der Zecsplitterung der
Parteien zu suchen. Wenn eine politische Körper-
schafi Autorität und wirksamen Einfluß haben soll,so muß sie vor Allem einen nachhaltigen Willen be-
sitzem Dieser Wille besteht darin, daß er im Stande
ist, eine feste Mehrheit herzuftellem die als solche in
sich geschlossen bei den berechtigten Forderungen der
Vertreter einer Nation den verbündeten Regierungen
gegenübersteht. Das werden Sie mir nicht bestreiten,
daß das sehr wesentlich ist. Und nun mögen Sie,
die Sie mich unterbrochen haben, nun zeigen, wo
denn seit Jahren eine solche Mehrheit, ja nur der
feste Ausatz dazu ist. Und wo ist die Hoffnung, daß
wir eine solche Mehrheit bald wieder bekommen
werden! Hier giebt es Mehrheiten im Reichstag sür
einzelne Fragen von heute auf morgen sogar, sogar
drei Mehrhelten giebt es. Was haben diese
aber für einen Bestand, für einen einheiilichen Wil-
len? Sie mögen sich zusammenfinden für heute oder
morgenkzsür eine einzelne Frage. Jst das aber etwas
Positives, woraus eine ganze Körperschaft Kraft ent-
nehmen kann, Kraft für eine dauernde Haltung und
Wirksamkeit in sich selbst? Nein, wenn einem solchen
Parlamente eine starke Regierung nachhaltig gegen-
überstände, dann könnte sie von ihrem einseitigen
Regierungsstandpuncte gar nichts Besseres wünschen.
Dann würde sie die eine Partei gegen die andere,
das eine Jnteresse gegen das andere ausspielen
und ihr dauernder, einheitlicher und stärkerer Wille
würde immer mächtiger sein gegenüber einem solchenConglomerat von verschiedenen Parteigruppeiydie sich
wohl zusammenfindem die aber niemals bei den
Widerstrebenden Gegensätzen und Auffassungen dauernd
zusammenwirken können. Das isl ein Unglück.
Damit haben wir jetzt zu sorgen und werden nun;
noch Jahre lang damit zu leben«haben, denn daßunser Parteiwesen sich vereinsachte und wesentlich
verbesserte, dazu erscheint jetzt noch keine Aussicht
vorhanden. Jm Gegentheih es werden ja immer
noch neue Jnteressen und politische Verbindungen
erfunden nnd in Scene zu setzen versucht, und es
ist sehr wahrscheinlich, daß aus einer Wahlbewegung
noch neue Gruppirungen hervorgehen . . . Die
Vertreter der Nation haben vor Allem den Beruf,
für die Heilung der Nation von Schäden zu sorgen
und, soweit es nöthig ist, bei sich selbst damit anzu-fangen. Wenn in den Parlamenten uud bei den
Parlamentariern in ihrer Einwirkung auf die Volks-
treise wieder die Gedanken des Verirrt-indes, die
Ideale, die uns Aeltere beseelt haben nnd die den
Jüngeren noch nicht entschwunden sind, wieder eine
greifbare Bedeutung gewonnen, wenn wir in einer
solchen Lebensfrage, wie in dieser, und in allen
großen Fragen sagen: in erster Linie kommt das-
Baterland, in zweiter die Partei und ganz
uleßt kommst Du selbst -—- dann wirdsich auch

den Bal Ballier soristürztem Dazu taugten all
meine Vorstellungen und ErmahnungenN

Bei unserem Gewährsmann Amic schlugen die
Worte und Werke seiner mütterliehen Freundin heil«samer an. Er bewahrt der Geschiedenety die zur
Stunde den Jüngsten als abgethan gilt, die alte
Anhänglichkeit. Er. redet wenig von ihren Büchern,
die Zola »so unwürdig angriff und Caro so seicht
vertheidigte. Er wiederholt anch die Gras-rede nicht,
die Dumas üls in der Nacht vor dem Leichenba
gängrriß niederschrieb, dann aus dem Friedhof bei
sich behielt und erst kürzlich im dicken Bande der
,,Bntr’aetes« drucken ließ. Amic spielt sich aueh
nicht aus ein Eckermännchen hinaus, das buchstabens
gläubig jeden Satz und jeden Zettel seiner Schutzs
heiligen vereinigt. Er giebt sich und seine Meiste-
rin iu AugenbltckssAuinahmen — harmlos und er-
quicklich, wie etwa, in entsprechendem Abstande, Phi-
lipp Seidel und Louise Seidler Goethe veranschaulis
then. Und er findet endlich, in George Sand’s leh-
ten Stunden, in einem betläufigen Monolog ein
Wort, das die Natur der edlen Frau richtiger er-
gründet, alö alle ernsti und scherzhasten Stamm-
bäuine, die sie, als Abkömmling von Moritz von
Sachsen, zur Großtante von Kaiser ilhelm machen
wollen: »Wenn die Güte nicht existtrt haben würde
vor ihrem Kommen aus die Erde, so würde -—

deß bin iih sicher —- George Sand sie erfunden
hohem«

Dieser redlich verdiente Nachruf wiegt mehr als
jeder königliche und geistige Wappenadeh denn:
»Groß oder klein, hoch oder niedrig, wir III· spuk-
zeln zuletzt doih nur im GemüthX

Liierarisiset
Aus der Feder von tsberhard Kr aus in Libau

qseheint demnächst, wie wir der, »Z- s. St. u. Lin«

entnehmen, ein vieraetiges modernes Schausp iel
»AUSIEfe« in E. Piersotks Verlag in Dresden
und Leipzig. Die Darstellung des Stückes, schreibt
das gen. Blatt, ist eine realistischtz bie Richtung
hingegen eher eine idealistische und aristokratische
Unter vollster Anerkennung der Darwinistischen Lehrevon der Vererbung soll im Gegensatz zu verschiede-
nen modernen Dramatikerm welche sich vorwiegend
mit Entartungserscheinungen befassen, nachgewiesen
werden, daß altbewährte Kräfte und Gaben selbst in
zerrütteten äußeren Verhälinissen immer wieder durch-
schlagen und einen Umschwung zum Besseren herbei-
führen. Es tst der Niedergang und Wiederaufschwung
einer alten patrizischen Kanfmannsfamiliy der uns
vor Augen geführt wird. Jn dieser Familie, welche
durch die Auslese längstvergangeirer Zeiten in die
Höhe gebracht worden ist, findet unter dem Druck
ungünstiger Lebensverhältnisse eine erneuerte Auslese
statt, indem die energische-sen Elemente die trägen
und nntauglichen in den Hintergrund drängen und
unter vollster Anerkennung an die Wirthschaftw und
Geistesbedingungen ihrer Zeit die Führung an sich
nehmen. Wenn man das Thema allegorisch auffaßt,so kann man an den Sieg der modernen Technik,
des rückfichislolen Wettbewerbes, über die alte mono-
polistische Beichaulichkeit denken. Die rauhe Tech-
nik gewinnt ihrerseits, sobald sie sich im Sattel fest-gesetzt hat, sogleich ein arisiokratisches Gepräge und
macht den allgemein-menschlichen Gefühlsregungem
Kunstbedürfnissen tu. s. w. die erforderlichen Zuge-
ständnisse.

»Lessing’s Wort von dem denkenden Künstley der
noch eins so viel werth sei wie der nicht denkende,
scheint heute in Verruf gekommen zu sein. Jmmerdreister drängt sich in der Kunst der stumpfsinuige
Naturalismus hervor, der sich das Denken abge-
wöhnt hat und sich in stammelnden Lauten auf die
Natur bei-oft, die er nicht begreift, sondern zumZerrbild herabwürdigi. Jn solcher Zeit gewährt ein
Blick auf das Schaffen eines Künstlers, dem stetsdie harmonifche Verbindung der Natur mit dem
Ideal das hdchste Ziel seines Strebens gewesen
ist, Beruhigung. Das is? der wahre Naturalismus

der Kunst, vor dem die falschen Götzen der mo-
dernen Schwarmgeisier in Staub zerfallen.« Mitdiesen Worten schließt Ab. Rosenberg einen trefflichenAussatz über den Bildhauer Gustav Eberlein im
MaisHestvonVelhageninKlasingBMonats«
hesten. Der Artikel ist durch eine Helivgtavüre
und 15 Textbilder im Aqnarells und Chromodruck
reich Austritt. -— Die Fahne des Jdeals schwingt
auch die Sklzze: »Er nnd Sie« von Sylvu Tsstsseine eigenartige literarische Arbeit von großem Reiz.Jm Uebrigen trägt das Heft, feinem Charakter ent-
sprechend, dem Lenz nnd den Empfindungen, die er
roachrufh Rechnung: Gedichtevon Heinrich Seide!-
J. Tropen, Hedwig Gräsin Rtttberg, Georg Scherey
Frida Schanz geben letzieren Ausdruck. Jn dem
Aufsatzt «Blnmen in Berlin« von J. Trp jnumkt
Bildern in Chromodruck von . Zeh me grünt
ed und blüht es in allen Farben; in »Einesüße Plaudern« von Wurm sammt es und surrt es
von all den kleinen Gästen, die um Blüthen nnd

Kätzchen Wegen. Paul v. Sz czepanski bespricht
dieses Mal ,,Neue Lyril«, darunter in sehr anerken-
nender Weise auch die Gedichte von Ehristoph
Mickw iß. Hübsch illustrirt hat Paul Hey ein
längeres Gedicht von G. v. Rohrscheidtx »DerHalsring des Hatte« Nicht weniger als 13 Ein·
schaltbilder und sonstige Abbildungen, wie SkizzemSilhouetten u. s. w. machen den illustrativen Theildes Hestes selbst für diese Zeitschrift ungewöhnlich
reich. Texilich bringt es noch die Forisetzung des
Rom-ins »Mit allen Waffen« von Bianea Boberstag und eine anmuthiae Novelle von Hermine Vil-linger: »Der jüngste NothhelferR

Odkar Ju stinud hat einen hnmoristischenBerliner Roman in zwei Banden, betitelte »EinProletariertind«, vollendet, welchee demnächstim Verlage von S. Schottlaender in Breslan er-
scheinen wird.

sent-falls»-
Llus Göttingen wird berichtet: Ein sel-ienes Zubiläum beging der Geheime« Rath H.Sa u pp e, Professor der elaisisrhen Spraiheu an

unserer Universität, nämlich das 60 - j äh ri g e D o-
centen-Jubiläum. Sauppe habilitirte sicham II. April 1833 als Privatdocent an der neuen
Hochschule in Zürich nnd wirkt seit 1856 an der
Göttinger Hochschule. Er versieht trotz seiner 83
Jahre noch immer frisch und rüstig sein Lehracnt.

-— Aus Paris wird berichtet: Das Protokoll
des Duells Camille Drehfus mit Vicomte de
Breteuil besagt, es seien hinter dem Meint-Va-
lörien zwei Kugeln resnltatlos ausgetauscht worden.
—- Ebenfalls in Folge. des Ephrussikhandels ist Von
einem Duell zwischen den radicalen Abgeordneten
D o umer, ehem. Cabinetsckshef Floquet’s, und
dem Bruder des reactionären Abgeordneten Wiölva
die Rede.

—Das Gymnasium in Lamm, der Haupt«
stadt der Nomarchie Phthiotis in Griechenland wurde
kürzlich durch eine mächtige Feuers brun st, die
auf Brandstiftung znrückzusühW ist, in Asche gelegt.
Der Verdacht richtete sich sofort gegen eine AnzahlPrimaney von denen 5 verhaftet wurden. Sie ha-
ben bei der Brandlegung einen doppelten Zweck ver«
folgt: einmal die sehr menfchenfreundliche Absicht,
den verhaßten Gymnostskchev (Director) in feiner
Dienstwohnung dem Flammentode preiszugeben —-

das Feuer brach in der Nacht aus —- und zweitensden Zweck, die reichkialtige Bibliothet der Anstalt zuvernichten. Die Bibliothek hatte den Haß der Schüiler erregt, weil sie allzu viele Ausgaben der — alt-
griechischen Claifiker enthält. Die jugendlichen Ver-
brecher erreichten aber das Gewollte nicht: sowohl
der Director wie auch die Bibliothet konnten nochrechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

—- 70,816,464 Buchstaben -— so rechnet der
»Beste: Llohd« aus — hat Maurus Jokai bis-
her in seinen erken geschrieben. »Das Bleigewicht
der verwandten Typen beträgt 35,550 Kilogramm,
und die Buchstaben bedecken, wenn man sie neben
einander stellt, eine 1457 «, Kilometer lange Strecke;ans einander gelegt sind sie 48 mal so hoch wie der
cisfelthurmck —- Jn der Redaction des Pestek Blat-
tes scheint man sehr viel freie Zeit »zu haben nnd.
sehr ·buchstabengläubig« zu sein. «»
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ein größerer Einfluß und eine größere Wirksamkeit
für das Parlament wieder ergeben. Wenn wir jetzt
aber beginnen sollten, auf dem Gebiete des Militän
wesens einen Kampf heraufzubeschwören mit den
verbündet-en Regierungen und den Vertretern unfsM
bewährten Mtlitär-Verfassung, dank! ist jedstlfslls
ein Parlament, welches die Autorität in den Augen
der Bevölkerung nicht mehr besißtz die früher wohl
des. deutsche Reichstag gehabt haben mag, aus diesem
Gebiet am wenigsten in der Lage, einen raschen
Sieg ins Auge fassen zu kbnnenC . .

,,Der Zustand des Reichstages«, drückt sich ein
Berliner Blatt vom Sonnabend aus, »war beim
Beginn der heutigen Sitzung der eines Todtkratikety
den der Arzt aber nicht aufgiebt, so lange er noch
athmetlc Als die Abgeordneten sich um 11 Uhr ver-
sammelien, wurde verbreitet, der Kanzler habe den
Wunsch der freisinnigen Dissidentem die
zweijährige Dienstzeit and ers, als im Antrag
Dame, frstzustellem abgelehnt, die Aussicht auf die
Zustimmung derselben zu der Heeresverstärkung sei
daher verschwunden, die Auslösung des Retchstages
somit sicher, und der Bundesrath sei zu einer außer-
ordentlichen Sthung um sie endgiltig zu schließen,
aus Nachmittags zusammenberusem Es ergab sich
indeß durch Rückfragem daß Graf Caprivi eine For-
rnulirung der zweijährigen Dienstzeit etwa in der
des Bennigserkschen Antrags aus der Commission
nicht abgelehnt hatte, während zweifelhaft blieb,
ob die Herren Händ, Rickert und Genossen unter
der Voraussetzung einer derartigen Formulirung
bereit waren, für die Präsenzstärke des Antrags
Huene zu stimmen, oder nunmehr die e n d g il ti g e,
gesetzliche Einführung der zweijährigen Dienstzeit
zur Bedingung machten; diese allerdings war vom
Reichskanzler, wie früher, abgelehnt. worden. Bei
Beginn der Sitzung hieß es noch im Form, ein
neuer Compromiß sei in Sieht; man sprach von
15 Freisinnigen, die in einer nächtlichen Sitzung
beschlossen hätten, muthig dem »Ob«-gewaltigen«
aufzusagens Eine Viertelstunde genügte, um di«
Zahl aus 25 anjchwellen zu lassen. Von verschiedenen
Seiten wurde mit Bestimmtheit erwartet, daß die
Verhandlung aus Montag vertagt würde, aber schon
der Beginn der Sitzung bewies, daß der Reiclsstag
müde geworden war und daß es —-- zu Ende ging.

Der Schisfbrueh der NlilitäwVorlage hat auch
den Schiffbruch der freisinnigen Partei
eingeleitet — wenigstens der »großen« deutschfreis
sinnigen Partei unter dem sractionssPapstthuni Eu-
gen Richters- Zunächst erhielten diejenigen s echs
Freisinnigen, welche trotz Eugen Richter für
die Wittwe-Vorlage gestimmt hatten, in der »Freis. Z«
ihrensLauspaß in folgender Deduetiom »Es ist rich-
tig, daß diese Abstimmung gegen das Partei-Pro-
gramm an sich so rmell nicht verstößt. Aber diG
Abstimmung bekundet, daß die genannten c Herren
sieh mit den übrigen 60 Mitgliedern der freisinnigen
Partei nicht in derjenigen Einheit der politischen
Deniart befinden, auf der die Berechtigung und der
Einfluß parlamentariseher Parteien beruht. Wir ach·
ten und ehren G) auch die uns entgegenstehende po-
litische Ueberzeugung unserer bisherigen Fractionsges
nossenz aber eine engere parlamentarische Gemein-
schaft mit denselben ist fernerhin durchaus un -

mö glich. . . Aber auch für den Wahlkampf selbst
darf die sreistnnige Partei nirgends einen Zweifel
darüber bestehen lassen, daß der slntrag Hur-ne zwi-
schen ihr und ihren bisherigen b Fractionsgenossen
das Tischtuch zerschnitten hat.« «— Beidies
sen Sechsen aber hat der Zwiespalt nicht Halt gemacht;
es ist vielmehr eine ziemlich regelt-echte H a l b i ruug
der freisinnigen Partei eingetreten: die
,,Wadenstrümpsler« haben sich von den »Wasser-
ftieflerri« Cugen Richteks abgesondert. Das »Berl.
T-gbl.« vom Sonntag bertchiet hierüber: »Die deutsch«
sreisinnige Fraction hielt gestern Abend eine über
mehrergStunden sich ausdehnende Sitzung ab, welche
für die Zukunft der liberalen Sache von einschnei-
dendster Bedeutung fein wird. Den Gegenstand der
Verhandlungen bildete die bei der Abstimmung über
den Antrag Huene hervorgetretene Meinungsverschiei
denheit innerhalb der Partei. Die —- allerdings in
freundlichen, rollegialischen Formen geführte — De-
batte endete mit der Annahme eines Rtehtekschen
Antrages, welcher den Keim zur Auflösung
Des freisinnigen FractivnssVerbans
des nnd zur Bildung von zwei neuen
liberalen Parteien enthält. Der An«
trag. verlangte, daß die Zustimmung zum An-
trag Huene für unvereinbar mit der politischen
Gesammthaltung der freisinnigen Partei erklärt werde.
Die Abstimmung ergab 27 Stimmen dafür und 22
Stimmen dagegen. Mit diesem Votum haben die
einzelnen Abgeordneten für sieh noch nicht die Frage
entschieden, welcher der beiden Gruppen sie künftig
beitreten. Den endgiltigen Entschluß wird jeder erst
dann zu fassen haben, wenn die Auseinanderseßungen
weiter vorgesrhritten sind. Um die Consequenzen des
Vslcktltlssss IchlGUUksst ZU ziehen, ist sofort eine Tom«
mission von 6 Herren —- drei von jeder Seite
-— niedergesetzi worden. Die Spaltung der
Partei erscheint hiernach unvermeidlichQ . .

Dir-Haltung der elsaßslothringischxy
Ab g e o r d n et e n gegenüber der MilttäriVorlage wird
viel besprochen. Jn einer auch von der ,Nordd.
Allg. Z.« reprodueirten Iluslassung der »Um. s«
heißt es: »Es kann nicht bestritten werden, daß die
Abstimmung gerade dieser elsaßilothringisihen Abge-

ordneten über eine der Lebensfragen des deutschen
Reiches unter einem ganz anderen politisihen Dessichtswinkel betrachtet werden muß, als das Verhalzzj
ten anderer Parteien. Die Ablehnung der Militärqk
Vorlage durch die elsaßloihringische Gruppe kann
nur aufgefaßt werden als eine p o l i tis ch e K u nd-
gebung gegen den Bestand und die Sicherheit
des deutschen Reichs, als ein berechneies und, wie es
scheint, leider erfolgreiches Bestreben, die Ueberiegens
heit der deutschen Wehrmacht Frankreich gegenüber
zu schwächen und zu hindern«

Der Exssefuii Graf Hoensbroech ist
nach dem Mannheimer ,Volks-Bl.« »wegen falscher
Mittheilungen über die Verletzung des Beichtges
heimnisses« e xco mmunieirt worden.

Ja Frankreich trägt man sich allem Anscheine
nach sehr ernstlich mit dem Gedanken einer U uf-
lösung der Kammer, der ja ohnehin keine
lange Lebensdauer beschieden ist. Das Vudget ist
angenommen und damit die dringliehste Sache für
das Parlament beseitigt. Da nun einerseits diese
Panamaskandalssammer fraglos sich zu Ende ge-
ivirthschaftei hat, andererseits die allerlehte Zeit
ein relativ recht freundliches und anständiges Gesicht
gezeigt hat, erscheint Vielen der richtige Moment für
die Ausiösung jetzi gekommen. Die Majorität der
Deputirtentammer ist fetzt entschieden für Auflösung,
welchem Begehren sich die Regierung aus leicht
begreiscichen Gründen nicht widersetzh Die Auf-
lösung dürfte darum noch im Mai, die Neu-
wahlen im Juni und die Constituirung der
neuen Kammer im Juli erfolgen; gleich darauf
würde sich das Haus vertagen und die Herbst-Ses-
sion sofort mit der BudgevBerathung beginnen.

Die franzöfische Deputirtenkammer nahm in vo-
riger Woche die Debatte über die verschiedener: Ge-
setzentrcsükfiz betreffend die »Reglementirung
des Aufenthaltes der Fremden in Frank-
reich und den Schuh der nationalen Ar-
beit", in Angriff. Der Boulangist Castelim Ver«
fasser eines der Psojecttz schilderte das Vordringen
der Fremden in Frankreich in den düstersten Farben:
100,661 Deutsche, 482000 Belgiey 264,000 Ita-
liener lebten da und enizögen den französischen Ae«
heitern Löhne von mehr als 1 Milliarde jährlich.
Aber auch in der Criminalsiatistik stehen die Frem-
den obenan: sie lieferten im Vorjahre nicht weniger
als 52 Mörder und Todtfchlägey indeß auf die
französischen Staatsangehörigen nur 157 enifallein
Auch in der Falsehmünzerei nehmen die Fremden. die
erste Stelle ein. Diesen Uebelsiänden soll nach An-
stchi der Antragsteller dadurch abgeholfen werden,
daß die Ausländer gleich den unter PolizeisAufsicht
gestellten Franzosen eine Reihe von Vorschriften zu
erfüllen haben. Herr Gauthiey ein anderer Boulans
gist, fand dies noch nicht genügend und schlug eine
sehr hohe Taxe vor, welche diejenigen Arbeitgeber zu
entrichten hätten, die fremde Arbeiter beschäftigen.
--Der »Temps« bezeichnet in einem Leitartilel die
aus der Tagesordnung stehenden Fremden - Gesrtze
als eine Folge des übertriebenen Pro-
tectiouismus, der sich vorerst auf die französi-
sehe Landwirthschaft nnd Industrie erstreckte und nun
auch auf die ,naiionale Arbeit« ausgedehnt werden
soll. Dabei vergäßen die Antragsteller nur das
Eine, daß die Erhöhung der Löhne der französischen
Arbeiter, die durch die Ausschließung der fremden
erzielt werden solle, die naiionale Jndustrie riichis
weniger als fördern würde. Allein darum handele
es sieh für die Aniragsteller auch gar nicht. Diese
wollten sich nur das Wohlwollen ihrer Wähler und
womöglich auch die Wiederwahl sichern -- ganz un«
bekümmert darum, ob die bestehenden internationa-
len Verträge dies gestatteten oder nicht. — Jn der
Sonnabend-Sitzung erklärte der Minister des Aus-
wärtigem Develle, die internationalen Abmachuw
gen gestatten nicht, eine besondere Steuer oder ir-
gend eine besondere Abgabe von den Ausländern zu
erheben. Die Regierung würde, wenn man die
Vorschläge auf Erhöhung einer Fremden-TM, gaf-
gebe, die Anträge annehmen; dieselben würden al-
lerdings dann nur einfache PolizeisGesetze fein. Der
Sorialist Jourde beantragte ein Amendement, nach
welchem den Unternehmern von Arbeiten für den
Staat, die Departements oder Gemeinden u nie r·s a gi wird, ausländisehe Arbeiter anzustellen; ande-
ren Arbeitgebern soll untersagt werden, auswärtige
Arbeiter zu einem niedrigeren als dem für französi-
sche Arbeiter üblichen Lohne anzunehmen. Dieses
Amendement wurde abgelehnt.

Am Sonnabend wurde in Chriltiania auf der
Sitzung des Siotthings nach zweitägiger Debatte
ein Vertranensvotum für das bisherige Mi-
nisterium der Linken, Streu, mit 64 gegen 50
Stimmen, und ein Tade lsvotum gegen das
neuernannte Ministerium der Rechten, Stang,
M« CI skgen 51 Stimmen angenommen. Die Mi-
norität bei der letzien Abstimmung bestand aus der
Rechten, den Moderaten und einem Mitglied der
Linken.

· s I c I I c I.
Jn der gestrigen Sitzung der criminahDp

putation des Rigaer Vezirksgerichti
hatte sieh der Falcenausche Bauer Carl Lebt gegen
eine auf lügeuhsfts Denunriation lau-
tende Anklage zu vetiheidigery die auf folgenden
Thaibestande basiere- Von dem Bekiagten war geger

mehrere ihm benachbarte Bauern eine Anzeige er« «
,stattet worden, dieselben hätten aus feine: Liegt; m-
zmittelstisinbruchs verschiedene Gegenstände gestohlen. .
gBei der polizeilichen Haussuchung, die auf Grund
sdieser Denuneiation bei den Angejchuldigten statt·
fand, entdeckte der bei dieser Hausiuchung gleichfalls
anwefende Leht mehrere ihm gehörige Sachen, von
denen er behauptete sie seien ihm gestohlen worden,
Sachen, die er aber, wie es den erwähnten Bauern
in der Folge nachzuweisen gelang, selbst in den Ver-
steckten, aus denen er sie später hervorholte, ver-
borgen hatte. Jn der Gertchtssitzung war der Be·
klagte seines Vergehens geständig und führte als
Motiv seiner Handlungsweise die Hoffnung an, auf
diesem Wege den Angeichuldigtem die seiner Ueber-
zeugung nach einen früher bei ihm thatsächlich aus—-
geführten Einbruehsdiedstahlbegangen hätten, ihre
verdiente Strafe zukommen lassen zu können. Das
Gericht verurtheilte den Lsht zu einer Z monatigen
Gefängnißhaft Damit schloß zugleich die Sttzung,
da die zweite zur Verhandlung angesetzte Sache we«
gen Nichterscheinens eines der Beklagten vertagt wer-
den mußte. —-o--

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der DriL Paul Lakschewitz nach Ver«
theidigung der JnauguralsDtssertation »Unterweisun-
gen über die Zutammenfetzung des Blutes hungern-
der und dürft-oder Thiere« zum Doetor der
Medicin promovtrh Als ordentliche Opponenten
fUUgirten Docent Dr. F. Krügen Profissor Dr. K.
Dehio und Professor Dr. M. Schritts-i. — Ferner
wurde der Drei. Paul v. Wichert zum Doktor
der Medicin promooieu Der Promovend ver-
theidigte die JnaugurakDissertation ,,Ueber vaginale
Myomotomir gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. v. Knorren Drseent Dr. L. Keßler und Professor
Dr. O. Küsineu

Ein hervorragend genußreicher und in seiner Art
ganz besonderer Abend war es, mit welchem gestern«
unser-Verein für Kammer-Musik seine
diessemestrige Thätigkeit abschloß. Die Eigenart des«
selben sprach sieh, um dies gleich hier vorwegzunehs
men, darin aus. daß erstens an diesem Abend aus-
nahmsweise kein einziges gewöhnlichesStreieh Quarteth
sondern nur Sachen für Streichidrchester und ein
Doppelquartett zu Gehör gebracht wurden, daß zwei«
tens eine von einer einheimischen musikalischen Kraft
arrangirte Composicion votgeführt wurde und daß
drittens eine unerwartete hochwtllkommene Extra-s Gabe
zum Schluß beigesterrert ward.

Dies die äußeren Momente, welche den gestrigen
Abend vor seinen Vorgängern auszeichneten ; aber auch
dem musikalischen Inhalte nach darf er einen der
ersten Pläße unter den bisherigen Veranstaltungen
des KammermusihVereins beanspruchen. Mit leb-
haftefter Genugthuung mußte es zunäxhst von allen
Musikfrettnden begrüßt werden, daß das herrliche
Oonaerto groseo für Sireichorchester von Händ el
wiederholt wurde: man kann sich an dieser Demge-
funden und dabei doch vicauien, von innerem
Feuer durchglühtem zarten und zugleich wuchtigen
Musik schwerlich « je satt hören. —- Dann
folgte das ungemein zarte S p o h r’s ch e Doppelquartett
in Gmel! mit feinen beraufchend wohllautenden
Harmonien, wobei man sich freilich nicht ganz des
Eindruck-s erwehren konnte, daß der Coaiponist
mttunter etwas zu lange an seiner Melodie herumkaut.
--In trefflicher Ausführung reihte sich hieran das
durchaus geschmackboll von einer bewährten einhei-
mtfchen Kraft für Streich-Orchester eingerichtet»
ungemein zarte Genau-Intermezzo von Brahms.
--Den Schluß des Abends bildete die Eingangs
bereits erwähnte werthvolle Extra - Gabe, die
von Fu. H edwig Wulffius und dem zur
Zeit hier weilenden Heu. Otto « W ulffius
vorzüglich gefpielte sicher-Sonate für Elavier
und Violoneello von Beethoven -- wohl mit
die schönste der 6 von dem großen Meister für diese
beiden Instrumente geschxiebenen Spanien. Vor
Allem ließ sieh - besonders deutlich gleich im ersten
Sage, dem prächtig durchgearbeiteten Allegro — hier
wieder verfolgen, eine wie selbständige Stellung
Beethoven in seinen Sonaten den beiden Instru-menten einräumt, wie wenig er das Clavier zur
dienenden Magd, als bloße Begleiterin des Seiten-
inftruments herabdrückiz dann folgten das reizende
Scherzo mit seiner vackender Rhythmih das kurze,
aber wunderbar tonschdne Adagio. und schließlich
das feurige Allegro vivace —- Reicher Beifall
lohnte die beiden geehrten Künstler für ihre werth-
volle Darbietung und in harmonischester Weise
klangen so die diessemestrigen Darbieiungen unseres
Kammer-Vereins aus. -e-

Uebermorgen,.Sonnabend, den l. Mai, tritt der
neue Fahrplan auf der RigaJpleskauer
und der Baltifchen Bahn in Kraft und es
sei daher hier nochmals auf die wichtigsten Verände-
rungen im Verkehr von und nachunferer Stadt
hingewiesen.

Die Abfahrt von hier nach Riga sindet
(nach LocalzeitJ von übermorgen ab. um 11 Uhr 26

i Min. Vormittags und um s Uhr 1 Min. Nachts
statt; der erstere Zug, der Tages-sag, trifft nach etwa
lcistündiger Fahr um 9 Uhr 36 Min. Abends, der
zweite, der Aiachtzug, nach etwa Wstündiger Fahrt
um 10 Uhr 6 Min. Morgens in Rtga ein.

T Die All-fahrt von Riga hierher erfolgt
« um 9 Uhr 36 Min. Morgens und Z Uhr 46 Min.
I Nachmittags; der erstere, der Murg-Aug, trifft nach
; josstündiger Fahrt um 7 Uhr 1 Min. Abends und

der zweite nach 7sstündiger Fahrt um 10 Uhr sc
’ Miit. Abends hier ein.
« Die Absahrt von hier nach Stifte-
: tersburg erfolgt mit dem aus Riga eintressenden
- Zuge um 11 Uhr s Min. Abends und die Ankunft

in St. Petersburg findet, ohne daß ein Umsteigen
in Taps ndihig ist, um 10 Uhr I. Nin. Mor-

« getts statt.
Die Abfahrt von StPetersburg hier-

e— hekr erfolgt um 8 Uhr 46 Min. Nachmittags »,
und

s die Ankunft um 2 Uhr 51 Mtn. Nachts«
l Ein direkter Verkehr zwischen Revis!
c und hier findet gleichfalls nur durch die Nacht
- statt. -Die Abfahrt von hier n ach Reval
r erfolgt mit den aus Rtga hier eiutresfenden Zügen
r um I Uhr 17 Wirt. Abends» und um U Uhr s

Min. Abends; nach verschieden langem Aufenthalt
in Taps erfolgt die Ankunft in Reval um s Uhr
87 Min. Morgens.

Die Abfshkk AUV RSVCI hierher erfolgt
um 9 Uhr 37 Min. Abends nnd die Ankunft findet
hier um 2 Uhr 51 Min. Nachts statt.

Die Oibfahrt von Walk hierher erfolgt
um s Uhr 51 Min. Nachmittags und um s Uhr
40 Min. Nachmittags. — Die Ankunft in
Walk vo n hier aus erfolgt um 2 Uhr sc Min.
Nachmittags und um s Uhr 11 Min. Nachts.

Was den Verkehr auf der Linie alk-
Pleskau betrifft, so erfolgt die Abfahrt von
Walk um s Uhr 57 Min. Nachmittags und um
2Uhr Ist-Nin. Nachts, die Abfahrt von Werro
um 6 Uhr Nachmittags und um s Uhr 86 Min.
Nachts und die Ankunft in P! eskau um 9 Uhr
Abends und um 9 Uhr 26 Min. Morgens.

Die klbfahrt von Pleskan erfolat um c
Uhr 6 Min. Morgens und um 10 Uhr 86 Min.
Abends, die Abfahrt von Wer-ro um 12 Uhr
16 Min. Morgens und um 2 Uhr 26 Min. Nachts
und die Ankunft in Walk um 2 Uhr U Min.
Ruhm. und um 4 Uhr 52 Min. Nachts.

Jn unser Sommer-Theater im Hand«we rkersVer ein ist nach der langen winterlichen
Stille bereits volles Leben eingezogen. Schon ist
das Theater-Personal vollzählich eingetroffen nnd
feit Dinstag sind die Proben fleißig im Gange. »—-

Am Sonntag findet die Eröffnung der Sai-so n statt; über die Bühne unseres Sommertheaters
geht an diesem Tage die Straußsche unverwüsiliche
Operette «,D er lustige Krieg«

Zum Besten der Notbleidendeu in
Bes f arabie n sind bei der Exvediiion unseres
Blattes eingegangen: von Frau W. 10 Nbl., von S.
1 Rbl., von R. W. 1 Rbl., an ,,übrig gebliebenen
Brocken aus Lais« 5 Rbl. 60 Kot-» von N. G. s
Rbl. -— zusammen 22 Rbi. 60 Kop. und mit dein
Früheren 140 Rbl. · ·

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N. Dorf-i. Z.«

Zum Besten der Jfaakschen Kirche sind
bei der Exvediiion dieses Blattes eingegangen: von
P. 0· 5 RbL — mit dem Fküheren 28 Abt.

Mit bestem Dank «
die Redaction der ,,N. Dort-i. IX'

Tritten and den Kirchruhftchrttt »

St. Johanuis-Geuteiude. G e rauft: des Landtoirthen
Christian Kkogh Tochter Edith Gadrielle; des Wurstmai
chermeisters Eduard Joost Tochier Lodia. G esto rb en:
der Schuhmacher Carl Nufa, As« Jahr alt; die Wittwe
Elifabeth Matie Jungen, 70 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G e st o r b e n r Wittwe Doros
thea Trollmanm 69 Jahr alt; des Kaufmann Chri-
goxzh Blkicker Ehesrau Marie Juliane, geb. shall-ers, Es

C k cl .

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Adam Perandi
Sohn Johannes; des August Friedrich Ein Tochter Clata
Johanna Wilhelntinez des Fr drich Wilhelm Caklilibops
fon Sohn Friedrich Werts; des Märt Reinbetg Tochter
Alma Rosalie; des Johann August Maria Sohn Demut!
Lunis; des Peter Lipp Sohn Paul. Proelamir i:
Mart Korjus mit Mart Wunder; Gärtner Johann-Il-gus mit Minna Naudiepz Ziegler Peter Kukk mit Anna
Bann. Gestorbem Jüri Töppam Mär« Sohn,
7614 Jahr alt; Carl Tootsi, Jaams Sohn, Cis-J, sah:
alt; des Gustav Romas Sohn Arthur Eduard IN« sah;
alt; Iris Riemann, 69 Jahr alt.

Heim-use
der Instit« teleseashes"ssaestrvix.

London, Mittwoch, IV. Mai (2s. spril).
Die Königin Vicioria eröffnete heute bei prächtigs
stem Wetter und ungeheurem Andrange von Publi-
eum das Jmperialisnstitut im Buekingham-Palast.
Die Königin war von Jnfanteritz Cavallerie und
indischen, auftraiischen und eanadifchen Abiheilungen
begleitet. Der Pein; von Wales überreichte einen
goldenen Juwelenschlüsfeh der aus Gold und Edel-
steinen aus allen Theilen des Reiches verfertigt war.
Diplomatem Minister und Vertreter der Wisfenfehafk
und Kunst waren anwesend.

St. Petersburg, Donnerstag, IV. April;
Wie die Blätter melden, bessert sich der Gesundheits-
zustand des in sarskofesSfelo wohnenden Ministers
v. Giersz derselbe beschäftigt sich mit den Angelegen-
heiten des Ministeriums.

Der »Neuen Zeit« zufolge legte Genera! ilinnenkow
dem Comiiö der Sibiriichen Bahn den Plan der Er«
bauung einer Eisenbahn nach neuem Typus vor.

Die Regierung genehmigte die Abhaltung eines
alltuisischen ForstsCongresses in Kiew in den Tagen
vom 1.-10. August.

Lo n don, Donnerstag, U. Mai (29. illpril).
Das Cabinet Gladstone erfocht im Unterhause wei-
tere Siege in der Specialberathung der Home-
rule-Btll.

B r ie f k a ft e n.
Hm. Dr. II. Besten Dankt Wird demnaehfl ver-

öffentlicht werden.

gdetterbetiehi
von heute, W. April, 7 Uhr Morg
Jn ganz Europa heiteres warmes Weiter bei

hohem Luftdkuch Nur am Schwarzen Meere und
im Kaukasus starker Wind und viel Regen.

Tecegraphiseher sont-bestritt
Berliner Börse, IV. Mai Es. Ipril)1898.

too net. ». nigra. . . . . .
.
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E R. Reue Dörpifche Zexituugx 1893.
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die Elxpedition d. El. erbeten. um· Finale · --
·. -

.· D« k k
«

.

Abreise halber werden billig ver—
w any-BE en . IFHMÆ HD· « « Faust: Juksiiigsk 2-xk,i«sksch. wag, 7 M! Im) Und« .

ctav, a ysan er· ein, Rouleaux sowie « -

, · Gardlnenstangen, eine 14 Tage ge: Haus«-oh ··

gugkmnnk Ykflmimmlgkn
von Bscltmann d; ca, St. Potersburgs hpuds was-dank, gspotstskts Danke, mpang »«

ndsk den Besuch des Vereins-to-
skhioit « Eis; Om ztltvdsrdspshs·s- eals und Theaters tät« die Sommer—-

- - exan er« r. a ·i - s
- 2-—·,·—— Z« vermæthen m« hubsch gelegen« rw«

Los, Fug-Wiss« Gatten- des··vereins für-Mitglieder,
«« « Zllllllllcclllllilllllllg gez-H; DIE-III«- xssd eingeführt»

«

-

qs
·

U ·GIVE» FPFIAIIJMAE s« d« Wchm M! »« ««’ 3 esse« iisids ssiisds us« weiss«· Zu erfragen Petersburger Stn Nr. 33., Adel· M· c v tu ·

·
«

——————·———
,

« im Hof, bei Frau Thomson · · Ver« «« 9 Ums? wspd W«
Vom, l, Mark, g· c. ozh öeyiszzfet szclz ones-ne wohn-MAY ———————————————————-———————— Egähclvlcgllsdåkll ZHID Qvvtrole Fu:« -Asgwqpsgsgsksssq Ist. 22 MMeine Treppe hoch. · s iluWssssssiglk « Älkåksgks ·· sb· ·· v H·« i s · o zll «i»«««i « « USC

, . . Marco Malta-n, Höchsten. . Ah· z? hsoszsssblåzßkoggs,s« Fjsss
·

GIIUIIIIJOZIICI IDXCZCISIOIZ See, demj -see G douxz ihre Elinführungskarte nachweisen

i . SOCTCHTS vTUICOIE IV odessa All T · l schieikäoäixu niqdorjshkigo diikkoq neu«Co« Ullivcksch 890 C? dSIUITs9C, Llldssc · mö Hob« kan zu sorriwu Verein nur in Begleitung Erwach-
«

« ·« « A. schwsinkukth i» Rigs xlxkisxkkzizxs «

g
, Fzgztszsgztzsxzckszzusssssskdkskhsss!

. · Co· divekse Mzkkesp N. P, Lzuixktioskau Xzszxy Ttllveklkacl of iinasts Bat-me Mal: nie« g···········
m« «« « ps-

»sp - » ~ F. F. Junker-St« Petekslx » « «M« ·

Den im Entree und Local bekannt—-
zskjjjgjko - - «k"J«---««««·« «« ’ ·:·«· sdb g s « l ra - ersamm ung oer des Vor—-. · o
sp · - · · Älexspstz z· J·- —————— der dejonrirenden Directoren ha..

. ·. - sA .

o

.

- s n»

! - sss Hasen» bin-· e. h. ·· · · Dgk Vorstand·
. - mit llllcl Ohne Moussellx. ···z·«··············r········ Älexavdebs nasse Nr· Z·

g
«

.

« .«.-L;. .«".»-.-"«"«"" T Eil-«- UII - s .. -« YOU« WOIIC it-«-«»«.««-«.i«--s-«- Ezu nahen in allen grosse-sen calculate-nassen— Yqndwkckkcvkkkius
Bowlertsscltampagnek g -

,

——

zmpjjzhw « «

«:
f · m« Mmnachtfmk

. . I . « «. « -csutssAuctson LEEENSVERSISIIERIINE
. « · »

«« in der . .
Durch öüentliche Auction, welche an Ort und stelle am Mittwoch « « -

·

do» at. Mai, 12 Uns— Mittags; sen-kennest, wird uutek do» Bedingnis!
gen, die bei der Auction näher bekannt gegeben werden, das zu der Gen— - , « mslstärcursmasse des Landwirths Alberi- Landzetts gehörige

«« · L. .

d Hcape S
· xkssjx » "tung es errn Mufikdireciord
»» · . . · · un er et

v Lan . ge.

» l s 01101111011111
im Angelnicmidcirchspiel belegen, bestehend aus 3 ~mantal« (ve"rpflichtung » · · · M. HI W .

aus alter Zeit, 3 Mann im Kriegsfalle auszurüsten) und bewirthschaftet im ALLERHCEGHST bestätigt Im Jüllkc 1881.. —————— »

k·g"«t« "s:,i.kf..«;-stt- ksxskisztszxist -
-————- Wsssssssssssssssssss M »s--as smmlc e rea e rag r oppj . . , . .

·
«

·
.

Ackerland (ausser den Pachtwirthery zufolge kürzlich stattgefunden» Land- Gkllllch 11111l UCsGkV6-Kdplldll6ll. lillllcl .d s
so »Was; Bmessung 3065 To. Land in Rotation (davon 8523 To. Land Neuland), wozu Je en onntag zwei stun gn vor de—-kommt 40" To. Weideland, welches in nächster Zukunft eingenommen wer- · »· · · · · ·

BUT« U« J«skmlse used« Will« N«
den soll. Der Wald hat guten Aufwuchs an Birken- und Nadel»hölzern, Beispiel. Eil! Famlllenvatek, lln Alter von 38 Jahren, bester· o« C UUE
Braun— und Nutzholz mehr wie für den eigenen Bedarf erforderlich. versichert ein Capital von 10,000 Kübel. Welche Summe I
7. Pachtwirthevufnd 12 Badstüber lgsten Arbeitstage iüg das Gut. Auf de·l·n sofort nach seht» Tod» seiner Frau und seine» Kinder«
Gkt ·t « ühl ·t 2 «·

« te te« «c- ..
. . .teltleylldäiekisliHundakgldnauszelxdichneizenPflege-Illig? ldeiztilseiir jexhrllclgiz Pislckcstkdiion l aussezahlx wffkrderxfolls pur Hin? deraruge verslchenmg

i» 350,000—-400,000 Ziegen zugegeben who; wahres-d dsk vskwsikuug im Pettagt die·vlettelJallrllche·Pråmle 77 Rub- 50 Kopziznd
concursjahre sind 320,000 Ziege! geliefert worden. Für die Ziegeln-i ist Ist der versicherte« am Gewinne der Gesellschaft bethelllgt.
Lehm, Sand und Brennmaterial vorhanden. · . · «. für

. Die Wirthschaft hat It. Angabe ausser Jungvieh und Schafen 70——75 ,

Die vekslchekungkn werdet) auf Betrage von 17900 Mitglieder· der« Famjlzon und »in,
Kühe und 18 Pferde unterhalten. Alle Gebäude Ldie Wirthschaftsgebäude aus VIS 100-000 RUD- abgeschlossens Das vekslchekte Capltal gzkghkko gzzkz
Stand) sind in gutem Stande, das Herrenhaus ist gross und geräumig und · gelangt auch ·dall·n Zur Äuszalllun·g, wenn Cllclsks cdök .- ohno Bat-Ho· ?von einem weitausgedehnten Garten umgeben mit 309 Aepfek und Birns - Am, zgkjgkz gpzsjgmszhg Kkzgkhgkt dzg Tokjgsgkszche ist»
bäumt-n, ausser Kirschbäumem Beerensträuchertå und einer Baumschula » Ycc York-fand.

Das Gut, ca. 20 Kilometer von der Stadt alo gelegen hat eine natur- ·«

schöne Lage bei einem salzsee, der reich an Fischbrut·ist.
«

Tägliche Dams Die Dividende del· Versicherten lletkiigt All· tlüs
pfersverbindung mit Abo und mehrere Mal wöchentlich mit Eelslngiors. Jahr 1892 = lzø Eine
Alle Ländereien liegen in einem complex und werden die dies-jährigen

·

·«·
· ·

russische «. «

Saaten bis zum Auotionstagc bestellt.
·

Die erste Dividende wird den Versicherten nach sucht Stellung -AUoo-str. Si.
« Bevor der Zuschlag für die bei der Auction gemachten Angebote er- Ah auf des qlkjtkgg Vgksjqhgkqg shhkgs he kjmmt

»

·

theilt wird, wird eine Stunde Bedenkzeit vorbehalten; nach erfolgtem
g] s Iqkjdxgssj

Zuschlage sind vom Käufer ·1(),()00 F. Mark: bkåixr åder in Werthpapieren · «zu erlegen ausserdem ist eine caution ür ie rfüllung der Kaufbe—" ·
«« d

dingungen Zu stellen. Von den ingrossirten Schulden dürfte der grösste .

vqxslszhekangsaatrage yerden angenommen
. vgl; ·» h« Tot« FITECUUUUG

The« »« de» Gut» stehe» bleiben· Jede nanere Auskunft: etthpiltnn der Verwaltung» in . Letzte· umso· Log tot.
Nachdem der Verkauf des Gutes abgeschlossen ist, beginnt an dem- PCTCVSIUIVZ (GI"0S89 Mokskajae Im Hause der Gesellschaft» ·· ·yp

·

«

selben Tage dieAuctiom welche an den 2 folgenden Tagen fortgesetzt wird, Nr. 37). durch den Ägenten Dss PSIIOISIIIF lUCCUISIIWUSI WIUI
über das sämmtliche Inventar, die Geräthschaftem den Viehbestanch dar- " «

- svlllltsigdlksi UAU-ÄVCUCS-EOSCÜVOSSCU·
unter 40 Stück guter Milchkühe, über das Ziegeleis nventar, einiges Mo- a GA a· J ·

· 26. A«!·t ' O -

·biliar,. ca. 60,000 Kilo Heu, 130,000 Regel, Kalk, 200 Faden Holz für rn I a
Ziegeleibetrieb etc. etc. « . . ..

-

«
««

. · - d d - Reiches. V» AUEEWU ««
.Sah, do« 1. Mai 1893.

··

un In en Agentnren In den stadten des jqgjk hatt) unt Wechsiuthdrtltkl3
.

«« «
», liefern.
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Beilae zur euer: rtse Beitu

Donnerstag, den 29. April m. Mai; 1893.
« -

—--—-«—

«» I - s - I -.:::;:.:« scusssegzesyso zzkflqukauk s I
sCynesklhlüllpncran-h.coesrourniünpn . . ! ETHZWS «· « « « H I «

« · - XIHIUch SLJLL »
.TJJJJTUZJZZLYZZLIEHITÄIIZBLTTB der bestrenommirten Fabrik THE« , , H hmter dem Barclay-Platz. .

«
«·

«
»

« « e , t b· e— · « « ·
'·—·—·

. vg» npyxxosou yuuu u sie, «» ums— A.I«IDUI!UIDtI-glga. -..—l—————-«’-..T.«»J’...5-JT.L;T.»«...Tx, (speola.lllza-t) · z .
natur! 1030 or. Yes-r. Ppa.in;x. Cyxik 06-I-- Sicherheit» good· I sage» mpdkujckuspauseu mit - F F » . »Annae-km, trro 1893 vorige» Mai! nsbcnna ’

·, gez« xoo Muse« sind :- vkiikkgkks H I St M : »Z« »« H, «) 939933 »Hm» www, Damen— und Jugend-Ruder I -...;»».». «» -9«..kkk...«""··«««5-«». o rn- »k. . lle · « i, 1 sz

.«» . .
nponsnexena nyönngktan npozraisa nun— verschiedener« Systeme

Zu gnxäksgtzzääxxgm sz;««;z.sz-;., Im» Dgune;stl4l:F, dben 2d9.dålpril, von«nknuaro nnyrneernsu upnnazxueinarnaro mit; Pg9lggqtjc- Buhl— und festen aus postqksstuciuiOspkzsiuingsuiqiutoåz » «· " - . « r a vo
uynny Faustens-w sendet-into, Imm- Gummireikeu UITZEZZZQZWVTFLMLTMJZTY Fä- - YMtichsscljekl Eupelle
liaronxaroen m» 2128 citat-Uns, not-no— k. f d« A hjk - Erst-editions:- ..v «« " J. «

.

·
. F« «. -

Ema, HSPSZOBBTXGU OMHOBHXG HERR«
Mk SU Es Ulisgiolllsornksäå MS Z« N« eeptiu w, ss.—:vim non-cui«- — s I Recchhalttge Zettåeszgktgaxches FVLEI u.

Hex-h, olrbuennaro m- 1103 py6. 80 e« -GeLs-·i«indet 18650 « I Schranuu fche ·r« om « -
Korr- 11 nasnaneunaro m, npoxrancy na
ynonsternosenie nperensiit Iophen- zu Fabri-kpreisc,u. I I . » " » « .
one-ro Orxkssneniii llcnoncnaro Konnte-p- ... · - Iczekrkilwsllmmebs W.uecnaro Banne n xcpyrx npexmsroponsr-.
llpozraina öyzrersh nponsnozknrhcn m« «»

» »Jst-Bord; naxoinzxenin Speisen-I- na öepery Ständsey TkamllsÄppakabe etc. « « S u« A .. e Hgxls HAMpf
pcsxiu Busen» neu-i, uuuuieuss Gepa- » ———·· . . VYIYM Ksnsng empfiehlt zu bjlligen Preisen Gewehr-gygz lopzzzzczzzko Ykzzzz ·. Pke—·i.S-Coakante sowie Atxeste tstkcip llk e k « » d F l ».

1893 vors« http-»Im: uns-arm 26 aus. 1108011 «! OOUIOD Hssxdltxvg Zu» gskls Weinkäkeider offer«
..

Hm eF« suemesp Urger-
PL »· Cyzzezgzpo Hpzckzzza Ansicht aus und ertheile bereitwjk verschiedeuer Art: Kle iderbürften von piquHwkgten Maulkorbh NSIsEEOffEIII Schulranzethypzz»qg»qz» ligst jegliche Auskunft. 25 »He-pp. bis 2 Rbl., Wichsbiirfteu von « K h Tafcheit , Garten Imt den neuen

«——·-

»
"—"« 10--70 Kop-- Bvemtereis u. Meist-i- ejne Ha» en. I Schnallem wie verschiedene andere»I .

« .

HCIUFDIIUTCII
.

Ljürften u. s. w. brllrg zu haben. Tep- - « » I Ledemrbejtesp « - ·c ssslssdss A« ssssdss das« ssssisis tzschsbsszssszssbestsssssss I R«- 25 Anzugc , -—-——————--———-«

» Vermittelung billigst in der Fabrik «Vp« I - « « II s ausgeführt. s s hält; vorräthig auf Lager· IJ o
. . I -- -und empfiehlt zu brlltgen

· » e ·

As« s. ws.c»u) m» »oui«-knis- EMSIJ HEXE-IS! s Wiss« OODEEIEII VIII-s!- wsggsszwssssss
werden durch den Pristaw des Rigasp I , · » s « 033 kszziksgkmzgzziu THE-USE) Jede SHSIIIOU I— SMkWOESC Ob
sehen Bezirk-Verkehrs, Herrn P. Ur- v. t pktsmeäadmrlk u Eine gross« partie - I Ho» « walk "··«äm«sol-Fledene l Ibanowitscln am rechten Durbach— Cl· Ns? III· CHOR. MSGCCII «

««

· .
«· Ha «

.user unter dem Gute Terrain-s 2128 ». -

«T-·"——— Zephyts sK I - I «

Stück, dem Kaufmann W. E. IDIIIMI - a » «
»-gehörjge stät-ass- fatknen Birken u YOU« als Pskowår Outthocæ OF) u« s«

·’
.

.«'« .· ' - , . ·« · « t h hl h -.EIpEUVAkSU W Eskstsdtguvg smsr VIII-Gut I kaum« HJZDJOYZ2ÄIISXSFTIDIHIHT« I ZTFtTSYDhOJZFPIYZFJTstJ KslijsäisrgtxkdForderung d« Pspfksuek Sommer» circa dreitausend Dessjatinem im P. Popows r« ’ 331149 «« «« «« I z» ksgxkgkzuzgzkszzszgzz Pkjmz sszkzxspdank Dorpater Filrale nnd anderer - - ·· « « Ogks 0U« »» , « - «« --

-- - s -

·C«« «, »» z z z «
Gdowschsn Kreise. Ist verkBllklloh —————·——-————-—--s », »Um »,,,,·,,«,·,»«,Hz-,-»», wer somxsvhlgmevolkxlohev, wol-He.«« lm· « « YFWZW s« V« F IF« VI« Näher-es hrieklich per Adresse des z Mbl st Icieiuek Zeus-aq- ssiur gut» kleie ckz Maisz d ker,ner"lc»leessaalkep,slzerd Metstbot beginnt; mit 1103 Besitzers w« v« Heut» CYZHHHH

- Rj- I Thymothe, saatwicketn Pelusehken,
Kraut-r. l gasche Bist. Nr» 32. Lupinem Erbsern »
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HH«»Mk» «-«-————lnD» ssssss «» ssI.OO « 0 '

.v « I
, F? « «

«» in grosser Auswahl und zu äusserst
———— lIlnpesnsropsh Iop3eseuaro Beste— sowie» » »-"—· Pstsrsburqsr sitt-se 11.

Hllaaaozo H » ·
. G S .II» L; Ja» TTHTTTA IYGTTTF as; sit-MS Zlllllctllttllbll

» .

»

besonders aueh »Baltiea··., kaukt preita stets zu den bjllkgsten Pkexseu RemoakzuksjiofknBE HAEIISTEPIE HHOTUTYTU EUZEA und beantwortet Anfrugen keep. F, g
.. » Fa. k tb .

Its-euer sroprn est: ystauonesnoko ne— OEOFISU PXOMIDII THE VII-h· II« de« YPUY Um C. Uhr. Gllnthct «kg v« auf VII« .

»
autxquakiatshqudluug ausnahmsweise Im Johanms - Ktrchem l M . . Gartnet WTIIJEIM Lcktss

PEWPVEOV U Ha« c· V· Ha pas· Pastorat vorm« Akt« VDckIEV
111-Ia person-ruhig ncnpanaenis no NTs UIIHSS

·

KAUFHVfZC wird freundlichft gebeten um alte
nasenuhinsh szraniansh eero Einem— .

i« Dokpsk« EIN gUt SMPLZHISUSV drige gåltttzmktkikkggkltäsckvletxersädetcs IM-
srfsra neuneueuukas no enslzsrslz sa «« G t « -- s« M« nr M?s. »--...---—-----.—--—-—-———-——-—- Neus- llssssssssssszcsgs «« U« lll!et»ltkssekixmsssiigxssssskksgktksgxxk

HCSJISIOUIIS TOPDOBATLOII LOIIEIIEI
nogarh m» Eannennpiko Pluesisnsisyra - « · farbige wollene ——Ed. Berlin-mit, Dom. . -.

napzuepkeatniü sauer-I- ns. Tperhko s DHIIISIIIIISIJOITSIJOEO e demoiselle kraneaise bien
TUTTI» JIOZIPEZIIIOFI CYUUU H BUT» G u. caeheniir stehen in der Leihcasse
o see-Ein. Johannistrasse 8 billig zum Verkauf. , I) Zool· .0.Hm90« e« m« Anna' ««

EJCMBIV CHVTY H Ewig« EVEN) rustleitletttltzjrrund Bluthusterk
. ZliickrlelslåszlnxleäslllzxiieesdiZElSS am«

pascuorpissrh nsh Haunennpin I-In- g a de» giebt ei» geheim» Brust- StFbpUlt 7R» Schreibtische 9R»4 R, www—-

ernrysra m) npneysrorsesuhre unt-I der kranker kostenfreie Auskunft über TkfkgekälkalksvgålKi—3 » VEIJITF«·
· «

«
r .

· o, - .OTT- 12 TO 3 THE— . seist-ei Karls-lief u. starre-as JZFIIJZV HFHZIFHMJIYUJFIFKO- B»
Komm« «R; TTPFYTZIIUZOJZ «; Hm untekzexcpneteu Vektage sixiv kol-

lu lOPLeED 27 any-Ins 1893 r. vom 27 April ab ———s-——L———-—:—-—«——j ji«-» R· Küchenkjsch IV« R Spejsetisch Tät? VsUf wkklsßspPckkyofs· -..-
« ·

«
.

, er r . e lee :xx-p..--.-»p. «. pas-»» 1 skook voumiish s. s es» Ya- amerikanische g gxslszzszkgchtssszx,1 F« Be« As? «««

.

Iluesnoizozxnsreitkpt A, Vpcssivslssnp 1i)
» mit 6O «ge Rjfhspjejzek

«» 5727 Zustellung
.

«7 V kann nach der neuesten Methode in re« z« YJI R» Photographien (KTUI- l «

Ein, allejllstsp T———s——— 1 stock Kalte Mllch · v 2 s« ein bis 2 Wochen erlernt werden. VTVHVFZIIDSVJ ZU l« 6R» VJUMSU Mit le«
Heu« I,. Soclkumstkhinaåjd » ,, l gis-Jungen dariå vkvekden ektiäeilt Stiel-in— Jugshoiänkgsxtxxjpegzrlä gkxllrgltxiteäjzcbaxrgzen 40. 90 Seiten. Preis 80 Apis.

in der Wirthsehakt ef h e ·t 3 EESC Mal! k- -UU O« WIS M« MS C« -
« I' « «

.
.

»
- s i

ter Empfehlung, wiinlsolitrelltlemåteflä I Plä Tischbuttek aus
« v l HJSUFEL———.——.——’

—;-——-—-—- geåyghteesägxfkngkees ltsgxnstlge Wmsp Ueber die Francnemancmanolb
auch ist sie erbötig einem Herrn die gekochten; u» unge- hg 4191zgdOk«Ayl Zu Besehen von 2LI .L, unten. so. 96 Seiten. Preis 65 Rose.
Wirthsehakt zu leiten « Miihlenstn kochtem schwand z» wgkgog Bih—S;h—r————-«—— »

-——

·

35 u. 40 » kinfa d) e Ynchviudrratlicitkn schwach-s. Volqcspeck Pada go gi fkh es.
i iiiisppksse s« 2

» sw cssssxisiu isiiiis »« ssskkssii
.

ln der Nähe der Bahnstation Elwa sg «« « EMO Alters M t X Ei» qutekhajke 3"·"""————"
sind 3 spat« 1 Pfd sehweizer Käse ~ 25 ~ l «

fahren«
»

rh n sz »« s« · . Dort-at.
sommekwolsaaagen MPODLMPOVEVWEIIUUQ ; ZIEQZTZFZITTFILLETULUOT S««""s« Z« Mkltlktpkd

zu ver-gleiten. Zu erst. beim Hadern- ZII 701111191511911 « - »
« ·

wird m « Eine gute neumontirte
. . - - l ftande halber verkauft. Zu be-sehen sttioshalter errn Jenz « I z wünslolåltllsgläelxgtzesn die» gehen; xsxnd zu Seittkrageulbeim Hauswäclp

7011 6 Zim- mjk SUSU wikkhsohskksbs· selbe ist tirni im Nähen und Platten Es» aen III« d mshtg mskklen Hauses! aUI PTtCUkCchICU hat ZU VVVkTUfCU
.—»"··"T··"—;"—— qusmlicbkk Jakobs-Irr» 12- part -— Maria-heim. 20, im Hof. übes des» Kwfhssf « Mlmßb Eisen· Sattler Larve-g, Stein-Er.2

. .. . . w . . . -

g g
von 9 und 10 geraunngen Zlmmern, ohuuug billig zu vermrethen am Cmbach-Ufer, n D i lmit v 2 gr. Sälen und grossen: Garten in der l. Etage zu Anfang Mai inieths beim Gute KawershoFLinakse (Alt-Ol- -

sind von: 1. August zu vermiethen frei. Nähere-s Gartenstiu 33a, 1 Tr., denthurtt»l).» Näheres daselbst mündlich Brahms: nnd Creve-coeur, find zu zum Verkauf» in ter Werroschen StraßeNähere-s Petersburger str. 68. s täglich von 2-3. oder fchrtftlickx J. Krisis. verkaufen Rigasche Sie. 45. Nr. 4, Haus Tiedemanm



Illeue rtse ZeitungEkfchkiut iåslfch
apgenvmmen Sonn« n. hohe III-tagt.

Ausgabe um .7 Uhr Abends.
Die Expeviäon ist »von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis ohne Znstellung 5 Abt. S.

Preis Mit Zustejluqgs
7 Nbi. S.. halt-jährlich s Abt.
60 Kind» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswåttsx iähklich 7 Nu. so s,
balbj. 4 NR» viertelj 2 Abt. 25 K»

Illltthise d c r S I f e t tte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Jorpvszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfektion s. 5 Kop. Durch die sppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
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Rigas Schifsfahrt Lettische Vereine. St. Peter a«
d u c g : Adresse russischer Kaufleute. Tageschronit K r o n -

stadt: Eisstand T wer: Ziindholz-Fabriken. -Pslitsschkt Tagesberichc r
s.i:eir3atles.NeuesiePost. Tetegrammh Coura-

Fenilletonr Kleine Chieagoer Chronik. L i teras
rischet Mannigfattigek

Orient
Zur Revision der Landesprästanden

bringt die »Nein Z.« nachstehende Mittheilungern
»Die unter dem Vorsitz des MiinistenGehilsen

Plehive niedergesetzte E o m mis si o n zu r U m g e-
staltung der Landesprästanden in den
baltisch en Provinzen hatte kürzlich, wie
bereits gemeldet, ihre Sitzungen nach fast zweijähriger
Unterbrechung tpieder aufgenommen. Die erste Periode
der Sitzungen schloß damals mit der Fertigstellung
der bezüglichen Vorlage über diese Materie. Dies;
Vorlage ward, wie üblich, den Betheiligten Ministerien
zur vorläufigen Meinungsäußerung — vor ihrer
Einbringung in den Reichsrath —- zngestelln Die
Vielgestaitigteit des zu bewältigenden Materials,
verbunden mit Geschiistsüberhäusung hat das Ein«
laufen dieser Meinungsäußerung-m sehr verspäteh
so gelangte die des Finanzmin isteriumss,
das in dieser Sache eine hervorragende Stimme
hat, denn bekanntlich uuterstehi das Landesprästandens
wesen diesen: Ressorh erst im vergangene-i Herbst

an das Ministerium des Innern.
Soeben haben die neneröffneten Sitznngen eine

Unterbrechung erfahren, die sich wahrscheinlich ziem-
Iich lange ausdehnen wird: es haben sich nämlich
so abweichende Ansichten heransgestelln die übrigens
nicht das Wesen der Umgestaltung selbst betref-
fen, daß eine Verständigung ekst nach einer eingehen-
deren Berathung nnd Durcharbeii der speciellen Fra-
gen in einer S u b c o m mi ssio n möglich erscheint.
Wir erfahren, daß der Gouverneur von Estlauty
se. Erlaucht Geheimrath Fürst Schachoivslob
mit dem Präsidium in dieser Subconimission beiraut
ist. Von den beiden, an dieser Frage betheiligten
Gouverneurem hat der von Roland, Generailieutc
nani Sinon-few, St. Peieräburg bereits verlassen
und ist nach Riga znrüekgetehrh .

Wir· erinnern unsere Leser daran, daß mit dek
Frage der Umwandlung des Landesprästandenwesens
eine solche der. ganzen Landes-Verfassung
und Verwaltung der baliischen Provinzen zu-
sammenhängM

Der »,,Reg.-Ariz.« veröffentlicht eine Mittheb
lung betreffs der bereits gemeldeten Freigab e

Achtundzwanzigster Jahrgang.
der Kartoffelsisinfuhr zur See. Die Frei«
gabe ist angesichts des schlechten Ausfalles der
vorigiährigen Kartoffelsiätnte in den Osts e epro-
vinzen und in den Gouvernements Pleskarh St.
Petersburg und Nowgorod und zwar auf ein Gesuch
baltifcher Landwirthe erfolgt; Die KartoffeliEinfnhrans dem Auslande ist übrigens nach den im An-
schluß hieran rnitgeiheilten osficiellen Daten eine
sehr unbedeutende und betrug in den Jahren
1889 —- 92 nicht mehr ais 23,000 Pup jährlich;
eingeführt werden hauptsächlich hohe Sorten zur
Verbesserung der Saat.

— Mitielst Tagesbefehls im Justizministerium
vom W. d. Witz. sind der Friedensrichter des s. Di-
stricts des hiesigen Bezirks, Heirath Schmidtz und
der Friedensrichter des 4. District-s des hiesigen Be«
zirkQ CollkSeeretär Sfeweroiry gemäß ihrem
Schuh, einer auf den Posten des anderen verfetzt
worden.

Jn P ernau ist, wie der ,,Olewit« erfährt, der
dortige Bukhhändler O. Nähring dem Gericht
übergeben worden, weil sich in seiner Handlung ver«
botene estnische Bücher vorgefunden haben.

In Riga waren, der ,,Z. s. St. U. Ld.« zu«
folge, bis Mittwoch 58 Schiffs: im Hasen einge-
lansen nnd Isiaus demselben« nusgelansem

— Ueber die Gründung lettischer Ver-
eine in Amerika, riamentlich in Besten, New-
York nnd Philadelphim berichte-ten kürzlich lettische
Blätter. Jetzt entnimmt die »Düna-Z.« der »Valt.
WestnrsisE daß sich auch in Chicago ein solcher
Verein, bestätigt von dem Gouv-einen: zu Illinois,
bereits am Es. März constituirt hat. Dieser Verein
hat den Zweck, unter den in Chicago wohnenden»
Letten allgemeine Bildung zu verbreiten nnd den
hilfsbedürstigen Mitgliedern eine materielle Unter·
stiitzung zu gewähren» Als Mitglieder können ebenso«
Frauen wie Männer aufgenommerr werden. Gleich
am Gründungsiage sind dem Verein schon 24 Mit-
glieder beideriei Geschlechtsbeigeiretcn —- Jn Br a·
silien, wo sich viel mehr Letten niedergeiassen
haben, als an den obengenannten Orten, hört man
noch von keiner Vereinigung der Letten, woraus
wahrscheinlich gefolgert werden kann, daß die dortigen
letiischen Colonisten sich in bedrängierer Lage be-
finden.

St. ·Petersburg, AS. April. Diese: Tage
haben, wie die Restdenzbläeter berichten, überhukn
dert rufsifche Kaufleute I. und·2. Gilde
dem Präsidenten der Gesellschaft zur Förderung des
russijehen Handels und der russischen Industrie,
Grafen N. P. J gnaij·ew, eine Adresse betreffs
Abänderungen des Börieu - Statuts
übergeben. In diese: Adresse wird. erklärt, daß die
St. Peteksbnrger Börse eine Hauptrolle bei de;
Festsetzung des RubelsCourses für alle internatio-

Ubounements und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Lungen-i?A11noncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karotcks Buchbq in W e r ro: W. v. G« ·

stvtks u— It. Vielrosss Vvchha in W a 1 I: M. Rudolf» Buchh.; in R e v a l: Bachs. v.
Kluge s: Strö·hm; in S r. P et e r g b u r g : N. Vkattifekks Central-Annoncen-Agentur.

gefunden. Erst die andere Vorlage, die eine Ein-»
sehränknng der Umtheilungen bezwccktz sucht
diesen Mißstand in der Weise zu beschsänkem daß
die zwischen Bauern abgeschlossenen Verträge über
bäuerliche Landantheile beim Gemeindebesitz keine·
längere Zeitdauer haben dürfen, als bis zur nächsten
Umtheilung des Landes— Es sei zum Schluß
noch daran erinnert. daß in den baltischen Provin-
zen der bäuetliche Grundbesih in denWeise in sei-
nem Bestande sowohl gegen Zersplitterung als auch
gegen Zusammenlegung gesichert wird, als eine Mi-
nimalgrenze für die Theilbarkeit und eine Maximal-
grenze, welche übrigens in Kurland fehlt, sur das
Zusammenlegen von Bauerland besteht. Yizf den
Stand der Erwerber und Besitzer sieht das Gesen
nicht, das Minimum und das Maximum, schießen
den Kleinbesitz, nicht einen Stand; die auf sitzen.Mitgliedern der Landgemeindtz in welche ein je»es»r s
Erwerber von Bauerlantn wenn auch mit Beinah-H
rnng seiner persönlichen Standestechttz einzutreten
hat, ruhende gesetzliche Pflicht der Uebernahrne com« «

munaler, persönlicher Lasten und slemter hält der
Landwirthschaft fernstehende Personen von dem Er·
rverb von Bauerland fern. Jene siändische Begsrenk
zung in der Gesetzesvorlage hält Kleinbürgey diein
großer Zahl, namentlich in den südlichen Gouverne-
ments und in den kleinen Ackerbaustädteu nur Acker-·»
bau treiben, verarmte Personen anderer Stände ec
von dem Erwerb von Banerland ab. ·

—- Der ,,Russ. Jnwf veröffentlicht einen Ta-
gesb efehl des Kriegstuinisters an die Kosaken und
irregulären Truppem welcher von einer W i d e rseh .-

lichkeiteinerKosakemStanitzabeiDurchs
führung der obligatorischen Maßnahmen gegen Epi-
zootien handelt. Wie wir· der ,,jSt. Bei. Z.« ent-
nehmen, heißt es in dem Tagesbesehl unter Anderen!
»Im Sommer 1892 drang die Rinderpest vom nörd-
lichen Kaukasus nach dem Don? Gebiet ein und
verbreitete sich rasch in demselben. Ju Folge dessen
mußte iu dem Gebiete wieder rnit der obligatorifchsn
Tödtung des Viehes unter Verabsolgung von Gute«
schädigutrgetr begonnen werden. Obgleich diese Maė
rege! der Bevölkerung bereits bekannt war, wurde sie
doch in einigen Ansiedelungen nicht begriffen und
stand man ihr feindlich gegenüber; die Staniza
Kriwjanskaja aber, welche von einigen ihrer
Bewohner aufgeht-Hi war, die sowohl die Verbindlich-
keit des Gesetzes vom Z. Juni 1879, als auch die«
Zweckmäßigkeit feiner Anwendung verkehrt drunten,
hinderte die Veterinäre an der Besichtigung der Hdfe
und der Tddtung des inficirten und verdächtigen
Viehes und verhaftete sogar einige der Autoritäten
und Bewohner der Stanizm welche den tobenden
Hausen zum Gehorsam bewogen. Die Erläuterun-
gen und Ermahnungen der nächsten Obrigkeit »und
des siellv. Hetnrans lot-» ten. des Heeres waren ans

naleu Handelsbeziehungen Rußlands spiele und daß
es daher nothwendig sei, eine rein russisehe
Verwaltung derselben zu schassen, die haupt-
sächlich aus russisrhen Exporteuren besteht. Die
neue Verwaltung werde der Träger einer nationalen
Handelspolitil sein und zugleich ein treuer Wächter
und ein Gegenwicht gegen den schädlichen Einfluß
der Balsse-Speculaiion in xusfisehen Werthen ab-
geben. «— Graf Jgnaijew versprach die Adresse
unverzüglich dem Finanzmiisisterium zu übergeben,
wo gegenwärtig an einem neuen Lotsen-Statut
gearlzeitet wird.
-Der Reiehsrath hat, wie die »Neue Zeit«

berichietz die Vorlagen des Minisieriums des Jn-
nern über den bäuerlichen Grundbesitz an-
genommen. Sie beziehen ssirh hauptsächlich: auf die
Unveräußerlichleit des Bauerlandeh
auf erhebliche Veränderungen in den geltenden Be«
stimmungen über die solidarischeHaft und auf
wichtige Veränderungen in Bezug auf denGemeins
debesitzsp wobei der Entwurf der Commission des
Senaiors Plehwe vollständig durchgegangen ist. Dies
Publication der . neuen Gesetze soll wahrscheinlich
nicht später als zuniJuli erfolgen. Ueber die erste
Vorlage, welche die Unveräußerlichkeit bäuers
ciasex Grund-sank- hktufsg schkeivt re: Si. Peters-
bnrger Correspondeni der »Du-eilig« unter Ande-

9rem: Die Haupibeftimmung der Vorlage ist, daß
Bauerland d. h. das durch das Gesetz vdm 19. Fe-
bruar 1861 geschaffenq nur von Bauern, die zu. der
betreffenden. Gemeinde» gehören oder, in diese ausge-
nommen werden, zum Eigenthum erworben werden
kann, den Bauerninnerhalh der Gemeinde wird
aber das Aufkanfen nicht untersagt. Wird nun auch
durch foläs ein Gesetz das Aufkaufen von Bauerland
durch fremde Speculanien aller Art für die Zukunft
verhindert, die in der Gemeinde festen Fußfasfen
wollen, um die Elemeindeglieder bequemer exploitis
ten zu können, wie Wuchereiy Personen, die eine
Schenke einzurichten wünschen er» so bleibt doch die
Möglichkeit des Zusammenkaufens von Bauerftellen

das· dadurch gentstehende Wachsen der Zahl land-
loser Bauern rechtlich. bestehen, so lange denBauern
innerhalb der Gemeinde keine Schranke ent-
gegengeftellt wird. Ja, durch die oben ange-
gebene Abhaltung auswärtiger Personen von der
täustichen Erwerbung von Bauerland erwächst
den reichen Bauern in der Gemeinde gar der Vor-
theil verringerter Concurreng also die Möglichkeit,
zu billiaeren Preisen das Land von den ökonomisch
gesehwächien Bauern zu erwerben. vDer lebhaft
vertretene Gedanke, ein Maximum für das inner-
halb der Gemeinde zusammenziikaufende Land, also
eine Maxlmalgrenze für den Grundbesih den ein
Bauer mit einer ungetheilten Familie« in der Ge-
meinde besitzen darf, festzustellen, hat keinen Anklang

Je ri tt e i s s·
Kleine Ehieasoer Ehren-it. «)

· Ghin-go- 21- Ei) AML
Es stellt sich immer mehr heraus, daß dte ge-

nialen Archttektety welche die »Weiße Stadt« tm
Jacksonisdatk gebaut haben, sie für das Klimsa von
Suvixalissornten und ntchi für dad von Chirago be-
rechnet haben. Wir haben seht einen Regensturm
um den anderen, und» so ost ein solcher nächtliches
Weile an den Bretterpaiästen der Ausstellung zu
rütteln beginnt, so entsteht dort eine wahre Print! -
nirht ohne Garn-d, denn ed zeigt sich jedes Mai, daß
die Dächer der ungeheuren Gebäude niehtd weniger
als wasserdttht sind und daß dte Wasserfluihen des
Himmels nicht nur durch die alten Spalten und
Ritzen in das Innere der Gebäude dringen, sondern
daf sie tausend neue Wege finden, um den Frist-p-
den unter Wasser zu sehen und die bereits ausge-
packien oder im Proeeß des Auspackens begrisfenen
Waaren und Sehausiücke mehr oder weniger bedenk-
lich zu besehädigern

Einen typischen, wahrhaft abscheulichen St urm
dieser Art, der dem Generatdirector David sicherlich
das Mark in den Knochen erzittern machte, haben
wir am Mittwoch, den is. d. Wie» erlebt —- das
heißt, er begann am Mittwoch Abend und idauebte
di« in den JMorgen des Donnerstages hinein, und
er iß noch nicht ganz vorüber, denn heute haben wir
einen ganz-artigen Sehneefall und abscheuliche, naß-
kalie Winde, deren sich kein auf seinen guten Namen
bedachter November zu schämenbrauehtr. Am Mitt-
woch Abend begann also das Unwetter aid ein O:-
kan der ärgsten Art, der, wie die Furien den Ore-
fkkwsinentrosiischen Regen dor steh ·hertrieb.

DE! Industrie-Palast der Weitaubstellung mit sei-
«) Aue re: mein. Zu« «« sz «

nein 32 Acres (beinahe BRUNO-Meter) messenden
Dache s— the graste-i: in the world, sit« — bot den
in seinem Innern bereits rnassenhafi ausgestapelten
Ansstellungsgegenständen nur wenig Schuh. Von
den 32 ArresDachfläche bestehen 12 aus Glas, und
daraus erklärt es sich, daß eine große Anzahl von
Kisten mit Ausstellnngsgegensiänden am Morgen
nach dem Sturme bib zu 6 am hoch im Wasser
stand. —- Nicht viel besser ging es in einer ganzen
Anzahl der »andexen Aussiellungspaläste und sogar
im Vetkehrägebäu"de, das seit den Stürmen des vo-
kigen Monats ein neues Dasch erhalten hatte.

Nächster Tage werden wir natürlich in den Zei-
tungen lesen, daß die Dächer sämmtlicher Paläste
nunmehr gründlich ausgebessert und genau so sest
und wasserdicht seien, als seien sie aus Iszölligenz
Gkanitplatten zusammengesetzn Dergleichen haben
wir bis jetzi nach jedem Sturme gelesen, und es ist
garsnicht einzusehen, warum das alte Clichä nicht
wieder abgedruckt werden-soll. Ruf die Gefahr hin,
als Unglücketauz erklärt zu werden, muß ich aber
bei der Behauptung bleiben, daß die riesigen Kar-
tenhänser im Jacksonsåltark viel eher als nackt-Thi-
cago nach Los Angel-es in SüdsCallsornien gezpaßt
hätten« wo man sich darauf verlassen kann, daß es
vom Mai bis October nicht regnet und wo es keine
Wirbelstürme giebt. Wie wird es in unserem Jn-
dustriesPalast zugehen, wenn einmal ein plötzlicher
Hagelschlag auf das 12 Acres große Oberlicht nie-»-
derprasselt oder wenn ein Wirbelwind sich sür ei-
nige Minuten den sacksoniPark zum Tanzplatz aus«-
ekstehti Dann wird der Schaden an Waaren und
unter Umständen auch der an Menschenleben mögli-
cher Weise entstslich fein. Doch hoffen wir, zdaß
unsere waghalsigen Bank-es Recht behalten und daß
unsere Brettersladt durch alle Fährlichkelten heil durch«
kommen werde. "

Wer""loisher» nach nicht HZGWUHI that, was siir ein

gefährlicher Gast so. ein amerikanische-r To r-
na do iß, der kann es aus den Bericht-en über die
Wirbelstürme lernen, die einige Bezirke des Staates
Mississippi in derselben MitinxochiNacht ver-
tratst-ten, in welcher wir Chicagyier itiuksseren Betten
die Herniedetfkizxtft unsere! sämmtlichen Schprnsteine
erwarteten. «

»

Eine Familie Namens«Fisher, bestehend aus Va-
ter, Mutter, 5 Kindern und einer. Großmutter, wur-
den aus den Trümmern-n ihres Hauses weggeblasen
und Niemand we«iė,wohin; keine Spur vonden Lei-
chen ist bis jetzt gefunden worden. —- Ein 19 Jahre
altes Mädchere riß der Sturm in die Krone eines
alten Fichtenbaumes empor, wo man sie am Mor-
gen todt fand. — Ein Mann wurde, als wäre un«
ter ihn: ein Pulverthurm explodirh mehrere Hundert
Meter weit fortgerissen und am Fuße eines Baumes
todt gefunden. —- Ein Negermädchen blies der Sturm
in die« Krone eines hohen Eichenbaunres empor;
dort kam es lebend an, wurde aber von den sturms
gepeitichten Aesten des Waldrtefen todigeichlagem
-·Dagegen fand! man einen Säugling lebend spund
unbeietzädigh den der Orkan aus dem hause feiner
Eltern ipeggerissem über ein breites Feld weggeführt
und dann in einem Hohlweg niedergeietzt hatte. —

Ein Roger, der mit seiner Frau und 9 Kindern in
einem Holzhanie lebte, wurde mit alten feinen An-
gehörigen unterden Trümmern feiner Wohnung be-sessen. Dicke; das umwerfen des nach-nolens g·-
rieih die Rnine in Brand und die 9 unglücklichen
Gefszöpfe wurden lebendig gerösteh

Während im Süden tropische Orkane ihr Spiel
trieben, fielen in Minneiota drei Fuß »Sitz-ice; schwer«
Schneekltürme werden auch aus Iowa, Wisconsin und
vielen Graffchaften unseres eigenen Staates Jllinois
gemeldet. In unserer gemüthlichm Raehberftadt
Mjlw unter, die wir großartigen- Echte-syst! Als
eine etwas entfernt gelegene dgntsxpeVoxitadt unserer

Metropole anzusehen pflegen, hat der Sturm der
Mittwoch-Nacht eine entsehliche Kaiastrophe herbei·
geführt, die in ihren Einzelheiten an jene S ee sTra-
g öd i e in ,,David CopperfielM erinnert, welcher »der
Edle Ham Peggotty und der Zersiörer seines-Lebens«
gliicks, James Steersorth, zum Opfer fielen.

Eine halbe Meile vom Ufer entserntbcfindetsirh
im See die sog. ,,crid«, der Saugtrichtey welcher
das Seewasser aufnimmt und es in den Tunnel Why-i,
der ed der städtischen Wasserleiiung übermiitelt Der
im Wasser siehende Unterbau dieser Crib enthält ein
durch Luftpumpen mit Luft gespeistes Erlaß; üszer
diesem Bau erhebt oder eigentlich« erhob steh» der
Maschinenraum der kleinen Anstalt. Mittwoch Abend
befanden sich in diesem Maschinenraum 15 Llngestellte
der Pumpsiatiom welche, als die immer grimmiger
wüthenden Wogen über dem Ntaschinenhause zniamx
menschlugetn in die Lusitammer hinabkcochen und hart,
wie man sich denken kann, eine verzweifelt angstnoile
Nacht vers-achten. Am Donnerstag Morgen wurde
der dem Untergange geweihten Schar« die Luft in«
dem Kämmerlein zu wenig, und so beschlossen denn
die armen Teufel, aus der Leiter ins Maschinenhaus
hi-naufzukiettern, fich dort im Wogengraus so gut wie
möglich zu halten und die Ankunft eines Rettnngss
hpotes abzuwarten. Als aber die Fallthür der Luft«
kammer nach oben geöffnet wurde, drang das Wasser
mit solcher Wurht in die Kammer, daß nursiMann
im Stande waren, durch die hereinstürzenden Wogen
nach oben zu gelangen; die anderen Neun ertranken
wie Ratten in einer Fallr. Es. war halb 9 Uhr
Morgens, als die tz Ueberlebenden oben ankamen.
Von dem Mafchinenhanse war aber auch nicht mehr
ein Brett zu sehen. -Das etwa 800111 entfernte See«
Ufer war schwarz von aufgeregten Menschen, aber
Niemand wagte sieh hinaus auf den rasenden See;
die 6 versanken Einer um den Anderen, bis endiich
gegen 11 Uhr ein kleiner Schirm-dumpfes«- siih DIE!
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die SianizenBsvöikeruna ohne Einstuß Da berief
dir st Av- Hstmcxn loo ten. mit meins-r Genehmigung
T uppen aus Cna war, nach deren Eintnffn die
Bssidtlgunq der Höfe und die Tödtung des Vichks
zur Ausfübsung gelangte, wobei die Bevötsrung
keinen Widerstand leistete, sich aber abseits und voll-
kommen passiv verhielt. — Aus den mir bereits zuge-
gangenen Beschlüssen einiger Staunen-Gemeinden ift
zu ersehen, daß sie das Betragen der Staniza Krüp-
janscaja bedauern, selbige-s streng veruriheilszen und
darum nachsuchem zu Füßen Sr.Mojestät des Kai-
sers den Ausdruck ihrer treuunterthänigsten Hinge-
bung und Treue niederzulegen. — Nach dem Em-
pfang des Berichts des fiellu Hetmans lass. ten. über
den Widerstand der Staniza Kricvjanskaja und über
die Berufung von Tropf-en, hielt ich es für meine
Psiichtz St. Moj. dem Kaiser hierüber Bericht zu
erstatten. St. Majsstiit war es genehm, auf meinem
allerunterihänigsten Bericht Höchsteigenhündig zu be-
merken: »Aeußerst belrübend« und Bkfehlzu
geben, zur Beruhigung der Bevölkerung durch Er«
läuterung der Bedeutung des Reglements gegen die
Gpizootiq den Chef der Haupiverwaliung der Kosa-
kentruppem Genekallieutenant Bunakouy nach dem
Donischen Heeresgebiet abzucommapdiretu .

·«

-- Wie die »St. Bei. Med Wochschr.« berichtet,
verstarb in St. Pstersburg am 17. d· Mts. der
Veteran unter den Aerzten der Residenz, Dr. Eint!
Torquato Berg, im 86. Lebensjahre. Der Heim«
gegangene war am 24. September 1807 in Livland
geboren und hatte seine medicinische Ausbildung in
Dorpat erhalten, wo er von «1827—-33 studirir.
Nach Absolvirung des Arzbcsxamens im Jahre 1843
war B. einige Zeit Assistent an der Universitäts-
Kiinih siedelte aber bald nach St. Petersburg über,
wo er anfangs als Arzt an der Heilanstalt für
Beamte, hierauf an der Dünnen-Schule fungirte. Der
Hingeschiedene stand gleich hoch als Arzt wie als
Mensch. Mit umfassendem Wissen und tüchiigem
medicinisehen Können vereinigten sich bei ihm eine
seltene Bescheidenheit und herzensgüttz die ihm viel
Freunde und- eine zahlreiche Cltentel erwarben.

Aus Kronstadt wurde unterm N. d. Mts.
telegraphirh daß das Eis in beiden Häfen brüchig
ist; der Verkehr mit Otanienbaum findet nur auf
Eisbrecheru statt. . — i

Jm Twers rhen und im Pleskaufchen Gouver-
nement haben uach der »Aber. Dtsch. Z.« einige
StreichholzsFabriken wegen Uebers-ro«-
duciion im vorigen Jahre, als die Arbeitskräfte
billig. zu haben waren, ihre Thätigkeit für einige
Zeit theils· ganz eingestellt, theils bedeutend eingeschränkt,
da sie noch sehr große Voträthe besitzen.

Itliiifther Essai-etw-
Den sc. April US. Mai) IRS.

Die Auslösung des deutscher: Reichstqges hat
jenseits der Grenzen des deutschen Reiches nirgend-
wo größeres Interesse erregt, als in Frankreich und
Oesterreich-Ungarn. Jn allen Wiener Sonntags-
bläitern spiegelt sich der sehr tiefe und starke Ein-
druck wider, den die Auflösung des deutschen Reichss
tages an der Donau hervorgebracht hat. Allgemein
waltet ein lebhaftes Bedauern über den Eintritt des
Ereignisses vor. Die Blätter sagen nahezu einhellig,
Deutschland sei an einem schicksalsschweren Wende-

punct seiner Eniwickelung angelangt, und sehen eine
stürmische Wahlbewegung voraus, deren Ergebnis un-
betechevbar sei. Die düsterste Ansicht äußert die
»Nein Freie P ess-«. Den Sonnabend nennt das
Blatt einen Jlies nafastnsH km Deutschlands äuße-
tem Peestige wie an seiner inneren Ruhe sei schwer
gekündigt worden. Das »Nein Wien. Tagbl.« be-
merkt hingegen, ähnliche kkiiisehe Momente habe
Deutschland ohne nachhaltige Wirkung bereits wie-
derholt durchgsmachh Die »Deutsche Z« meint, die
kommenden Wahlen dürften über mehr, als die
MciitäwVorlaqe allein entscheidem Andere Blätter
besorgen, daß die Extremen von rechts und links ge«
stärkt aus den Wahlen hervorgehen werden. — Die
Pariser Presse behandelt die Ablehnung der Mi-
litäksVorlage als erste Phase eines hochbedeutsamen
Conslictes zwischen Krone und Volks·
vertretun g, dessen weitere Eniwickelung Frank-
reich aufmerksam verfolgen müsse. Die Ablehnung
sei ein Protest der Nation gegen die Ueberbürdung
mit Militärlasten und beweise die friedfertigen Ge-
sinnungen der Deutschen, von denen auch die anderen
Völker durchdrungen seien. Die nächsten Wochen
würden daran nichts ändern, denn die Wähler wür-
den ihre Abgeordneten nicht desavouirem Der neue
Reichstag werde der MilitäwVorlage mindestens gieich
feindlich gegenüberstehen, und die dann weiter ent-
stehende Zuspitzung des Corsslicts könne leicht aus
innerpolitischen Gründen zu einer Gefährdung
des äußeren Friedens werden.

Jn Deutschland selbst läßt man sich auf Prophe-
zeiungen über den Ausgang der am Its. Juni
bevorstehendenReichstagssWahlen nur
fehr vorsichtig ein und den Gipfel aller prophetischen
Weisheit bildet vorläufig das eine Wörtleine »U n-
b e r e ch en b arkeit.« Am wohlgemuthesten sind
die extremen Parteien, die Aniisemitem insbesondere
aber die Socialdemokratem Dieselben füh-
ren eine sehr siegesgewisse Sprache, wollen in
sämmtlichen 397 Wahlkreisen Deutschlands ei-
nen eigenen Candidaten ausstellen und hoffen in der
Stärke von 60 (l) Mann ihren Einzug in den neuen
Reichstag zu halten. Schon vor der sbstimmung
begann das osficielle Organ der socialdemokratifchen
Parieileitung in einer Weise zu hegen, die nahe an
die Aufforderung zu Thätlichkeiten herankommt. Im
»Vorwärts«« stand am Sonnabend zu lesen: »Der
Deutsche Reichstag ist bereit, das deutsche Volk
zu verrathen, das stehtsest Thui er es nicht,
so geschieht es blos aus Furcht vor dem Volke. Das
deutsche Volk wird sieh mit dieser indireeien Aner-
kennung seiner Macht begnügen. Es wird feinen
Erwählten scharf auf die Finger sehen, Herz und
Nieren prüfen, und jeden, der nicht ganz s an«-
ber ist ums Nierenstüch bei der nächsten
Wahl unbarmherzig an die Luft s Wen. Die
nächste Wahl wird ein echtes Volksgericht
werden und ein Strafgericht. Und je eher- dieses
kommt, desto besser. Der Reichstag ist altersschwach
geworden, er kann nichts Gutes mehr leisten· Die
ganze politische Athmosphäre ist ungesund. Es gilt
eine gründliche Reinigung; und nur das Volk kann
sie bewirken. Deutschland brauchi Neuwahlen und
einen neuen Reichstag. Und zum Glück hat die
Lage sich so zugespitzh daß die Auflösung kaum noch
zu vermeiden ist.«« — In allen anderen Parteien
hat man bei den. bevorstehenden Wahlen seine be-

sondere ern: zu tragen: die Nationalliberalen stehen
da als von der Regierung verfchmähte Freier, die
Conservatcven find von der starken agrarifchen
und aniifemitischen Strömung flanlrrtz das Centrum
hat feine firaffe Einheitlichkeit eingebüßt, der Frei«
stnn ist gespalten und für sie alle lauten daher die
Wahlehaneeu mit mehr oder weniger guten Gründen
auf: ,,Unberechenbarkeit.« Es fehlt eine einigerma-
ßen einheitliche nationale Grundftrömung wie sie
Fürst Bismarck im Jahre 1887 in der Septennaiss
Frage zu schaffen und meisterlich auszunutzen ge«
wußt hatte.

Jn keiner derbestehenden großenParteien Deutfchs
lands gebt es augenblicklich bunter zu, als in der
halbirten deutsch-freisinnigen Partei:
sie hat fich geschieden in die »Freisinnige
V o l l s p a r t e i«. unter Eugen Richter’s Scepter und
in die »Fretsinntge Vereinigung« mit Ha»
nel, Barth, Bamberger, Rickert Hinze u. f. w. Ob
die Letzteren fich den Nationalliberalen anschließen
oder doch noch in den Ueberrest der alten deutsch-
freisinnigen Partei fich einschmelzen lassen werden,
erscheint ungewiß, zum mindeften aber nicht wahr·
fcheinlirlx Am Sonntag und Montag sollten noch
»freundsehaftliche AuseinanderfetzungeM zwischen den

«Halbirten gepflogen werden; die Sprache des zu
Bamberger, R ckert u. f. w. haltenden »Berl. Tgbl.«
läßt jedoch nicht darauf schließen, daß diese Ausnu-
anderfetzungen allzu freundfchaftlicher Natur sein wer«
den. Jm gen. Blatte begegnen wir u. A. folgenden
sahen: »Eine ähnliche Meinungsverfchiedenheit wie
im Centrum hat innerhalb der deutsch-freisinnigen
Reichstagvsraetion in gewissen besonders herrisch
veranlagten Gemüthern den Wunsch rege ge·
macht, diejenigen Gesinnungsgenossen zu boh-
cottiren, die es· nicht mit ihrer Ueberzeugung
vereinbar fanden, auf dem Standpunete des Antrages
Richter zu verharren, welcher die zweijährge Dienst-
zeit lediglich mit der gegenwärtigen Präsenzziffer
bewilligen wollte. Es wurden Stimmen laut, die
in ziemlich un gefchli ffen ern— Tone verlangten,
man solle diejenigen bisherigen freisinnigen Abgeord-
neten aus dem Fractionsverbande entfernen, welche
in der Annahme des Huenäschen Compromisses keine
Verlegung der unsterbliehen Prineipien des deutfch«
freisinnigen Programmes erblickten, sondern viel-
mehr der Ansicht waren, daß es fiel) hierbei gar nicht
um eine gruudsätzliche Frage, fondern höchstens um
eine Frage der Quantität handle. Nach der Frac-
tioussSitzung vom Sonnabend Abend ist es Thatsachq
daß diese publiristifehen Catone innerhalb der Fractiou
für ihr Rufen im Streit das entfprechende Echo ge«
funden haben. Jedenfalls war es für den Nicht«
Fraetionsmeuschen peinlich, zu sehen, wie kurz vor
dem Anbruch einer neuen Wahlcampagne durch die
Unduldfamkeit einzelner sich unfehlbar dünlender
Parteigenosfen Unruhe und Verwirrung in die eige-
nen Reihen getragen wurde-in einem Moment fo-
gar, wo den zu boyeottirenden FrartionsiMiigliedern
höchftens erst eine Unterlasfnngssünde, aber noch keine
Begehungssünde gegen den heiligen Geist der Frac-
tion mit Fug vorgeworfen zu werden vermochte.
Die reinliche Scheidung der Geister ist somit unver-
meidlich geworden. Die 27 fortfchrittlichen Volks-
vertreterz die fiel) nin Richter gefchaart, haben die 22
Anderen, denn die politische Duldfamkeit kein leerer
Wahn geblieben, dazu gedrängt, der Frartion den

Rücken zu kehren und die freisinnigen Ueberzeugum
gen, zu denen sie sich bekennen, fortan unter eige-
ner liberaler Fiaage zu vertrelen.«. . . Nach sol-
chen brüderiichen häkeleien dürfte ein Versöhnungk
laß der beiden hadernden Brüder doch noch aus sich
warten lassen.

Obgleich es in der deutschen Presse nicht seh:
kenntlich hervortritt, mögen in diesen Tagen die Blicke
vieler Tausende Deutscher nach dem stillen Sachsens
walde gerichtet gewesen sein — mit der Frage:
Was wird Fürst Bismarck dazu sagen? Jn
einer vortrefflichen Correipondenz des bekannter
Berliner XX Correspondenten der »St. Ver. Z.«
vom vorigen Sonntag findet sich folgender Passus:
»Mit welcher grimmigen Genugthuung und Scha-
denfreunde mag gestern Bismarck die Depeschen aus
dem Reichstag gelesen haben. Da wurde auf aller-
höchsten Befehl des Kaisers nun sene Volksverm-
tung aufgelöst und nach hause geschickt, deren An-
ticartell-Mehrheit einst, mit Genugihuung von allen
seinen Feinden begrüßt, als parlamentarischer Beweis
für die Nothwendigkeit seines Sturzes angeführt
wurde. Und die Reste der ehemaligen CartellsPars
teien bildeten gestern die Krückq auf welcher die
Regierung mit der MilitärsVorlage zum Tempel
hinaushumpelte Als Ehrengarde folgten mit ge«
fenkter Fahne 12 Centrumsleute und 6 Freisinnige
— der ganze sichtbare Erwerb einer dreijührigen
Bersöhnungspolitrk und sämmtlicher freundschaftlicher
Händedrückq die im Schloß, im ReichslanzlebPalais
und im Vatican in der Zeit eifrig gewechselt wur-
denl· — Jn der That eine scharfe Beleuchtung der
bisherigen Errungenschaften des neuen Cvursesl
Aber nicht Schadenfreude, sondern Bekümmerniß um
die Zukunft wird sicherlich in erster Linie des
Fürsten Bismarcl Gemüth erfüllen. Die bekanntlich
als BismarksOrgan angesehene Münchener
»Allg. Z.« schreibt zur Reichstag« Auflösung:
»Wenn der größte nationale Staatsmanry um den
uns die urtheilsfähigen Politiker aller gebildeten
Völker beneiden, der Baumeister des Reiches, in der
Regierung, die er Jahrzehnte hindurch mit klugem
Rath und starker That geleitet, durch Männer eines
neuen Cvurses erseht ist, die seiner Traditionen
glauben entrathen und andere Wege einschlagen zu
können, und wenn nun diese veränderten Bahnen
statt zu den versprochenen Zielen festerer Einigung
und stärkerer Kräftigung zur bedenklichsten Verwirrung
und Schwäehung führen, so könnten vielleicht Manche
annehmen wollen, die treuen Verehrer des Alt«
Reichskanzlers brauchten sich über diesen Mißerfolg
seiner Gegner nicht besonders zu grämen. Ein B is-
marck bei Seite geschoben und ein Ledochowski
der sein hohes Amt zu sträflichen Umtrieben miė
brauchte, mit schmeiehelhasten Gnaden ausgezeichnet —-

der Oegensatz könnte genügen, ein Scheitern des
Schiffes auf so verkehrter Fahrt erklärlich zu machen
und den Anhängern des alten Courses selbst« eine
gewisse Befriedigung zu gewähren. Der wahre
Patriot denkt anders. Zu einer Gesinnungs-
weise, wie die des Hm. Lieber, der den Bestand seiner
Partei für wichtiger hält als eine für die Sicherung
des Vaterlandes nothwendige gesetzliche Maßregel,
wird er sich nicht herablassenz selbst wenn die
Vorschläge der Regierung in manchen Puncten von
seiner Doktrin abweichertz wird er mit Bennigsen
sagen: nicht die Partei — das Bedürfnis die

Crib hinan-wagte. Als derselbe ankam, waren 5
von den 6 eriruuken, und nur Einer, Namens Ja«
tnes Mülley hing in gänzlich erfchöpftem Zustande
an einem Drahifeih das er um feinen linken Arm
gefchlungen hatte.

Noch eine kleine Nachricht von der Ansstellunxk
die für mufikalif che Kreife von Jnteresse fein
dürfte. Der htesige fehr unternehmende und neben-
b·ei im Punkte der Kritik überaus empfindliche Con-
certsUnternehmer Dr. Z iegfeld hatte im letzten
Sommer in Europa die Sängerin L o u i f e N i ! i t a,
die eigentlich Louife Margarethe Nicholfon heißt, für
100 Concerte angeworbem die zwifchen dem l. Mai
und l. October d. J. statifinden follten. Nun hat
Fräulein Nikita gesteru gegen Dr. Ziegfeld eine
Klage anhängig gemacht, in welcher fie behauptet,
der Jmprefario habe fie unter falfchen Vorfpieges
lungen nach Ehicago gelockt. Er habe ihr im Mai
1892 den Antrag geftellt, fich für eine Anzahl von
Eoneerien zu verpflichten. Diefelben würden im
,,internationalen MufiktempeM stattfinden. Diefer
Tempel fei im Bornehmsten Theile Ehieagos gelegen,
und die Eoneerte würden vom allerfeinften Publi-
MIU belucht werden. Auf Grund tiefer Vorstelluni
gen fei fie mit großen Kosten nach Chicago gereift
und habe fieh u. A. für die Summe von 20000
Ins. hertliche Cornet-Rohen angeschafft. Jn Chi-
eagso angelangt, habe fie herausgefunden, daß fich
der feenhafte Mufiktempel in einen »Trocadero« ver·
wandelt habe; «,Musiktempel« oder »Trocadero«
feien aber nichts Anderes als die Kaferne des l.
Regiments der Jllinoifer Miliz, über deren Thor
jest die Aulfchrift Wange: »F r o ca d e r o, d i e
größte Attrariion der Welt« Neben diefer
Auffchrift hänge ein schlechtes Bild der Sängerin
und darunter stehen die Worte »Nilita« und
«feinstss Reiten-kaute -— Nikita einsam-u,
fie könne in ihrer Stellung als anerkannte Prim-
donna nicht daran denken, in einem Reflaurant zu

stngen, wo man tanze und geistige Getränke ver«
kausez sie habe nie eingewilligh in einem Tingels
iangel zu singen. Sie sei Hofsängerin des Herzogs
von Sachsen-Coburg-Goiha, und sie ersuehe das
Gericht, dem Dr. Ziegfeld zu verbieten, ihren Namen
in der angedeuteten Weise zu gebrauchen. Auch will
sie den Vertrag mit Dr. Ziegseld gelöst sehen und
bedroht diesen Unternehmer überdies mit einer Scha-
denersatztlagr.

Jch schrieb im vorigen Sommer, daß die musika-
lischen Celebriiäten der alten Welt gut daran thun
würden, die Anträge des Herrn Ziegfeld mit einiger
Vorsicht aufzunehmen. Der betresfende Herr hat
mir dies außerordentlich übel genommen. Die Leser
mögen nun entscheiden, ob ich ganz und gar im
Unrecht gewesen oder nicht.

sites-rissen
»Die Weisheit des Brahmanen oder

des KriegersW ist der Titel eines Essays, den
R. Garbe im Mai-Beste von »New und Süd«
veröffentlicht, und der eine Frage von hohem kultur-
geschichtlichen Jnteresse in recht überraschenden Weise
löst. Carl-e weist nämlich nach, daß die hschste
Blüthe indischer Weisheit nicht der Priesterkasttzsondern der sriegerkaste entsprossen ist, so daß man
statt von der Weisheit des Brahmanen von der
Weisheit des Keiegers reden sollte. Außer dieser
sbhandlnng bringt das Mai-Heft von »Nord und
Süd« HAVE! Beitkäget »Der Seneralf Eine
erlebte Geschichte von Franz v. S chönthan
(Schluß); ,,Vietor Tilgner« von Ludwig
Piets eh; »Ooethe, Ortes und Friedrich Carl
Meyer von Carl Theodor Oaede rtz. — Ein
ungenannter Autor liefert eine vortreffliche Charakte-
ristikdes KönigsCarlvonRumänienzsaura
Marho lm plauderh anknüpsend an das Buch von
Johannes Prölß in ihrer geistvollen Weise »denn
alten Jungen Deutschland«, wobei sie namentlich
Gutzkotifs Bedeutung von ganz nener Seite beleuchtet.
Ia nl Lindau beendet in einem zweiten Artikel
seine lehrreiehen «Bemer1nug"en über Regie

und Jnscenirung«, nnd Otto Roquette
entfaltet in der Novelle »Mein« seligen
Onkels Stieselsanimlung" seinen liebens-
würdigen Humor. -—- Das Heft ist mit einer ausge-
zeichneten Radirung von Krauskopf geschmückt, die
uns das Portrait ves Wiener Bildhauers Viktor
Tilgner nebst seinem Mozarh Denkmal vor Augen
führt.

»Für unsere KleinenE (Jllnstrirte Mo-
natsschrist für Kinder von 4 bis 10 Jahren, her-
ausgegeben von G. Ehr. Diesfenbackn Pro
Jahrgang 12 Nummern, vierteljährlich 50 Pf»
jährlich 3 Mr) Von Dieffenbaclfs »Jllnstrirter Mo«
uatsskhrift sür Kinder« liegen uns die drei letzteu
Nummern vor —- allerliebste Gaben für unsere
Kinderwelh Wiederum Lie der und G edich t e
aus dem Leben der Natur und der Fkinderwelt in
herziger nnd sinniger, das kindliche Gemüth an-
sprechender Form, dazu F abeln und Erzäh-
langen, ganz dem kindlichen Inschaunngskreise
angepaßt, und das Alles geschmackvoll illustrirt durch
sorgfältig ausgewählten Bilders chmnckz auchRäthsel nnd Scherzausgaben fehlen nicht,
und die den Schluß jeder Nummer bildende ·M n-
sik für unsere Kinder« bietet edle Volks« und
Kinderlieder mit Notensaß und Elavierbegleitnnzso daß auch der am tiessteu aus das Gemüth wir«
kenden Kunst Einfluß aus das bildsame Kinderherzgewährt wird. «— Wir können die gediegene Zeit«
schrift, namentlich anch in Rücksicht aus den billigen
Preis, warm empfehlen.

Honigs-luste-
Jm Streu-s zu Lissabon spielte ficb am

Dis. April eine Schreckensscene ab. De! This»
bündig-r Max Himme vom Pariser Wiutercitcus
gab mit seinen s Löwen die erste Gastvorstellnnsk
Die Produktion verlies ohne Zwiscbenfallz als aber
Max Himm- stch anschickte, se» Käfig zu verwisc-
stürzte sich die Löwin Nellp aus ihn. Der Kampf
zwischen dem Manne nnd der Bestie war fütchistlicly
Er wehrte sich volle 10 Minuten im sngsstchks DE«
vor Sntsetzen iptttchlosen Publicnmz Max Hinnne
riß der. Löwin die« Zunge ans— dein Maule, das Thier

aber hackte feine Pranken um so wüihender in feine
Giiever ein. Endlich tödtete ein— Clown die Löwin
durch Einen Büchkenschuh sie riß im Hinfcsllen Max
himtn mit, der unter ihrem Cadaver stetbend her-
vorgezogen wurde. Während( des Kampfes wagte
es der Gehilfe Max Himmckä Pvissortz in den Kä-
sig einzutreten und die anderen Thiere in Schachzu halten.
f F— Der Director der königlich botanischen Gär-
ten in C eylon bemerkt in seinem letzten Berichte,
daß 84 Procent des Thus, welcher in Eng la nd
im Jahre 1892 consumirt wurde, im briiisch en
Reiche gewachsen war —- 53 Procent davon in Jn-
dien und 31 hist. in Eeyionz nur 16 PG. kamenaus China.

— Von wunderbaren Wirkungen des
Sparcassenbuthes wird aus Rom berichtet:
Die ProvinzialsDepntatiorsen von Rom hatten be«
kannt gemacht, daß bei Gelegenheit der silbernen
Hochzeit des italienischen Kdnigspaares zu Gunsteu
aller in der Provinz oder Stadt Rom zwischen
dem A. April Mitternacht und derselben Stunde
des II. sprii gebotenen Kinder männlichen oder
weiblich» Geschiechts ein Spareasfenbuch eröffnet
würde. Die Statistiken der Stadt und der Provinz
Rom ergaben, daß in diesem Zeitraum von 24 Stun-
den die Durchschnitiszabl der Geburten 40 beträgt.
Wie groß war das Erstaunen, als die Zahl dkk G»
durten in jenen 24 Stunden auf 96 stieg. Wie soll
man sich dieses Wunder erklären? Die Einen knei-
nen, daß die angesichts der Perspectiven eines Spar-
eassenbuchs für ihre Nachkommenschaft begreistiche
Erregung die Entbindung einiger Frauen beschleunigt
habe; skepiischere Leute glauben aber, daß die in leg«
ter Stunde gebotenen Kinder als am 22 geboren
angezeigt wurden. Wie dem auch sein mag. jeden-
falls tragen die JmmbiniJ weiche das Glück hatten,
zu einer so wichtigen Zeit auf die Welt zu kommen,
den Namen Umberto, und die ,,bs.mbino« werden
auf den poetifchen Namen Margherita hören. —

Das nämliche Naturphänomem die Berechnungen
der ofsiciellen Statistik über den Haufen zu werfen,
ereignete sich bei Gelegenheit des Jubiläums Leo’s XII!-Dort war das Wunder noch ftappirenden Anstatt
—- wie man annahm —- 40, kamen in 24 Stunden
105 Kinde: aus die Welt.
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Geltung, die Ehre der Nation, des Reichss ist MS·
gebend für die Entscheidung eines Volksvertreters
So lange für einen Regierungsentwnrf im Stadium
der Beraihung eine Möglichkeit der Verbesserung se·
geben ist, soll diese Gelegenheit benutzt WCMUZ Ab«
wenn eine für Bestand und Sicherung des Reiches
entscheidende Frage gestellt ist, kann sie von national
gesinnten Volksvertretern nicht mit Nein beant-
wortet werden»

Wir mögen es uns nicht versagen, aus dem
nämliche« Blute, de: Münchener »Alle« Z-«. einen
kritischen Rückblick auf die Milliar-
Vorlage vom Bismarcksschen Stand-
p unct hier folgen zu lassen. Es heißt daselbst:
» . . . Die am Sonnabend vom Reichskanzler: ge-
gebene Erklärung macht es jedem aufrichtig natio-
nalgesinnten Politiker schwer, weiter gegen
die MilitäuVorlageStellung zu neh-
men — mögen die Bedenken gegen ihren Inhalt
wie gegen ihre formelle Behandlung auch noch so
groß sein. Sollte ihre Annahme zu einer hoffent-
ltch nur vorübergehenden Verschlechterung der Armee
führen —- die verbündeten Regierungen, welche sich
mit solcher Energie auf die Vorlage steifen, überneh-
men damit vor ihrem Gewissen wie vor der Nation
die Verantwortlichkeit für die Zukunft des Hans,
und wenn die deutsche Armee in einigen Jahren nach
Disciplin und Ausbildung nicht mehr auf der Höhe
stehen sollte, auf welcher Kaiser Wilhelm I. sie ster-
bend hinterlassen, dann wird man sich der Energie
zu erinnern haben, mit welcher die verbündeien Re-
gierungen, der General-Reichskanzler voraus, von
dieser Umformung des Heeres »die Ehre, die Si·
eherheit und die Zukunft Deutschlands« abhängig er-
klärt haben. . . Wie die Dinge jetzi verlaufen, sind
wir der Ansicht, daß die Bewilligung mit einer klei-
nen Majorität erfolgen, die Armeeverwaltung dann
aber hoffentlich alle ihr zustehenden Mittel in Bewe-gung setzen wird, um die schädlichen Folgen dieses
Gesetzes für das Heer möglichst zu mildern. Wir
bleiben heute noch dabei"stehen, daß der Zweck die-
ser MilitäaVorlager Verbesserung und Beschleuni-
gung der Mobilmachung Verstärkung unserer Stoß-
kraft für den Beginn des Feldzuges — vollständig
zu erreichen war« durch starke Vermehrung der Offi-
ciere und Unterosficiere und durch erhebliche Ver-
stärkung der Artillerie, dies Alles aber auf der Basis
der wieder voll zur Geltung zu bringenden d r e i -

jährigen Dienstzeit. Nach weiteren s Jahren und
nach Durchführung einer umfassenden Reichsslnanzs
Reform hätte man dann auch an eine weitere Auf-
füllung der Cadres gehen können. Ein Reichstag-
der die Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit ermög-
licht, ist schwerlich jemals in Aussicht zu nehmen;
wir werden uns somit auf eine numerisch stärkere,
qualitativ aber wesentlich geschwächte Armee einzu-
richten haben. Das uns feindliche Ausland wird
davon vielleicht zunächst weniger gewahr werden,
aber allmälig wird man auch dort von unseren Exers
eiers und Manöverplätzen erfahren, daß «die deut-
sche Armee nicht mehr den früheren Eindruck mache.
Ob dann die größere Zahl diesen Eindruck aufwie-
gen wird,- muß dahingestellt bleiben; die Probe auf
di e se Armee-Reform wird sich nur auf dem Schlacht-
felde oder an dem Tage machen lassen, an welchem
die Armee schweren inneren Gefahren gegenüber
ihre Tüchtigkeit zu erweisen haben wird. Es ist
nicht ohne Interesse, rückblickend die Stadien zu über-
schauen, welche diese Angelegenheit durchlaufen: Jm
Jahre 1890 noch entschiedene Gegnerschaft gegen die
zweijährige Dienstzeit, auch beim Reichskanzler
v. Capciviz dann plößlich üben die Windthorskichen
Resolutionem Windthorsks unseliges Tistamenh auf
die leitenden Kreise einen Zauber aus, als ob sie
von Moltke in Person verfaßt worden wären, und
nachdem der alte Feldmarschall im vorigen Jahre
die Augen geschlossen, kommt diese Vorlage zum Vor«
scheim Jm Augusterfährt man, daß der Kaiser sich
entschieden g e g e n die zweijährige Dienstzeit aus-
gesprochen; zehn Tage später ist die neue Vorlage
aber auf dieser Basis genehmigt -— angeblich
mit dem Bemerken, daßsie das Wenigste enthalte,
was der Kaiser bei zweijähriger Dienstzeit aceeptiren
könne. Sechs Monate hindurch vertheidigt Graf
Eaprivi demgemäß Schritt für Schritt seine Sahs-
pfung, er will nicht e in e n Mann missen -- bis
er endlich am Vorabend der Entscheidung den An-
trag Huene nicht nur acceptirt, sondern ihn sogar
zur Wahlparole erhebt. So wandelbar sind die Auf-
fassungen in dieser Sache gewesen! Man hat« damit
den radicalen Gegnern der Vorlage das Recht gege-
ben, das Maß des Nothwendigem worüber man sieh
regietungsieitig nicht einmal klar war, anzufechten,
und den Anhängern der Vorlage, soweit es solche
gab, die Verthetdigung recht schwer gemacht« . .

Der verflossene deutsche Reichstag
ist genau an dem Tage, an welchem er vor s Jah-
ren eröffnet wurde, seiner Auslösung entgegengeführt
worden. Die neuefle ReichstagssAuslbsung ist die
dritte seit dem Bestehen des Reichstags Die
vorhergehenden erfolgten 1878 bei Ablehnung des
ersten SocialistensGeseßes und 1887 bei Ablehnung
des Septennats. Die Auflösung hat jedes Mal den
ErfolggehabhdieWahlbetheiligungzu stei-
gern, die ihr Maximum 1887 mit 77,ii bist. der
Berechtigten erlangte und mit 6Z,8 pEt. im Jahre
IRS, während sie früher sich kaum« über Cl) pEn er-

hob und erst im Jahre 1890 bei den letzten Wahlen
7l,6 PCL erreichte

Jn Frankreich ist die angeblich geplante Auf«
lösun g der Kammer noch in recht geheimnißs
volles Dunkel gehüllt. Wie neuerdings mehrere
Pariser Biätter zu berichten wissen, ginge der Plan
von einer baldigen Auslösung der Kammer und von
der Fesisetzung der Neuwahlen für Mitte Juni vom
Ministerium selbst aus und wäre es derPräs
sident Ca rnot selber, der dem Project vollständig
zustimme Maßgebend dafür sei die Befugniß, daß
im Falle eines Cabinetsturzes C onfta ns der einzig
mögliche Ministerpräsident sei. Man wolle im Ely-
föe eine solche Eventualität durch Auflösung der
Kammer vermeiden. —- Jm Gegenfatze hierzu ste-
hen andere Pariser Berichte, welche gerade eine
Ausföhnung Hm. Carnoks mit Con-
stan s als gut verbürgte Thatsache hinstellen. »Die
åltachricht von diesem Friedensfchluė, lesen wir in
einer Pariser Eorrespondenz der Münchener ,,Allg. Z.«,
»komrnt um so überraschendey als alle Welt wußte,daß noch bei der letzten CabineisNeubildung Or.
Constans, den die öffentliche Meinung als denjeni-
gen Staatsmann bezeichnete, der wie kein Anderer
geeignet erscheine, die Regierungsgefchäste und spe-
ciell die bevorstehende Wahlcampagne zu leiten, auf
Hm. Carnoks ausdrücklichen Wunsch außer Be-
tracht geblieben war, und daß bei der während des
Panama-Skandals gegen Rom-let, Floquet, Fceycinet
und Ribot in Scene gefetzten Aciion Or. Constans,
der hier die Gelegenheit fand, mit seinen früherenCollegen abzureehnen, als Urheber und Regisseur
alle Fäden in der Hand gehabt hatte. --Wie er,
wäre er am Ruder geblieben, sicherlich bemüht und
im Stande gewesen sein würde, den PanamasSkans
dal zu verhindern, fo war er, nachdem derselbe ein«
mal zum Ausbruch gekommen, den Vertretern des
parlamentarisch-republicanifchenRegimezdie ihn wegen
der von Boulangistischer Seite über sein Vorleben
verbreiteten Gerüchte preisgegeben und mit einer
Art politischen Bannes belegt hatten, »der weitaus
gefährlichste Gegner. Jn den— gouvernementalen Krei-sen hat man denn aueh neuerdings das Bedürfnis emks
pfunden, den grollendenPeliden einigermaßenzu besänf-
tigen. Nicht übel ausgefonnen war derPlamihm einen
BotschaftersPosten zu übertragen. Man hätte ihmdamit eine persönliche Auszeichnung gewährt und ihn
zugleich fern von Paris politisch kalt gestelltz denn
als Vertreter der Republit in Rom oder London
würde er der Opposition gegen die Regierung der-
selben nicht als Berather haben dienen oder gar durch
sensationelle Enthüllungen daheim eine Krisis oder
gar eine Kataftrophe herbeiführen können. Aber Or·
Constans war klug genug, eine solche Art von Ge-
nugthuung nicht anzunehmen: er will der inneren
Politik nicht ferner gerückt, sondern im Gegeniheil
mit ihrer Leitung betraut werden, und erklärte daher,
daß er die Uebernahme einer Botschaft ablehnen
müsse. Nun ist man im Elhsöe noch einen Schritt
weiter gegangen: man läßt das Vergangene vergan-
gen fein und giebt Constans die Anwartschaft auf
eine restitutio in irrte-graue. . . Daß zwischen Car-
not und Constans das Kriegsbeil in der That be«
graben ist, erhellt aus einem längeren Besuch, den
Letzterer im Elhfäe abgestatiet hat.«

Wie telegraphifch gemeldet, fand in Dublin am
vorigen Sonntag Abends in der Nähe des Justizs
palastes eine DynamitsExplofion stait. Der
durssch die Exvlosion verursachte Knall wurde in allen
Theilen der Stadt gehört; Fensterscheiben wurden zer-
trümmert und das Straßenpflaster weithin aufgerissen,
Jm Uebrigen ist der durch die Explofion verursachte
Schaden von keiner erheblichen Bedeutung. Verletzt
wurde Niemand. Es wird darauf hingewiesen, daß
Sonntag der Jahrestag der im Phönix-Bart voll-
führten Morde war.

JnSerbien hatderMinisterdes Inneren,
Miloflawljewitsch , am I. Mai die " Präfeeten
aufgefordert, darauf zu halten, daß die Gemeindebe-
hörden und die Polizei bei den nächsten Wahlen
streng gefeßmäßig und unparteiisch verfahren.
Troßdem beabsichtigen die liberalen Führer, in einer
Kundgebung ihre Partei zur Wahlenthaliung auszu-
fordern, um auf solche Weise zu bekunden, daß die-
selbe die durrh einen Staaisstkeich ans Ruder gelangte
Regierung nicht als rechtmäßig anerkenne. -- Die
Königin Natalie ihrerseits hat sieh mit den Libe-
ralen, welehe ihre ergebensten Anhänger waren, in
Verbindung gefeßt und sie gebeten, sieh nicht durch
Verstimmung mlßleiten zu lassen; der Staatsftreich
habe nur den Rsgenten gegolten.

Jn Asghaniftan ist, den »Ist-rieb« zufolge, ein
ne uer HazarmAufst and ausgebrochen. Wie
früher schon dargelegt worden, besteht zwischen den
turauifehen Hazaras und den eigentlichen Afghanen,
welche iranischer Art sind, ein alter Raeengegenfatz
Steuerverweigerung und Unbotmäßigkeit von jener,
Unterdrückung und grausame Bestrafung von dieser
Seite ist die Qnelle der chronischen Kämpfe.

Jn Nord-Amerika erlangte die Arie, welche die
Chinesen von den Vereinigten Staaten aus s
schließt, am s. Mai formell Gesc9eskraft. Si·
bestimmt u. A» daß jeder bereits in den Vereinigten
Staaten befindliche Chinefe fich da, wo er wohnt,
registriren lassen muß, durch welche Eintragung er
das Aufeuthaltsrecht im Lande erlangt. Thatsächlich
sind von den 100,000 gegenwärtig in den Vereinig-
ten Staaten lebenden Chinesen nur wenige registrirt

Die chiuesische Regierung und 6 chinesische Gesell-
schasten haben jedoch gegen die Versassnngsmäßigkeit
der Arie beim höchsten Gerichtshof Verwahrung ein·
gelegt, und so lange die Entscheidung ausst-«ht, blei-
ben die Chsxnesen thatsächlich noch unbehelligt

f s c I l c I.
Jn der gestrigen Sitzung der Eriminaldes

putation des Rigaer Bezirksgerichts
war es wieder eine Reihe von Die bstählem die
zur Aburtheiiung gelangte. Jn dem ersten dieser
Diebstahlsfälle, der zugleich mit Einbruch verbun-
den gewesen war, erschienen der Techelfersche Bauer
Alexander Adojahn und der AltsKusthofsche Bauer
Gustav Reeben als Angeklagte. Dieselben hatten im
November v. J. dieKleete des hierselbsk in der Car-
lowaschen Straße wohnhasten Bauern J. erbrochen
und verschiedene Lißvorräthe im angegebenen Werthevon 20 Rbt. gestohlen. Die Diebe wurden noch in
der Nähe des Thatortes von dem Geschädigten und
dem Gorodowoi Jlwes auf ihrer Flucht gefaßt; auch
die gestohlenen Gegenstände, die zum Theil im Schnee
versteckt waren, entdeckten die Genannten bald. Jn
der Gerichtssitzung lengneten die Bektagten jede Schuld
im Sinne der Anklage. Auch behaupteten sie, keinen
Fluchtversuch gemacht und dem Haltrufe des Gord-
dowoi sofort - nicht erst aus einen ihnen nachge-
feuerten Schuß hin — Folge geleistet zu haben.
Den Umstand, daß die corpora delicti in ihrer un-
mittelbaren Nähe aufgefunden worden, wußten sie
gleichfalls zu erklären: einige Minuten bevor sie, von
einem Besuch bei Bekannten heimkehrend, Verhaftetund des Diebstahls besehuldigt worden, sei ein ihnen
Unbekannter dahergesahren gekommen. Bei ihnen
angelangt, sei der Schlitten umgestürzt und die eben
gefundenen Gegenstände nebst dem Jnsassen seien
herausgefallem Letzterer habe sich nur die Zeit ge·
nommen, sein Besitzthum ihrem Schuhe anznempsehs
len und sei darauf seinem davoneilenden Gefährtnachgelaufen. — Das Urtheil lautete für jeden der
beiden Beklagten auf Verlust aller besonderen Rechte
und auf 2 Jahre und 9 Monate Arrestantens
Compagnia ,

Jn einem zweiten Falle von Einbruchsdieb
stahl wurden die Beklagten, die Werroschen Bauern
Jüri Lukk und Jaan Pächter, zum Verlust aller be«
sonderen Reehte und zu IV, Jahren Arrestantens
Compagnie verurtheilt.

Von den des Diebstahls Angektagtem AlexeiJljatonn Eduard Thalmann, August Pales und Ro-
bert Wöhrmann wurden die beiden Erstgenannten
schuldig gesprochen und verurtheilt: Jljatow zum
Verlust aller besonderen Rechte und zu 1 JahreArrestanten-Compagnie, Thalmann zum Verlust eini-
ger besonderen Rechte und zu 1 Jahre Gefängniß.
Pales und Wdhrmann wurden freigesprochen.

Jn einem Falle von Körperverletzung er-
hielten die Sehuldigem Heinrich Löhmus und JaanRaan, 4 resp. 2 »Monate Gefängniß zudietirh

.-.-0-.-·

Gestern hat Professor Dr. W. v. Rohlandunsere Stadt verlassen, um seine Lehrthätigkeit an
der Universität Freiburg aufzunehmen. Viele
unter uns werden ihm als akademischen Lehrer und
Stadtverordneten ein treues Andenken bewahren,
aber auch Viele, die fonst in einer Weise seiner
liebenswürdigen und ehrenwerthen « Perfönlichkeitnäher getreten sind, werden fein Scheiben von der
heimathlichen Scholle lebhaft bedauern.

Als Beilage zur neuesten Nummer der s,,Balt.
Wochschr.« ist im 8. Jahrgang das ,,Baltische
Stammbuch edlen Rindviehs« für das
Jahr 1892 ausgegeben worden. Wie wir dem Vor-
wort entnehmen, sind dem Verbande baltifcher Rind-
viehzüchtey der bei der Kais livländischen ökonomi-
schen Societät besteht, seit der Herausgabe des Jahr-ganges 1891 beigetreten die Herren Robert v. Begesack-
Waidam Alsred V. Roth-Rösthof, Baron Ernst v.
CampenhausemLoddiger und E. ClaussensRaigla
(Hoflage von Rappin), sämmilich in Roland. Seit
dem Jahre 1885, das heißt seit der Begründung
des baltischen Stammbuches edlen Rindviehs, traten
dem Verbande bei 55 Züchtey es schieden seitdem,
durch den Tod oder durch Austrittserklärung aus is,
somit bilden zur Zeit den Verband 39 balttsche
Rtndviehzüchten -- Jm Jahre 1892 wurden von 7
Züchtern aus 9 Heerden 227 Thiere zur Körung
angemeldet. Von diesen 227 der Körung unterzoge-
nen Thieren wurden 146 angekörh 36 zurückgestellt
und 45 abgekdrt. Von den der törung unter-
zogenen 227 angemeldeten Thieren wurden im
Jahre 1892 rund 64 PCL angekörtz im Jsbre
1890 und 1891 war diese Verhättnißzahl 58.
—- Jn das Stammbuch wurden in den Jahren1s85—-92 eingetragen 76 Stiere und 713 Mutter-
thiere. Die Mehrzahl davon waren Anglerz und
zwar til Stiere und 504 Mutterthierez an Oftfrie-sen wurden eingetragen 20 Stiere und 156 Mutter-
thiere. Ver-treten waren ferner syrshires, Alls
gäuer und Breitenburgen

Aus dem Flecken Tschorna am Psipus Wikd
von einem ganz eigenartigen Unglückstall be-
richtet. Wie srch nämlich der ,,Post.« erzählen läßt,
sind um etwa s Uhr Morgens am As. April mehrere
Gebäu d e dieses Fleckens d urch Eis zertrüm-
mert worden. Der Vorgang erkiäri fich folgender-
mähen. Jn jedem Frühjahr ldst fich zuerst das Eis
am Petrus-Ufer auf, während im See selbst das
Eis noch lange als seste, mit Schlitten befahrbare
Decke zusammenhält und je nach der Windrichtung
bald dem einen, bald dem anderen Ufer zugetrieben
wird. Erhebt sich nun ein Sturm. so wird das ans
Ufer getriebene Eis in Schollen geh-alten, die vor-
dersten Schollen werden aufs trockene Land gewvtfslb
thürmen sich auf und werden mit unwiderstehlichsk
Kraft von dem nachdrängenden Eise vorwärts ge-
schoben. Nichts vermag die Wucht folchkk Vslstdßs
aufzuhalten: die etwa vorgelagerten Zäune aus gro-
ßen Steinen und Gebäude werden einfach niedern«
btvchsvs —- Etnen solchen Anprall von Etrusc-fis«
hatte das Tfchornasche Ufer am gen· TCSC ZU übe«
stehen. Mehrere Menschen vermochten nur mit Mühe
das nackte Leben zu retten, unter den Trümmern

eines Stalles wurde eine Kuh begraben und aufdas Dach einer Scheune wurde ein große: Steinvom Eise hinaufgesehobem

Wie die estnischen Blätter berichtsktz hqt des;
»finnische litetärische Verein« dem Sand. O. Kal-
las die Summe von 250 Mark zu einer Reise
ins Witebskische Gouvernement bestimmt behufs
Sammlung von Volksliedern unter den dort ein-
heimischen Esten römischckatholischer Consessiom

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabie n sind bei der Expedition unseresBlattes eingegangen: von Frau K. I Rblsp von M.2 Rbl., von B. K. 3 RbL — zusammen 6 Rbi.
und mit dem Früheren 146 Rbl.

Mit bestem Dank «
die Redactiou der »N. Dörpt Z.«

ZUM Bsstett d« Jlaakschen Kirche sindbei de! Exvedition dieses Viertel; eingegangen: von
B. K. 1 Rbl. — mit dem Fküheren 29 Rbl.

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N. Dörpt. Z.«

S it) a eh.
Correspondenz-Partien.

Ernte, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
I. Schottisches Spiel.

Es. .
."

. lass-M
II. Spanische Partie

Es. se2—oI (?) .
jsp

T a d i e r i i I e.
Oberlehrer der Mathematik Richard M e d er,»s- im As. Jahre am As. April zu Riga.
Friedrich Wilhelm L a h n , -s- im 8I. Jahre am

W. April zu Libau.
Wagenbauer Adalbert M e i n h a r dt , sss 26

April zu Wendem
Heinrich Se i H, s— im 49. Jahre am 27. Aprilzu Riga.
Constantin T i eh e r n o w, -s-" im 59. Jahream N. April zu Reval
Frau Etsabeth v. Koscialkowskih geb.

Schneider, -s- W. April zu Libau.

Sei-grauser
see Mantis-sen Teiegeiepbanssekaserskkss

Berlin, Donnerstag, II. Mai« (29.« Aprii)·
Obgleich die WahlsCampagnefstühesiens am 25·
Juni beendigt sein wird und die Sttchwahlen erst
am As. Juni amtlich promulgirt werden können, soll
der Reichstag doch schon zum W. Juni einberufen
werden, und zwar mit Rücksicht aus den deutsch«
serbischen Handelsvertrakh der bis zum I. Juli rati-
ficirt sein muß. Die Einberufung des Reichstages
vor der amtlichenlBetanntmachung der Stichwahlen
hat übrigens einen Präcedenzfall im« Reichstage
von I887.

Paris, Donnerstag, II. Mai As. April)
General Dodds ist heute in M a r s ei l l e aus
Dahomep angekommen und von der Bevölkerung
ftürmisch begrüßt worden. «

London, Donnerstag, II. Mai (29. April)
Die hiesige Banksirma hallet u. Co. stellte ihre Zeh-
lungen ein. — Die Bank von England erhöhte den
Discont ans 3IJ, Procent.

Jn H u ll brannte ein Holzlager nieder, das
von den sirtkenden Arbeitern angezündet sein soll.

B e lg r a d , Donnerstag, II. Mai (29. April)·
Heute reiste der Oberst Dsuritsch nach Moskau ab
mit einem eigenhändigen Schreiben des Königs an
Se. Maj- den Kaiser Alexander III. betreffs Ueber-
nahme der Regierungsgewalt

St. » Petersburg, Freitag, so. April. Die
heute ausgegebene Nummer der Sammlung der Ge-
setze enthält ein neues Statut des Ministerinms des
Kais Hofes und ein Gesetz betreffs Modificationen und
Ergänzungen der geltenden Bestimmungen über Ver-
antwortlichkeit der Geistlichkeit andersgläubiger chrtsts
licher Confessiotren sür Vollziehung getstlicher Amts-
handlungen nach ihrem Ritus an Orthodoxen

gdetterbeticht
von heute, 30. April, 7 Uhr Morg.

O k «. lsszzksss Tbzkskkz s Wind. sVewruuug.
1. Bedo . . . 758 7 (0) 4
r. Hapaxaudä 783 4 sw et) 2
o. Srudeenas 762 1o www) 4
e. Stocke-um. 765 15 (0) 0
s« Swinemünde 765 8 NNWGJ I -

s. Warschau . 764 II (0) 4r. Dokpat . . 773 10 E: Cl) 0
s. ArchangeL 767 5 (0) 3
s. Moskau . . 766 12 NEZ (0)! 2

I0. Ktew . . . 761 8 NNB (0) 4
Jn ganz Süd-Europa Regenwetter vom Kau-

kasus an über das Schwarze Meer, Oesterreich
Nord-Italien und Süd-Frankreich. Jm notwegts
schen Meer-Gebiet s-tz·«n bereits Südwinde ein.
Eine Zone heiterm, warmen Wtters im untileren
Europa. Das Maximum des Luftdruckes gestern
über Petetsburg, heute über Roland.

Handels— nnd Yiicska-itachricyieu.
Eine CourssDepeichs kst VVU DE! gsstkkgEU

Berliner Börse des himmelfahrtsiTages wegen nicht
eingetroffen.

I. omsrzklisdkikthmspn wsTlwFflZäitieie s;

is« 98. Iteae Dörptsche Zeitung.



Dmck mtd Verlag vvu C. Ilaiiieie I« —- 30 Any-I«- 1893 s« Its-ausst- piupstataestcs lllpkes ais llottqjssososops P s« I. ·-- Lotsen-o Eos-was.

IRS.M AS. Heu: Dorptfche Leitung.

IIPIMZI Cagkshkfkhk I» u» « an die « u Disiection Julius Tteumanm
»» « «· · .» . k dIsphcscskcs rcpcjlclcccf JIIIJICWSGFUZ ·SIBCU· binnen wenigen Tagen schmerzlos zu entfernen E Jårlfdplsss sUVorstxåEnIsqmmis . ·

ppltzcl
18 . emetliehlt .

W g.- .g.
erst» 28-ro Aiipsbnn 1893r. JIMZXZSIS vom ZB. April 1893 Æ 13X36 · , .

fjsp ————·

, « » j U .Mnoio ZSMVIISIIO lITO UPE Apoll· leh habe bemerkt: dass bei Bau·
·« · . « sz · tt «·3 Likten v. Jo . Stran .THAT-HEXE PUHOTSIZG E PSUOETV TO· ten und Remonte vcln Häuser-n nicht Opeke e·m —-——-·

Bums-i
ums-i- ES BOOPZM COHEIOAUVTCE YOU· immer die fiir die Errichtung von « · Der Billetverkauf fUIVCt ZU J« G—-noiinennnia Juni nocrpokinn neoöxoiiw Ggkijstqu geltenden Bestimmungen

·
. a Ahn. KriigerV BuchhcIUDIUUA- TM Hauseicisixsh nsbcoizsv EINIGE-Use HAVE« W« - beobachtet werden, wodurch nicht die ldokpskkkk DEVANT' G Farben· M« g

; Schraiiiny statt: an den WochentagenEs TOUDEO UPCUETCTBYWTOF UPOXVEV nur der Verkehr auf der strassts g-
· · 1 v. 10———12 Vorm. u. 3—-·5 Nachmks TMn nposnezish no Tut-IMME- EO EIN« start wird, sondern hin und wieder s F» G« Spuk» Und Festtagen von Iz—-·1 und v.LIMITED« UYSMW YVPOMSSTV »Es-C« sogar dem Publieum Gefahr droht. .

»
6 Uhr Llbends ab an der Gasse.IMME- · Demnach beauitrage ich die Her« gojgpstkgssc Nr. 2. lkiittek-stknsse . 6 Preis» d» Pzätze zu» Szene» Or,Banns? oeiso upon-reisen) r. ken Dis.ts-iets-Pristave, keine Bauer— chestep Und Rakkgspge pr. Platz 1.30 C»YIISCTICOBETUG HPECTSBUMV He ANY· beiten und Hausremonten zuzulassem :«f»s·«::-s: i·- · - i· Platz 1N»10 C, 1 Parq. 80 Eos-«,ERSTE CTPOHTCIIIDEEIXV PSHOTG H PS· bei welchen die Errichtung dei- Ge— w «I i vom M« bis End« August: a· L. Petrus. 65 Cop., 3. Paris. 42 Eva,KOMOEDIE KOMOED- EPE EOTOPEIXE Co« rüste nicht den m de! Nummer 21 Ohne le O— DIESES« 4. Paris. 27 Cop., Logeu a Sei) Ein.OIDYKSEW EBOOK» US OOVTEVTCTBYSTG der Livlandischen Gouvernements— s - p · z - Bakcon 55 C» »

, u. 2 .iibl. 40 Cop.,
··

P§74s 79 I! 73 OTIICTISTSHEEIXV BE Zeitung vom Jsbks 1882 OUVDUINJUSVÆ2l Jlniiiiiuklxitkanxsh PYSSPACKUXV m«
§ 74, 75 u. 76 des Ortstatuts über -

zionocreii dåssz r. oöaeareithosixsäoiikx di» gszuokdnung 9nz«pk99h9zz, svroohstusilltåkeislepge U Um· vor· wie bisher ·-

N
CTZEOBMHT m« CTPOETSLLE ««

« Polizeimeister EIN. . .

«·

· s «, · · Sonnabend, den 1. kcii a. c.x UOEEILTHEEHCTOPD HEN- .· mmasilixlkliszuxhtläkssefrnsgxiä Ase· los, -———————-e«1«Er«
. - · - l » u. nachsah-sanken Blond-g. MMWOOII ·uyanaaaulz lllslbsscllilll «· Freitag· Akter-Bersorgungg- -

. :
. ————- Dr. weil. il. Konnt-il. .tspsssssps Dpsssszssss IN·

- . fppkxakgiaro Llncrnsryra iigshziåixnegähå ll l - ,Mk) Ha« C« F· H» ' l s « Im Verlage von A— GIOIIISTC U! dsen I. Mai nimmt entgegen - - -
»nu- Icaniiennpin IZIEOTIIIYTA ABBES· . « . sind erschienen und durch alle Buch- Ritters» U· Fast» Pfeil· ·

sienei sroprn ca) FZAKOESEEOIO Ue« llpieiiiihiii ncnhisraniii zio nshrniixsh handlungoinzu bestehen?
·· · unter Leitung devLHerrii Miqikdikectors

PSTOPVKOV 12 hu« «« r· Mk« pas« ZUESUM HAYHYTV 2
« —ei« praldnlltheå Eøkiciiehp ·""«··«·««··"««·"··7··«« ««·«««

II) tköe « fütry Nkittgleieder und derenNr« «peuollrkllm' noapavaeälzljiiokikd Z llnkilgsknoxss läkifouifikki «! ltjegeucon Z« Existenz-teil!- « " waasataes a Familien 22 Eos, für eingeführteicaeeniihiiiish eiianiniush cero -

· . «. - ».-- - . .-» . I 13- . P Z? Ko . . · Gä te a Person i« Cop.KOZEEEIZSEEHE U« CMTV Eal IT TITTTT IT 143113 111, e) izuckasnwzivreeulåsstiioåssgessedeine? ·

SollUsbsnd. O» I— M« O— · Afspmg sm» »Hm« ·IV. - KOIL 0 gkkg se« qesrbipe nsa utecris .Au age. reis Op- —i«liisenaioiiiie ropronasrhca non-BEIDE. Trxcilzldsx l2-ro nun. ·B) Warasiaötud metsapuude liliinsliiki.
-

-Halmemamlå AUTOR« lla Tpejlhms Ralöueiiuickieixsiinhixm erkennen-wi- snepeixsn mulcssang uUilluiili?nii-t. er .

—————TIRS-VI- FOZIPUÄHOI scydmn n EIN,
naiiaiioiiish nonaiso yiiednaro roiia 6y- «—«-«··"··—"·«·—»I . OF« · H«o·hh9k Izu-· Sonntag· den Z· Hzj g·bei-neun. ziem- ocoöoe 06-i-uniienie.

Sankt» Mikgfjeder im Hatte» 6H» nacht»· YUIOBUII END» n lllmllnyonållo LIXIPGIFFOPV -
.PAZCUOTPYIFYYE «« BAMYCDIPLL E· - ·

crnsrysisa asi- UPEZPYTCTZSEEHS Um«
m» gzkkzgzmza Handschuhe» 's« die im Garten 10 Oop ~

Herren 20· Kaki. Ta sON? 12 U« 2 qaa - billigstje Weise durch einfachen. Ueber— Dinges-führte fremde Hamen, welcheji, Miit-ans, 27 any-Brit 1893 r. s - pinseln wieder ihre ursprüngliche Gartenbilletiivorzuweisen haben,«zah- ·
« s H F . « · « Farbeszu verleihen, wobei sieihre Ist! kiits TsUzblllsk «? END» DIESE- « mitYÅITPSMVPG · All-M« I Gesehineidigkeit behalten und nicht küsbkts FISDTSK lIIUI SIUZIU SSYIIJOJSU vooIlncisieieizozinreiiiu A. IWAIIISIIIIL zhkzkhznszzmpkjgkgk i« de» Fzkhkzg Gkartenbillet 40 Ko» qöinåt a act;

· ·

s
- i - s schwarz Grau n. braun d. Drogiierie DSMOU kltks TAUZDIIISC «. OF« III! (Bariton).-

- - soicoxisii ists-Its. —-

· s· l— Mssklkzkls Anfang 7210 Inn· ais-indis- ldatree 20 Don.
- -0000000009000s

. » » »
Mk. IF, en: Lapi« sie-i Sm- Inferfiguny Hzjhskgssgsz

. Cyzxeonniiillpncsisansizcocroiiiiii 611 p · -· E , · , «K »so-X. »F—-piisssonss oispysgosnk owns vp ist-z . . aller« ist immer-m« ers— «« »F
», »» »« »» ,»««,gonnnsnnpoiiiiinaioniiknsh iukcphensli s « « · Z « «

mp g l) .

so Instit-ist ist-Ins E 40s s« Ost-O— -

«-

,»»«, I Erde-re« m des» Mai« im »m« ei« s-naiiiii 1030 or. Yor- Ppaiiixn OF« 06-I-- soggtq3,, tlelg « . « · -
nenne-roh, iisro 1893 rozia Man nckicaiia 9 m» Morgens .
"3-l’o THE, BG 106118001379FTPSJ HYÄSBTZ ·' ·nponaneiiena ny iinsinaii npoiiains it - us a · , II» tnenne-ro nnyiiieosrna, iipnnaiiiienianiavv i . - ·« oel e ru eiiynny Saat-seitens sont-instance, samm- · · · · · · . · K· d »nannte-goes! M» 2128 ANDRE-DIE- Cgglglx Rande-Evens: Dein. garnbirte gut) streut-niste- eiiipflshlk II! gtvßet Auswahl f« DAMEU U— M«, was» ge« As.HEXE, spcsdlzblxGllcclllickzblxG · ou, Feltro-a» bei » ilsig er reisno crutfg a . us aummekaiiaxsn onsbnennaro asi- 1103 py6. 80 · « S« O» CCo n l«- sss xipskszszxxzs ougegmgezgim E. Ottenfeikzpvßtsy O. Vogt ä Sinn«yavssteraopenie nperenein -

- i -s s 9 Promena en ra e .

· g « .DIE-W OTMIISETE HCECECESVO Bomaesp
iiecnaro Banne- 121 upyki BPSIILITTOPOB"E«

. , ssssssssWiis-«.»..-««————««W«ff"———w"——-————— Un» k·
« m

lIPOJIEED HYIOTP EDCEZZOIETECE H' i i «HHOTIIIZIISZIOMIILSIILE SPSVJIY E« Hspszky . - . . , - - Reichhaltigenpshnn in ern, non-t- nn niem- apas · «·« · · «,

Eva-h, Icphencuaro Fliege. . », · · » ·-· ·

18931IWZ AEIFTWI »Es-W» 26 W· sei-kaute
» · i h » »· »

tngstisclh«» n« YJIQO EIN) . DIE-THE« «— Bd« f « d P bl·» te e zukommen ae ie sei
«J« E— S«-««-«··«-7«M»;- . «.- itststskgs2as«ikii...ssp.gx.xregxs.zk.åKHi.-..is-;;i;-32ZF« «««««O«s«s;:2::3 Wiss«««·«« l « stilllebiinde äfne sucht zu des hiesigen Gymnasiums eröffnet. Pension-preis· Ja. r. . 3 s one» n Am· moszauichsp

« I Ende Mai entweder e. grosses · i . , · « , l)
«s ; sz . » Migkhz mit: separatem Eingang Uns! ««

»»

·«-—«··«——·

« - . s · · U» . ·... . Ol M« F2««"e« E0«?-«"-«.ib«"szl måk s i · l.· . zue . - - · -.—-——————nm Z. us: s. c» to· um— vokiiisiiags 99LsT--LELT—FLL7LJL ....»2.. M«» p...,...- sit-s Eis» I Paiiiilienwoliiiiinxi . zichs«Beårksslrkätskkssksxgähkglsz: von 3 Zimmer-n zu vermiethen «- von Zccljlllällll Cl; 009 St. Pebeksbukg s»Es
- is·Stück( dem an mann . . ,In · · · » · - · - ·gehdsigs 111-ahnen» Tanz-ask, Birken-·: E von 6 Ziminern ist miethfrei ·» ,ar. re tUg · ·Es«"?i"""««" i«""ksxsz«ik"äsig’h’iim.äxk. uni- kami ersragt wssdsss After» .-———-...- »..-x—--.....—..-...—-.———--eAlsssssss

—-———- sind« OF« IMZOIIOZIHOSDIEor erung er es a '

« · ·
··,·«4« m» f · · » .. - » .hx, skqsseg sq

.
,inbank Dorpater Filiale und» anderer Eläijgåsxxxss«"«d«"«·"««4""«"«"«Y«"«"««7" «· Esllätlcllscbekslkälltll is. is. «» pack-«. ssmssksk m« sc. -den. Der Meistbot beginnt mit 1103

·-·
-

Mno Pension zu vszkmiszthesp Mk- hier am Orte ist. zu vergeben. Zu z wikd fmmdlichst gebeten Um qlteRbL 80 oop.
· ·. » In Kasperwlilek sind noch einige hast» status» 14 »Frage» i» d» kxpszdzzjou d» »N» I s ganz vmmgene Ha, »der »He,klsivsks V« EVEN« «« VHIIUH —————————--————·«————·«··""«· Wirt— Z.« · I drige Gummi-Gallofcheu, deren Erttssg-

-

————-·—» they. Auskunft ertheilt Its« PM- Famittesiwolinaag v. .4 Zins« "·«·«·7—.—-—«·—·-—·—«"«"·««;""«««x Um wo· It äki e» Zweck vekwext et wer-vonaxslåkixlsfilielszilufieliviikolllllilisliclzg bis E«·»ELILSLY———· ————————7—————— l CSVHSWUI Vor« u« 1 VIII« mit« «· DE« » XII-sehe, l get: sollhj Hlumenstraße Nr. g, kleineMitte Mai. Adressen sub ~kl. Eh« an «·Eine hübsch gelegene par. Ding, Küche, Wasserleitz u allen (Allslälldek) m« gute» Akte-take» ver- Pforte· Hauzkhür neben d» Pumpz
- dd· Ei. Skh te» Sommerwolinung It! HAVE! Wwtbscbsktsbsslusmlq 1F11t·BO1111tZ··d- sehe» z zzhk stetig» ——. bedien-irr.YEL·T"—Z"—·«"·«· ist zu vermiethen Näher-es bei Bart, wird zu Auf. Juni miethi Nah. N» 9’ a g

J· on· - .ZU VSVMMHEU
· »

Es, Meinst-im, Dom. iq d. Bxpck d. El. sub litt. U. K. -·—L——"———————————————s—·————-"« KJHAJ2 möblirte Wogktuvlggu dzttSzted Ists« ——EH;—,;;,····E—«·""«« «—j.;»hpggg Auf dem Gute liege! sind - ·Zimmern an ru ig· een e uen en. .
-

· - . -

«» zz— · . - · ·. « · · « «s« ssg«tsis.sxssh«ss«s.kxxkikx.is.Fig; is— FP« « « z« W
·· « - « «

-

«
s

.Ab SEMMUM JLW«geuremtle’ I : l Tldåaldkiätissctiliciie gllir.vxåvkjilkn Käf. O
zxl verkaufen. « also · II«"«««—«"—.— . . e —————————-——-«———————— —-—————·-"————-——.—T - . - hierin; inne

«- :,
-: wei kleine möblirte Partei-ke- Eiu giit erhaltenes Clavier ist sur« BUT; IFZFÆ Eben« 39s9h1qgsqg.

un mit · z21aaaek(strasseneinäang) wer- 150 RbL zu verkaufen. Zu besehen non ·S« -· seme tzmob Mk s Kluft» sgauögPaul ist zu verniiethen durch - den billig abgegeben —· luinenstr. 10—12 Uhr: Vormittags Johannissttc Z, III« eine Todes-Auges» II«Beut! UUS EIN« .T L« -·. - « i .

. · is. . e vn« s .maint- bei der HCIZMcke« me T« hoch' J. R. Schwarm. Nr. 16,.im Hof. Näh· b Hauswäehter eine Treppe, rech · e k-



Gestein Abend um »8 Uhr verschied sanft in dem Herrn der collegienxAssessor

lleinkielt Jalias Westlsekg
im es. Lebensjahre.

i Die trauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung findet Sonntag, den Z. Mai, vom Trauer-hause aus statt.

Den 30. April 1893. ·»

Beilage zu Nr. 98 der »New-u Dörptschen Zeitung« 1893.»)
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Island
Aus den Circularen für den Rigaer

L eh r b e z ir f.
Die « soeben ausgegebene Nr. 3 der »Ein. für

den Rig. Lehrbez.« veröffentlicht an erster Stelle den
bereits gemeldeten Allerhöchsten Befehl über die
Um beneunung der Universität Dorpal und des
Dorpater Lehrbezickt

Sodann folgt ein Allerhschfter Befehl über die
Bewilligung von Quartier-seiden
an den Wirst. Siaaisrath Budilowitf eh. St.
Mai. der Kaifer hat darnach· auf den allerunterihäi
nigsteu Bericht des Ministers der Voitsaufciärung
unterm II. Februar d. J. Allerhschft geruht, per-
sönlich für den Wirst. Staatsrath Budilowitfch fo
lange er den Posten eines Rectors der Univerfität
inne hat, Quariiergelder im Betrage von 1500 RbL
jährlich auszufegen, wobei der hierfür im Jahre 1893
erfordetliche Credit auf das Conto der Ueberfchüffe
des Voranfchlages des Minlsterinms der Volksaufs
kiürung vom Jahre 1892 und vom Jahre 1894
ab auf das Conio der Mittel der Reiehsreniei zu
fetzen ist.

Die vorliegende Nummer veröffentlicht ferner die
vom 19. Februar d. J. datirteErnennung des stellv.
außerordentlichen Professors, Coll.-Asseffors A. Fi -

cis-now, zum Prorector der Universität für ein
Trienniunn

Die Circulate enthalten fodann eine ministerielle
Verfügung betreffs der Frage, in welchen Fächern
Studirendh die ein Diplom 2. Grades erlangt
haben, zu examiniren find, falls fie fiel) einem noch«
maligen Exanien zur Erlangung eines
Diploms l. Grades unterziehen. Die Verfü-
gung lautet dahin, daß folcheStudirende nur in
den Fächern der Schlußprüfung und nicht auch in
denjenigen der halbcutsiPtüfungen zu examinis
ren find.

, An PerfonalsNachrichten entnehmen wir fchließ-
lieh folgende Mitiheliungem se. Mai. der Kaiser
hat auf den alleritnterlhänigsten Bericht des Finanz-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
ministers den Prdseetorsgehilfen des Veterinär-Jq-
stiiuis Waldm anåiskim außcretatmäßigen Dortn-
tcn des Instituts zuzernennen geruht. -— Außer
Etat gestellt worden die bisherigen Lehrer des
eingegangenen Goldingensrhen Ghmnafinmen Proto-
hierei Llndrei Gobin, der; Oderlehrer der lateini-
schen Sprachy Gold-Rath Gmel Wille, der grie-
chischen Sprache, Hofrath Julius Schmidh der
rnsstschen Sprache, Hofrath EduardSs wezinski,
der Mathematik, Gott-Rath Johannes L ö w e n b e r g,
und der deutschen Stimme, Friedrich Jäger, fer-
ner der Lehrer der deutschen Sprache, Collpiissessor
Carl Schimmelpfennig, und die wissenschafts
lichen Lehrer Hofrath Hermann S ch önb erg und
Colluillssessor Hans Bernewin

Bekanntlich oerlautete seiner Zeit, daß gegen-
über den Preissteigerungen der inländischen Fabri-
canten der Grnnosatz eines Eingreifens von Fall zu
Fall seitens der Regierung im Prineip zur Anerken-
nung gelangt sein sollte. Als Anwendung eines
derartigen Grundfatzes konnten die Maßnahmen be-
trachtet werden, die im vorigen Jahre angeordnet
wurden, um ein Sinken der Zuckerp reife
herbeizuführen, und die darin bestanden, daß das
Finanzministerium Zucker zu einem bestimmten Preise,
unter temporärer Herabsetznng des Zoll-Tarifs, aus
dem Auslande zu importiren übernahm. Ueber den
Erfolg dieser Wlaßregel liegen gegenwärtig nähere
Mittheilungen vor und zwar berichten u. A. die
»Si. Ver. Wein« Nachstehend-es:

»Die Raffinadasabicanten und die Händler
machen fast gar keinen Gebrauch von dem sog. »mi-
nisteriellen« Zucker, deren Lieserung aus dem Aus-
land der Kiewer Filiale der Jnternaiionalen Bank
übertragen war. Diese Thatsache findet zum Theil
in dem Modus des Verlaufs des Zuckers eine Er-
klärung. Jn Odessa z. B. klagt man darüber, daß die
Agenten des Finanzministeriums es nur übernehmen,
die Waare 2—4 Wochen nach der Bestellung zu
liefern. Es ist natürlich, daß die Preise in einer so
langen Zwischenzeit sieh ändern können und der Käuser
mehr oder weniger große Verluste erleidet. Außer-
dem wird der ,,ministerielle« Zucker nur in großen
Partien, zu nicht weniger als 610 Pud verkauft, so
daß er nur Großhändlern zugänglich ist. Die publi-
cirten Daten über die hohen Dividenden, welche die
Zucker-Industriellen für das vetslossene Jahr erzielt
haben, beweisen indessen, daß zur Steigerung der Zu«
ckerpreise keine triftigen Gründe vorlagen, es sei denn,
daß man als einen solchen das Streben nach unver-
hältnißmäßig großem Gewinn gelten lassen will. Die
Organisation des Zucker-Verlaufs auf der Grundlage
der Shndicata unter Beseitigung jeglicher Concurs
renz, giebt Grund zur Annahme, daß ein Billigwm
den dieses Produets auch für die nächste Zukunft
nicht zu erwarten steht. Unter solchen Verhältnissen
erscheint als einzige Maßregel, die geeignet wäre, die
Jnteressen der Consumenten zu Mühen, eine allge-
meine Ermäßigung des Zolls auf ausländischen
Zucker. So lange ein unverhältnißmäßig hoher Ge-
winn stcher ist, entbehren die Fabrikanten jeglichen
Antriebe-Z zur Vervollkommnung der Production.«

Se. Excellenz der Livländische Spur-erneut,
Generallieutenant Sin owjew, reist, wfkszzdie
,,Düna-Z.« mittheilh am heutigen Naihmittag mit
dem um 4 Uhr aus Riga abgehenden Zuge nach
Petersburg und wird unterwegs die zur Unterbrim
gung des Stabes und der hinzugehörigen Truppen
hergerichteten Lokalitäten inspicirem

--Der Estländische Gouverneuu Geheimrath Fürst
S. W. Schahowitoh ist, wie die Revaler
Blätter -·m«e,lden, am Donnerstag in Reval eingetrof-
fen, um nach kurzem Aufenthalt zur: Theilnahme an
weiteren Sitzungen der zur U mg e statt n ng der
Landesprästanden in den baltischewProvins
zen niedergesehten Commisstom die, wie nach der
»Rev. Z.« verlautet, noch gegen 2 Wochen sortdauern
werden, nach St. Petersburg zurückzukehren.

— Der Senat hat erklärt, daß der Art der
Adoptton eines Juden, wodurch diesem alle
Rechte eines Gliedes der Familie des Adoptirenden
gewährt werden, ihm doch nicht das unbeschränkte Wohn-
xechtverleihg wenn er dieses nichtpersönlich schon selbst
besessen.

In Fellin ist, dem ,,Fell. Anz.« zufolge, dem
dortigen Qberkirchenvorfteheramt seitens der Ltvländis
schen Gouv-Verwaltung bekannt gegeben worden,
daß der Consulent Erwin v. Wahl an Stelle des
Herrn P. v. Colongue nach stattgehabter Adelswahl
als Assessor nobilis dieser Behörde bestätigt wor-
den ist.

,— Am gesteigert Tage, schreibt der »Fell. Anz.«,
hat Herr v. Grinewskh Felligi verlassen, um sei«
nen Posten als Walkscher Kreischef anzutretem Der
seitherige Aeltere KretschessGehilfe hinterläßt hier das
Andenken eines thatkräftigen Beamten, der mit der

ihm eigenen Pflichttreue die Ltebenswürdigkeit gesell-
schaftlicher Umgangssormen verbindet. Auch unter
der nationalen Bevölkerung, deren Sprache er sich

bereits angeeignet, genoß er —— wie wir erst kürzlich
in der ,,Sakala« lasen -— in Folge seines leutseligen
Wesens. die Sympathien des Landvoiks . .

««
-— Jn voriger Woche ist, wie der »Jell. Anze.«

gerichtet, in dem unter Holstfershof belegenen Pri-
mastusSee die Leiche eines Mannes aufgefischt
worden, der nach vorgefundenen Papieren als der
aus Kutkund stammende Michel Nöinm reeognvscirt
worden ist. Die Section hat zur Evidenz ergeben,
daß hier kein Ertrinkungsiod vorliegt, daß vielmehr
der entseelte Körper eines mit viel Grausamkeit um-
gebrachten Jndividunms ins Wasser geworfen worden
ist, woselbst derselbe 3——4 Monate gelegen haben
mag. Michel Nömm beschäftigte sich mit Pferde«
diebstahl, und erscheint daher die Annahme ge-
rechtfertigt, daß wir es hier wieder mit einem Fall
von Lhnchjustiz zu thun haben.

J n Pernau hat, wie die ,,Pern. ZU« berichtet,
am Montag der Umbau der"St. Elisabeths
Kirche begonnen. Nach dem Baucontract soll der
Bau am 10. October d. J. beendet sein und ist
während dieser Zeit die Si. Nikolaikkirche für
Goitesdienste den beiden Genieinden von Si. Eli-
sabeih zur Disposition gesiellt

— Wie die ,,Livl. Gouv-ZU« publicirh hat Se.
Mai. der Kaiser den Dr. jun Kaufmann Rambach
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als schwedifehsnorwegifchen Vice-Consul in Pernau
zu bestätigen geruht.

— DE! »P21t1«-Z.« zufolge find drei zu höheren
Correctionsstrafen verurtheilte V e r b r e a; e r m der
vorigen Woche aus einer im 2. Stock des neuer-
bauien Gefängnisses belegenen Zelle nächtlicher Weile
entwichem Bis hiezu ist von der Ermittelung
der 3 Flüchtlinge nichts zu hören.

eins Laodohn (im Wendenschen Kreise) wird
der »O. L.« geschrieben, daß auf dem Ftirchspielss
convent am 19. April der PredigiamtssCaudidat
Eh rman n zum Lasdohnschen Kirchfptelsprediger
gewählt worden ist. « — «

- Jn Riga sollte, dem »Rig. Tgbl." zufolge
am29. d. Mts die Eröffnung eineszweiten
Theehau s es auf dem Andreas-Damm stattfinden.
Da das vor kurzem eröffnete erste Theehaus ander
Carlsfchleufe von der Arveiterbevölkeiirng mit leb-
haftem Danke hegrüßt worden ist, darf es wohl als
sicher gelten, daß sich auch das zweite Theehaus
einer starken Frequenz zu erfreuen haben wird. -

Aus Arensburg schreibt das »Arensb.
WochblJH »Unsere hiesige Freiwill ige Feuer«
w e h r hat einen fchweren Schlag erlitten. Wie
es allgecuein unter dem Publikum heißt, hat stch
bei der Revision ihrer Cafsen herausgestellh daß
namhaste Summen schien. Leider scheint hier ein—
Mißbrauch des öffentlichen Vertrauens -vorzuliegen,
wie er bisher, wenigstens in Arensburg unbekannt
war. Wir werden wohl noch Gelegenheit haben,
darauf zurückzukommen, da voraussichtlich das Ge-
richt sich mit der Angelegenheit zu befassen haben
wird« V

Jn Reval ist aus Anfuchen des Curatots des
Lehrbezirks vom Minister der Volksaufklärung ge«
stattet worden, in der 4sclafsigen Stadtschule
4 Stunden wöchentlich für den Unterricht der
deutschen S prache einzuführen, und zwar als
für ein nichtobligatorifches Ergiinzungsfackp das
außerhalb des Stundenprogramms zu lehren und
für das-je 2 Mit. jährlich zum Besten- des Lehrers

ssdon jedem einzelnen am betreffenden Unterricht-theil-
nehnienden Schüler zu erheben sind. · ·

—- Jn unserem H a f e n — schreibt der »Nein Brod-i«-
— herrscht jetzt ein bewegtes Leben; die vor kurzem
noch unbenutzt daliegenden Brücken und Quals find
fast ganz besetzt und mancher stattliche Dampfey fo
nameutlich der ,,Mareca«, der direct aus Savannah
mit einer BaumwollemLadung hier« eingetroffen ist,
löscht mit ruhelofer Haft feine lange beherbergte
Ladung . . . Obgleich nach Mittheilungen von
östlichen Parteien des finnlsrhen Golfs, die aus Kolk
und aus Narva hier eingetroffen sind, im Osten
noch viel festcs Eis lagert und daher die Eröffnung
der Navlgation Petersburgs noch nicht so bald
erfolgen dürfte, können wir bei der vorgefchrittenen
Jahreszeit doch nicht mehr auf eine lange Frrquenz
unseres Hafens rechnen. Die Freude an dem Handel
und Wandel, der jetzt in unseren Geschästskreifen
herrfcht, kann leider nur von kurzer Dauer« fein.
Zu exportiren giebt es wenig, und mancher Dampfe«-
nimmt fchon jetzt statt anderer Ladung Ballast zum
Rückweg auf. «

Aus Mitau meldete die ,,Nord. Tel.-Ag.«,

Je a i t t et e r.
« Zum l. Mai.

Wenn Sonnenschein und Maiendust
Der Mutter Erde weißen Scheitel
Geküßy wenn warme Frühlingsiust
Des Winters Siarre macht zu eitel
Jungsrauenhastiger Geschmeidigteit —

Fühlt man nicht sreud’ger dann des Herzens Puls
vibrirent

De! Nachtigall Gesang, der Lerche Jubilirem
Der Erde köstlich dnftend Hochzeitdkteid —

Sie sind des großen Schöpfers würdige Trabanten,
Des Himmelreichs erkorene Gesandten,
Drum beuge Dich vpk ihre: Heiligkeit!

Vergieb dem Feind, vergieb dem, der der Nächte
TIERE-nd« Schlaf Dir muthwillig geraubt,
Vergiß den Zorn und Hader, reich die Rechte
Jhm hin und neige demuthsvoll Dein Haupt;
Denn die Versöhnung, die Gott will begehen
Durch seiner Fruhlrngöengel unbegrenzte Zahl,
Vergebung predigt sie und — Auserstkhekk

Sieh sene Raupe dort im feucht» Moos»Wie ruhig sie an dem Gespinnste webt,
Wie durch das Wunder der Metamorphose
N« fchöner Schmetterling sie in die Lüfte schwebh
Um dantersüllt in pruntem Farbenschimmer
Als Stein im Diadem, das Gott dem Lenze lieh,
ZU kvien mit dem SirahlenstimmerDer Sonn· in vereinter Harmonie.

« , « K. v. B.sc. Irrt! Wes.

Ein Beitrag« zum "Geheimmiiielscljwindel.
Eine Warnung.

Der heutige Handel mit Geheimmitteln ist eine
ins Maßlose betriebene Ausbeutung des Publikums-
Und leider sind es gerade die ärmeren sMenfrhens
ciassen, welche diesem Schwindel zum Opfer fallen.
Das ost schwer genug verdiente Geld wandert in
die Taschen von Leuten, welche in geivissenloser Weise
aus der Unkenntniß des Publicums und aus der
Sehnsucht der Kranken nach Heilung ein Geschäft
machen, um mühelos zu Netchihum und Wohlleben
zu gelangen. — Aber nicht allein eine Menge Geldes
wird auf diese Weise sür absolut werthlose Dinge
fortgeworfem sondern auch der Gesundheit wird durch
den Gebrauch von Geheimmitteln nue zu oft ein
direkter Schaden zugefügt. " «

Unsere heutige Pkesse, namentlich die des Aus-
landes, hat nun das Verdienst, dem Geheimmittels
Handel, diesem ,,Handel ohne Stolz, ohne Ehrgeiz,
ohne Befriedigung, auf Täuschung ausgebaut, mit
betrügerischen Mitteln aufgeführt« (Dr. R. Volz),
den größten Vorschub geleistet zu haben. Dem hohen
Aufschwung, den die Reelame heutigen Tages genom-
men hat, ist auch der Name ,,Reclame-Mittel« für
Geheimmittel entlehnt worden. Denn dieser Name
ist gewiß gerechtfertigt für Mittel, welche, wie z. B.
Brandks »Schweizerpillen«, Resilasss Mittel gegen
Trunksucht, Roman Weißmanws »Schlagwasssr« re»
in marltschreierischer Weise durch die Peelame in fast
allen Zeitungen und Journäien ihren Libsag sinden

Und welche enormen Summen die Geheimmiiteh
Fabricanten für ihre Annoncenzahlen und wie routis
nirt sie ihr Schwindelgeschäst betreiben, davon zeu-
gen zahlreiche Jacke, die zur Kenntniß der Gerichts-
behörden der resp. Länder gelangt find. So verans-
gabte der 1884 mit Hinterlassung von 5 Mill. Pfund
Sterling (etma 50 Mill. Rahel) verstorbene Geheim-
mittelsFabricant Hallowah jährlich 40,000 Pf. St.
(etwa 400,000 Rbl.) für Reclamezweckr. Dem
Schriftsteller Dickens bot er 1000 Pf. St. für die
gelegentliche Erwähnung seines FabricnteQ Der
größte GeheinnnittebFabricant Deutschlands, Richter in
Rndolstadt cseines Zeichens Strumpswirket), soll
jährlich 125,000 Mk. sür Reclame ausgeben. Rich-
ter besitzt großartige Fabrikanlangen und elegante
Wohngebäudtz deren Werth colossale Summen re-
ptäsentirn

Da das Publikum häufig solchen Reclamen über
Schwindeltnitteh namentlich in dem Jnseratentheil
der illustritten Zeitschriften, begegnet und, durch die
marktschreierische und prahlerische Art und Weise
der Annoneen verlockt, seine Bestellungen macht und
dann erst hernach, wenn Geld und Gesundheit g«-
opsert sind, Einsicht in das betrügerische Gewebe
der Geheimmiitelhändler bekommt, so möchte kch
zur Warnung folgenden Fall aus der Praxis M«

führen.
Derselbe betrifft einen kleineren Beamten, der

seit Jahren- schwethörig ist. Um nun von seinen:

Leiden geheilt zu werden, wandte er sieh an einen
gewissen Nich ols o n, aus dessen Annoncen er wie«
derholentlich bei der Leetüre gewisser illustrirter Zeit-
Ichrifien gestoßen war und welcher ihm durch die
Art und Weise seiner Anpreisungen Vertrauen ein-
flößte. Dieser Nicholson preist nämlich in markt-
schreierischer Weise als sicheres Piittel gegen Taub-
heit seine ,,künstlicheu, patentirien vervolltommneien
Ohrirommeln« an.

Der Kranke erhielt auf seine Ansrage eine illud
stirte Broschüre mit einem Begleiischreibem Lichte·
res enthält das lithographirie Bild des angeblichen
Erfinders mit zahlreichen Medaillen aus der Brust.
Dem Namen J. H. Nicholson sind die Abtürzungen
M. D. H beigefügt, Von denen M. D. wohl Me-
dicinae Doktor bedeuten soll. Außer dem Portrait
dieses Wohlihäierd weistdas Schreiben noch eine
Masse Wappen verschiedener Länder auf. Amh die
Broschüre ist mit mehreren Bildern ausgestattet,
welche höchst luxuriös eingerichtete Empsangszimmey
Comptoirs, Sitzungszimmer in Paris, London, New·
York darstellen; ferner Abbildungen einer Fabrik
zur Herstellung der Ohrtrommeln in ·Amerlka« —

Wes, um dem Publirum eine gute Voisielluag von
der Großartigkeit des Nicholsorkschen Geschästs zu
geben. Weiter enthält die Broschüre scheinbar wis-
senschasilich gehaltene Auseinandersetzungen über die
in jedem Falle einireiende großartige Wirkung der
vervollkpmmneien künstlichen Ohriiommeln vonsNis
rholsom Den größten Theil der Broschrire nehmen
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daß dort am vorvorigen Donnerstag 50 jüdis ehe
Familien nach« Amerika abgereist seien. Wie die
»Mit. Z« bemerkt, ist von einer Oluswanderung in
diesem Maßstabe in Mitau nichts bekannt.

St. Peter-Murg, 29. April. Ueber den
B au der dstlichsten Theilstrecke der Sibirischssn Bahn,
der U s fsu ri - Bahn, bringt ein SPETMVTOIESTAMM
der »Neuen Zeit« u. A. folgende Mittheilungem
Die Arbeiten am Bau der Ussuri-Bahn, die im Win-
ter nur zum Theil iostgesstzt WUtdSth sitld jtzt auf
der ganzen Linie wieder aufgenommen worden. Ulle
Ekdarbeiten und alle größeren Arbeiten werden aus-
schlisßlich dem Militcirs und dem Gefängniß Rssort
übertragen und die Privatunternehmen find fast völlig
von der Bilcflåche verschwunden, da eine zweijährige
Erfahrung gezeigt hat, daß ihre Verwendung wenig
vosktheilbast ist. Die Arbeitens sind so berechnet, daß
im« August die Strecke bis Nikolsk und im Win-
k« Wsktsks 150 Wstst dem Viirkehr übergeben wer-
den sollen. Die Eröffnung der Linie bis zur« Station
Grafs»ja, d. i. etwa 400 Weist, wird voraus·
sichtlich! im Augusi des nächsten Jahres stattfinden.
Sehr wichtig, namentlich für die ökonomische Seite,
ist: dies unverzügliche Fortführung der Arbeiten von
Gtafskaja nach Chabarowkm da hiermit die Möglich-
keit gegeben ist, ohne Auflösung der Zwangsarbeitev
Commandos mit den geschulten Kräften und dem
großen Inventar die Arbeiten in Angriff zu nehmen.

— Der Minister des Innern, Staatösecreiär
J. N. Dur non-o, reist, der »St. Ver. Z.« zu-
folge, Ende der nächsten Woche nach Moskau ab.

—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat die
Eommission zur RevisionderGetreidesTas
rife ihre Arbeiten beendigt.

—- Die ReichsrathssFerien beginnen,
wie die ,St. Bei. ZU« erfährt, Anfang Juni.

Jin Shit o mir wurde nach dem ,,-Kierv. Ssloivo«
dieser. Tage der Cassiresr des Wolhynisichen Geiß-
lichekns Consistokinms K. wegen Unters ch lagung
von. 2I,000 RbsL verhaften K. hatte die Unter·
sehslagungen schon seit dem Jahre 1881 betrieben und
seine« verbrecherische Thätigkeit durch Fälschungen
in. den Eassenbiichern oerdeckt. Schiließlieh wußte er

sieh aber nicht länger zu halten und machte den
übrigen Angestellten des Sonsistoriumd Anzeigy jedoch
nicht« etwa von seinen Unterschlagsungene sondern von
einein angeblich in- der Casse oerübten Die bst a h l.
Die. herbeigerufene Polizei ermittelte jedoch den
loahren Oarchsverhali rasch und berhaftete K.

Jns Jesli ssaivetgrad brannte am sc. v. Witz.
die Amelungssche Dampfioalzmühle mit
kolossalen Mehlvorräihem Maschinen er. ab. Die
Entstehungsart des Feuers, sowie die Hohe des
Schadens« find noch nicht festgestellt.

Aus Taschkent wird der ,,Nord. Sei-ON
gemeldet: Bei der hiesigen Staatdbankssiliale wurde
eins. Min en gan g aufgefunden, der von einer im
Vinterhof befindlichen Grube in der Richtung des
Easssengewblbes geführt war; der Gang war
in einer Länge von sechs— Faden bereits ausgeführt
und« verblieben bis zum Cassengewdlbe noch sechs
Faden zu durchgrabem »Ja dem Minengang wurden
Grabegeräthy eine Peiroleum-Lampe, drei Flaschen
Wein und eine hühnerpastete vorgefunden. Die
Verbrecher sind einistioeilen noch nicht entdeckt.

Ijslitistdkr Tasesbetist ·

Der: l. fis-J Mai lass.

Denischland nnd Frankreich —- darin liegt der
intetnationabpolitische große Hiniergrund zu all den
Fragöm welche durch die Einbringung und Verwer-
snng, durch die Reichstago-Auslöfung. und die Zu«
sammensetzung des neuen Reiehstages an die Ober«
flach-e getrieben sind. So muß denn die Stell u n g

Frankreichs« den deutschen Vorgän-

g en gerade seht besonders interessirery wenngleich präg-
nante Meinnngsäußerungeu und Iusblicke in die Zu«
kUUst gerade jetzt am wenigsten von der Seine herzu erwarten sind, denn die elementarsten Regeln poli-
tischer Klugheit verbieten Alles, was zur Anfeuerung
des deutschen Patriotismuss dienen könnte. Bei kei-
nem früheren Anlaß hat, wie ein Pariser Telegramm
des »Berl. TgblR conftatirh die Pariser Presse so
ausfühkliche telegraphiiche Berichte aus Berlin ge-
bracht, wie dieses Mal anläßltch der Ablehnung der
Witwe-Vorlage. Ja Paris selbst wurde der Aus-
gang mit höchster Spannung erwartet. Auf den
Boulevards riß man sich um die späteren Ausgaben
und die ausführlichen Berichte in den Sonntags-
Bläitern —Die Presse war im Ganzen genommen
sehr zurückhaltend und vocstchtig in ihren eleußerungem
Eine ganze Reihe von Blättern sagt übereinstim-
mend: Um die MilitärsVorlage im neuen Reichss
tage durchzubringem wird viel von Frankreich die
Rede sein und alle Aeußerungen der französischen
Presse, welche diesem Zwecke dienen können, werden
gesammelt und benutzt werden. Wir müssen darum
vorsichtig sein, um der deutschen Militär-Partei nicht
die Waffen in die Hand zu liefern und dürfen uns
auch durch provocirende Aeußerungen nicht zu Unbe-
dachtsamkeiien hinreißen lassen. Wir müssen auch
Ruhe bewahren, wenn zur Durchbringung des Miti-
täkGeseßes an der Grenze wieder einige Zwischen·
fälle arrangirt werden sollten. —-— Das ·Journal des
Dädals« sagt: Frankreich werde den Wahlvorgängen
so gegenüber stehen wie icn Jahre 1887 -— ruhig und
mit kaltem Blute, das sich nicht verleugnen wird. —-

Nur einige kleine Blätter bekommen es fertig, die
Alcrrmtrommel zu schlagen und erklären, es sei mög-
lich, daß Deutschland, um sich vor inneren Verlegen-
heiten zu retten, eine Diversion nach Anßen
machen werde. Von größeren Blättern vertritt nur
der »Sisrle« eine ähnliche Ansicht. Das Blatt-sagt:
Wir müssen unsere Klugheit und Umsicht verdoppeln,
um nicht in die Fallen zu gerathen, die uns wie im
Jahre 1870 gestellt werden könnten, um durch einen
Krieg den inneren Schwierigkeiten zu entgehen und
die aus den Fugen gehende deutsche Einigkeit neu
zusammenzukittem Der ,,"Sole"il«, ·Parisien«, »Dsbats«,
«Gaul"ois«, »Ist-mirs« fassen die geschasfene Lage sehr
ruhig aus. Frankreich kdnne die in Berlin aufstei-
genden Wolken mit Gleichmuth dein-Hirn. Von be-
sonderer Wichiigkeit sei die in derslbzlehnung der
Vorlage liegende Aenßerung der Friedensliebe des
deutschen Volks, das der« ewigen Rüstungen
müde geworden sei. Das Volk werde seine wacke-
ren Abgeordneten nichzt desavouiren, und die Regie-
rung werde sich wahrscheinlich einem neuen Reichs«
iage gegenüber· befinden, in " welchem die eztremsten
Parteien noch stärker vertreten nnd noch weniger be·
reitVsein würden, den Willen der Regierung zu er-
füllen. Dannaber habe sich vielleicht die Verfassung
von 1871 überlebt. ««

Jn Deutschland sind alle politischen Kreise,
weniger die eigentliche Masse des Volkes, bereits
voll von - der großen Wahlmarhe erfaßt. Jndem
wir weiter unten auf sie kurz zurückkommem sei hier
die telegraphisch bereits erwähnte Anfpr ach e des
Kaisers Wilhelmandie Offieiere wie«
dergegebem Jn der DinstagsNummer der »Rordd.
Allg. Z.« findet sich darüber folgender Bericht:
Nach dem heutigen Vorbeimarsch der Bataillone aus
dem Tempelhofer Felde rief se. Majestät die Ge-
nerale und Stabsosfiriere zu Hob, sprach Allerhdchst
sein Lob über die sehr gelungene Vorstellung der
Bataillone aus und erwähnte dann: »Seiidem wir
uns nicht gesehen, sind eigene Wandlungen mit der
Militär - Vorlage vor fich gegangen. Jch
habe nicht deren Ablehnung erwarten können und
hoffte von dem patriotisehen Sinne des Reichstages
eine unbedingte Annahme. Jch habe. mich darin

leider getäuscht. Eine Minorität patriotifch gesinn-
ter Männer hat gegen die Majorität nichts zu er«
reichen vermocht; dabei sind leidenschaftliche Worte
gefallen, welche unter gebildeten Männern ungern
gehört werden. Ich mußte zur Auflösung schreiten
und hoffe von einem neuen Reichstage die Zustim-
mung zur Militär-Borlage. Sollte aber auch
diese Hoffnung täuschen, so binJch ge-
willt, Alles, was Ich vermag, an die
Erreichung derselben zu sehen, denn Ich
bin zu sehr von der Nothwendigkeit der Militärs
Vorlage, um den allgemeinen Frieden erhalten zu
können, überzeugt. Man hat von Aufregung der
Massen gesprochen; Ja; glaube nicht, daß sich das
deutsche Volk von Unberusenen erregen lassen wird.
Im Gegentheih Jch weiß mich Eins in dieser Mi-
litär-Vorlage mit den Bundesfürstem mit dem Volk
und mit der Armee. Ich danke, meine Herren; Jch
habe mich Ihnen gegenüber nur aussprechen wollen,
wie Jch es beim Entstehen der Vorlage gethan«

Die Wahlbewegung in Deutschland
zu den nach 5 Wochen bevorstehenden Reichstags-
Wahlen ist in vollem Gange: die Mehrzahl der
Parteien ist mit ihren Wahl-Ausrufen schon hervor-
getreten« »Die diesmaligen Wahlen zum Reichstag-N,
meint die ,,Nat.-Z.«, ,,werden sich, was die Gruppis
rung der Parteien betrifft, in freierer Weise vollzie-
hen, als die von 1887 und 1890. Es giebt kein
Cartell und kein Anticartelb AufSeiten
der Vers-echter der MilitävVorlage in der Fassung,
über welche die Minderheit d·es aufgelösten Reichstags
und die Regierung sich zuletzt vetständigt haben, wird
sich zwar das Zusammengehen der verschiedenen Grup-
pen dieser bisherigen Minderheit in den meisten Wahl-
kreisen von selbst verstehen; aber es giebt dieses Mal
keine bindende klbmachung zwischen den Parteien, die
Wähler haben sich über die einzelnen Mandate über-«
all zu verständigen. Für die Nationalliberalen wird
sieh der Kreis, innerhalb dessen solche Verständigung
erfolgen kann, erweitern, wenn, wie es unausbleiblich
ist, der erfolgte Zusammenbruch der deutsch-freisinni-
gen Partei seine Cvnseqirenzen entwickeln wird: auch
mit den ehemals seeesstonistischen Elementen derselben,
und zwar je naeh der weiteren Stellungnahme der
bisherigen Abgeordneten dieser Richtung mit diesen
selbst oder mit ihren Wähnen, wird sich eine Her«
ständigung ergeben können. Andererseits ist durch
den Fortfall eines zwingenden Cartells die Zumu-
thung ausgeschlossem für einzelne Persönlichkeiten oder
speeielle Richtungen in einer der früheren Cartells
Pasrteien einzutreten, mit denen kein Liberaler zusam-
mengehen kann. Was das Antieartell betrifft, so ist
seine auch nur thatsächliche Erneuerung in dem frü-
heren Umfang schon durch den Zusammenbrueh der
deutsch-freisinnigen Partei ansgesschlossem der seeess
stonistische Flügel würde keine Aufnahme darin
finden. Aber auch sonst fehlen die Voraussehungen
Die landwirthsehafiliche Bewegung wird ein derar-
tiges Bündniß zwischen der Fortschrittspartei und
sogar dem Centrum Liebekscher Observanz undurch-
führbar machen, so geneigt diese beiden demokratischen
Richtungen auch dazu sein mögen. Es kommt dazu,
daß außer der Huenäschen Gruppe auch —- dies ist
ein öffentliches- Geheimniß —- andere eonservativ ge·
finnte CentrumssPolitiker gewillt sind, im neuen
Reichstag für die Militävsorlage zu stimmen, sofern
sie ihre Wähler einigermaßen dafür gewinnen können;
derartige Eentrumssisandidaien und Fortschrittler oder
Soeialdemokraten werden sogar in Stichwahlen nur
schwer zusammengehen können«

Innerhalb des deutschen Parteigetriebes behauptet
sich als interessantester und wichtigste-e Punet die
Spaltung der freisinnigen Partei
auf dem Taf-et. Jn der Hauptsache ist die »rein-
liche Scheidung« nach den beiden Gruppen erfolgt,
welche sieh am s. März 1884 zur deutsehssreisinuii

aggszgzzxkgi neebunden hatten: der ,,Fortschriitep«k«
tet« und« der ·,liberalen Vereinigung«

, d» zu; szki
Jahre vorher and der naiisonalliberalen Pakt-i M«
geschieden« Seeestiolutstsvs doch have« sich kpas» jxtzt auch einig« anfptkcfchkitniche Praxis-s, wi- ji;
die« Herren: Hänel und Seeling ausgeschlossen, M,
Rzchtersschzn Hxjeassekstiestesr nehmen eine resolut de,
mokratischere Färbung tm- Vks iekssslptllstlfchrn Wa-
denstrümpsler aber klagen über den ihnen aufgezwungn
neu Bruch und Meine« sich kU V« SUUETIDU noch
nicht recht orienttrt zu haben; seitens der National- UT;
liberalen würde man sie« gern wieder aufnehmen—-
doch hat das auch so seine Haken. Sehr charaiteris
stxich ist, war vie ·Vo1rs-Z.« Nichtektchetdtixekvanz sit?
über die ,,reinl·«i»che »Sei-mutig« sagt. Sie meint:
»Die paar Heime-frommen Freisinnigen, welche sich
in ihrem ehemals secessstonistiszchrn oder nationallibei »;
raten Gewissen gedrungen gefühlt hieb-U, bei der Ih-
stimmung über die MilttärsVorlage sich auf die Seite
des Junkerthums und des wassersüppigen Sommer«
cienrathättberalismus zu stellen, haben sich — Ehre
ihrem Andenken! — durch diese letzte ihrer parlas
mentarischen Großthaten das nicht genug anzuertens
nende Verdienst erworben, endlich jene reinliche Scheis «

dung innerhalb der deutsch-freisinnigen Fraetsion her«
beigesührt zu« haben, ohne welche der demokratische
Ltberalismus unfehlbar seinem Ruin entgegengegan-
gen wäre. Zwar haben noch einige von Denen um »—

Rickert mit »staatsmänniseher« Besonnensheit ihre
endgiltige Entscheidung darüber aufgesparh mit wem
sie es in Zukunft halten wollen; aber wir hoffen,
daß die für eine derartige Dtplomatisirerei nicht em-
fängliche Wählerschast über die Zugehbrtgteit der

,

klugen Unsehtüsstgen zu der einen oder anderen
»Gruppe«" sieh rascher klar werden wird, als die be-
theiltgten Staatsmänner selber. Wer nicht schon Glange vorher gewußt hat, wohin ihn sein Herz bei ,
der seit mindestens drei Jahren bevor· «;

stehenden reinlichen Scheidung- ziehen werde und ·
müsse, der ermangclt überhaupt der Sicherheit und E
Fesiigleit der sntschließunfh die man von einem po-
litischen Charakter unter allen Umständen erwarten «

darf. Zwischen uns sei Klarheit! Und —- Freund-
schaft! So jtoird mit dem unvermeidlichen Zusas
deutscher Sentimentalität das Trennungsmotto er-
gänzt. Es macht, man muß es zugestehen, einen
rührenden Student, wenn sieh bereits also pnblicisn
sehe Vertreter der SeeessionistensRenaissrnce Stim-
men erheben, welche an die steh selbst wiedergegebe-
nen Fortschrittler die gemüthvolle Bitte« richten, man
möge doch die guten Rtckertianer nicht feindlich
bekämpfen, stnternalen die Rechten mit der Lin-
ken« ja» doch eigentlich , und streng genom-
men , und wenn· met« bei Liehte besteht re·
auf dasselbe Ziel losmaeschirtent Dafür wollen denn
die guten Rickerkschen so menschenfreundlich sein,
auch ihrerseits die guten Fortschrittsmänner als Libe-
rale gelten zu lassen und sieh an ihnen im Wahl-
tampse nicht zu vergreifen. Wahrlich, eine« von
Edelmuth wahrhaft triesende Freundschaft! Wenn sie
nur nicht auf einen leontntsehen Vertrag zu Gunsten
der Rickertischen hinausliefel Den-n wenn die Wähler
vor die Frage gestellt find: hie Richter und der
Fortschritt, hie Rickert und die Wadisirümpslereh wer
ist im Ernste so gutgläubig anzunehmen, die alten
Fortschritibmänner tm Lande konnten ihrer Abnei-
gung gegen die Wadlstrümpßerei durch die Versiche-
rung zärtlicher Freundschaft bekunden ».

. . Also
ihr wahrhaft freisinnigen Männer in Stadt und
Land, die ihr nicht Lust habt, umsonst einen der
schwersten Wahlkitmpfe durchzukämpfem seht euch die
Männer genau an, die ihr wählen wollt? Fragt sieaus ihr Gewissey ob sie voltosreundltch oder kompro-
mtßltch sind, und entscheidet eurh«darnach. Sind sie

Gortseuneeg irr der seitens)

aber Zengnisse angeblich von ihrer Taubheit, resp.
Schwerhbrigteit Geheilter ein.

Diese Broschüre nebst dem Begleitsehreiben be·
stärkte den Kranken in seinem Entschluß, NicholsonB
Hilfe anzurufen, und voller Vertrauen bat er ihn,
ihm ein Paar der vervollkommnete Ohrtrvmmeln zu
senden. Dem Briefe hatte er die von Nicholson
in seinem Begleitschreiben ausbednngene Summe
von 27 RbL 30 Sieb. beigefügt. Er erhielt bald
darauf aus Wien die angepriesenen ,,goldplattirien«
vervollkommneten Ohrtrptnmeln nebst 2 Fläschchen
mit Arzeneien, von denen er die eine in die Ohren
träufeln, die andere aber in die Nase einziehen
mußte. Nachdem der Kranke diese Ohrtrosmmeln
einige Zeit getragen und auch die Arzeneien ge·
tvissenhafh wie ihm vorgeschrieben, gebraucht hatte-
bemerkte er, das feine Hdrfähigkeit sich bedeutend
verschlimmeri hatte. Auch verursachten ihm die
Ohrtrommeln Schmerzen nnd starkes Ohrensaufen,
so daß er sie sehr bald bei Seite warf -—» zu fpät
erkennend, daß er das Opfer eines Schwindler«
geworden war. Sei! dieser Zeit hat sich nun seit:
Ohrenleiden so verschlimmerh daß es ihm zu eine:
unerträglichen Qual geworden ist, denn das» Ohren-
saufen hat er jejt beständig.

Der Ortsgesundheitsrath Karlsruhe «) erläßt
«) Die Gedeimmittel und die Zeilischwindler. Bot Karl

schaeiler und De. Franz. Renmanm Mit Anhang: Init-
tiche Sammlung du Betannnnachnngen des Ortsgesundheiw
at« Karte-Id- a. Judas: um. Preis r g. ao Pf.

in Betress des Nicholson folgende Bekanuimas
rhungx . . . . . . »Aus Grund jeder, wenn auch
noch so unvollständigen Krankengeschichie erfolgt die
Zusendung. . . Die Nicholsotksche Ohrtrornmel
besteht aus einem kleinen Metallstäbchety das von
einer Metallhülse umgeben ist; an dessen einem
Ende ist zwischen zwei kleine Metallplätichem aen
anderen Ende zwischen ein solches Plättchen und den
Endknopf des Stäbchens je ein Kantschukpläitchen
ringt-klemmt, das in« seiner Größe ungefähr der
Weite des äußeren Gehbrganges entsprüht.

Das Paar solcher Ohrtrommeln kostet so bis
42 Mark, während die Herstellungskosten
kaum 1 Mark betragen.

Die Ohrtrotnmeln sind eine Modification der
schon längs! bekannten künstlichen Trommelsellk
Diese können aber nur nach genauesier wissenschastlis
eher Untersuchung bei einer sehr beschränkten Unzahl
von Ohrentrankheitem unter ständiger iirztlicher Ue«
berwachung angewandt, Nasen bringen, aber niemals
jede Art von Schwerhbrigkeit heilen!

Es wird noch besonders daraus hingewiesen, daß
das Tragen von künstlichen Trommelsellem wenn
nicht von sarhverständiger Seite gehörig überwachh
Nachtheil und sogar Gefahr für die noch vorhandene
Hsrsähigkeit bringen kann. Die gegen Schwekhdkigs
keit wirkungslose Situpsonssche Loiion (die in die
Ohren zu iräuselnde Arznei) besieht aus Glycertrn
Aether und Ulkoholz nach der Irzneitaxe kostet diese
Flüssigkeit ss Pf» während steh Nicholsou den

ichwindelhasten Preis von 4 M. W Pf. dafür be-
zahlen läßt. «

Wir warnen vor dieser gewissenlosen Ansbentnng
des ohrenleidenden Publikums. —- Karlsruhq U.
März 1887.«

Hinzusügen möchte ich noch, daß die erwähnten
Ohrtronnneliy welche der Kranke inir zur Insicht
überließ, keine Spur von einer Ooldplattirnng er·
kennen lassen. Dieselben sind etwa 2 Zentimeter
lang nnd ans Messing gefertigt und theilweise init
Grünspan bedeckh

Der skhwindelhaste Preis von I! RbL A) Loh.
sür eine Schnndwaare ten Berthe von einigen Ko«
peken charatterisirt genugsam die »tüns«tlichen, oeroolls
kotntnneten patentirten Ohrtroinineln« Nicholsorks
als Schwindel- nnd Rerlante-Mittel.

Dr. II. Seel.III-armen, N. Arn! Im«

Honigs-Miso.
Ins der Schweig, Süd-Frankreich,

Süd-Deutschland u. s. w. werden vom Frei«
tag nnd Sonnabend voriger Woche sebr niedrig!
Tesnperatnren gemeldet. Jn Pontatlisk
war in der Nacht ans Sonnabend die Ietvpstsktzt
di« ans 2 Grad Kälte herabgegangen Und M!
Morgen trat Schneesall ein.

— Jnslnenza nnd Cholera. Seit-M-gex Zeit beginnt stch m: vier-n Osten die Instituts«wieder bemerkbar zn machen; Jbksi GEMEINER
wird- nasnernlich ins Vergleich mit der Cholera —-

inr Pssklicune innere: noch vielfach wtsxiscskdkx Und

es dürfte daher zeitgemäß nnd nützlich fein, zu sehen,
wie sieh tm vorigen Jahre der Gefahrenunierfchied
zwischen Cholera und Jnstuenza auf dem Gebiet der
Lebensversicherung in Deutfchland ausgedrückt hat.
Den sämmtlichen deutfchen LebenverficherungsiGsfells
fchaften erwuchs aus der vorjährtgen C h ole »»

Epid e m te ein Gefammtichaden von 289,226
Mark, dem wir in Ermangelung einer bezüglichen
Staiistik leider die durch die Jnftuenza verursqchte
Schadenzlffer nicht gegeuüberstcllen können. Wie sich
das Verhältnis im Ganzen aber ungefähr stellt, erse-
hen wir aus den Ziffern einer der größten deutschen
Gefellfchaftem der LebenöverfieherungsiGefellichaft zu
Leipzig. Diefe hat im Jahre VII, irotz ihres gw-
ßen Verstcherungsbestandez nur 2 Ehr-is»-
Todesfätle mit 1s,000 Mk, dagegen für 48
durch J nfluenza verursachte Todesfälle 862900
Mk. zu bezahlen gehabt. Für Manchen mögen diese -

Erfahrungen überraichend fein; fie erklären fich aber
daraus, daß die Cholera ipvradifch auftritt nnd ihre
Opfer in den weniger bemittelten Bevölkerungsschich-
LM fu««- während die Jnsiuenza sich gleichzettig über
weiteGebieteerstrecktundwedersrmnochReichvetichvnt.

— Au s de r S ch ule. Hermann Piefke hat
wegen mangelhafien Kopfrechnenö brummen müssen
und den übligen Nachfitze Zsttel mit nach Hauie be·
kommen, den er mit der Unterschrift des Vaters
wieder zurückbringen muß. Sein Vater ist ein bie-
derer Klempnermeistetz der über feiner! Jungen ein
strenges Regiment ausübt. Hermann übergiebt dem
Lehrer den Zettel mit sehr gesenkten Augen. Die
Unierfehrift lautet nach dem berübmtem Muster:
«Oelefen und get-siehst« T· Piefkeck

i.- Oedankenivlittet Vielen Menschen be- «

deuten die Bretter, die sie vor dem Kopf haben, die Welt. «
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euch von früher her oder aus den legten Tagen als
compromißwüthige Volksfeinde bekannt geworden, so
weist sie mannhaft zumTemp el hin aus.
Für den demokratischen Liberalismus
steht nichts weniger als Alles auf dem Spiel« -—

Bezeichnend ist fchließlich die Thatfllchtz daß dem
Richtersschen Wehlaufruf auch die füddeuische
demokratische Volkspartei sich angefchlvssen
hat. Von dieser Seite her also erhält Her: Richter
Satans.

Die Antisemiten «—- welche ihrer vier bis
fünf Richtungen, ist nicht ersichtlich — haben als
Candidaien für Berlin aufgestellt im I—
ReichstagssWahlkreis Baron v. Laugen, im s. Wahl«
kreis Ltebermann v. Sonnenberg, im fünften Ahl-
wqkdh -JirFriedberg-Irnswalde haben
die Conservativ en den Regierungspräsidenten
von Frankfurt a. O» v. Puttkamey in Aussicht
genommen. So wird von dort der «Staatsb. Z«
geschrieben, mit der Bemerkung: »Auf diese praktische
Bethätigung eines Cartell mit den Conservativen
einzugehen, ist man hier keineswegs gewillt, vielmehr
wird man dem Ansinnen, daß die Antisemiten zu
Gunsten der Conservativen auf« ihre Eandidatur ver-
zichten, sehr energisch entgegentreten.«

Jm B u n de s r a t h e herrschte bei den letzten
Verhandlungen und Beschlüssen über die M i l i t är-
Vorlageund die Auflösung des Reichs-
tag s so gut wie vollständige Uebereinstimmung
Zwei Ausnahmen davon, welche, wie wir hören,
vorkamem konnten diese Einmüthigieit nur stärker
hervortreten lassen. Schwarzburg-Sonderss
hausen erkiärte sich gegen die Auflösung; dann
nahm R euß a. L. das Wort und bemerkte, es
würde nicht allein widersprochen haben, aber nachdem
Schwarzburg-Sondershausen dies gethan, müsse es
fich dem Widerspruch anschließen. Nach den Grün«
den befragt, erwiderten die beiden Bevollmächtigtem
ihre Anftraggeber seien gegen den Verzicht auf die
dreijähriger Dienstzeit.

. Fürst Adolph Georg zu Schanmburg-
L ip p e ist an einem Nterenleiden am Montag Nach«
miitag verschieden.

· —- Am vorigen Montag ist der frühere Abgeord-
nete v.Bismarck-Naugard, BruderdesFürsten
Bismarch gestorben. Bernhard v. Bis-trank, Geh«
Regierungsrath und Landraih a. D» war am M.
Juli 1810 geboren, trat im Jahre 1847 in das
öffentliche Leben ein und wurde Mitglied des verei-
nigten Landtages. Dem Abgeordneteuhause gehörte
er für Stettin von 1851-1852 zuerst an. Sodann
war er Mitglied des Abgeordnetenhauses für densel-
ben Wahlkreis die slebenziger Jahre hindurch bis
Ausgang der achizigen

DieMeldung, Graftdoensbroethseiexcoms
municirt worden, wird jeht als irrthümlich
bezeichnet; sie ist, wie die »Vosf. Z.« hervorhebtz
schon deshalb unriehtig, weil das canonische Recht
eine derartige Strafe für ein solches Vergehen (der
Graf sollte in seinen Veröffentlichungen falsche An-
gaben über die Verlehung des Beichtgeheimnisses
gemacht haben) nicht kennt und ein dieserhalb an-
gefirengter eanonischer Proeeß noch nicht beendet sein
könnte.

Aus Paris wird in Sachen der angeblich ge·
pianten Auflösung der Deputirtenkatns
mer unterm s. Mai telegraphirh »Jn Betress der
KamntersAusiösung wird anscheinend osfiesds darauf
hingewiesen, daß eine solche Maßnahme keines«
wegs der Initiative der Regierung ent-
springen würde. Vielmehr würde ein solcher In-
trag, wenn er eingebracht werden· sollte, von meh-
reren Deputirten auf Grund von Erwägungen der
auswärtigen Politik bekämpft werden. Auch die
übekwiegende Mehrheit des Senats soll gegen die
Auflösung sein.

Eine am Montag in Paris erschienene Broschüre
rnacht in lebhaftefier Weise Propaganda zu Gunsten
der Candidatur des Genera« Saussier
für die Präfidentschaft der Republit Die
Flugschrift findet angeblich fasse Verbreitung in der
Provinz. General Saussier soll der Veröffentlichung
volliocnmen fernstehen.

Zu de: in England herrfchenden A rb eit er b e-
wegu n g erhält die »Nai.·Z.« folgende Miitheilung
vom S. d. MtQ über eine Iymptomatiich sehr wich·
tige Ericheinunge »Fast unbeachtet von den Unbe-
theiligten, hat die gestern in London tagende Dele-
girieniVerfammlung der NationaisFederation engli-
scher Bergleute einen Beschluß gefaßt, Mlchsk
für die Conceniration des englischen Ge-
iverkvereinswefens von großer Bedeutung stch
erweisen wird. Es wurde nämlich das Ersuchen des
allgemeinen Seemannss und heizenVers
eins um eine Verbindung mit dem mächtigen
BekgarbeitewBunde mit großer Mehrheit angenom-
men. Damit sind zum ersten Male zwei bedeutende
ganz selbständige Gewerkvereine io zu sagen ein
Schutzs und TrutzsBündniß eingegangen und haben
sich verpflichtet, die Forderungen oder Strites je«
des einzelnen von ihnen, wenn verlangt, ihrer«
IOUO durch dieselben Maßstab-neu zu unter·

Beilage zur Illeuen illörptseljen Zeitung
stützem So werden die Bergarbeiter bei einem
seemanussStrite den betreffenden Städten keine
Kohlen zusenden oder solche Sendungen verhindern,
während bei einem BergarbeitersAusstand die Ma-
trosen weder vom Ausland noch zwischen britisehen
Häfen den Transport von Kohlen seitens der Vereins-
mitglieder gestatten sollen. Die sichere Aussicht auf
derartige Hilfe, ganz abgesehen von finanzieller
Untetsiützung muß natürlich für jeden Verein ein
beträchtliehes Element der Stärke bedeuten. Es ist
ein Schritt weiter zur Verbrüderung der englischen
Qrbeitermassen gegen die ,,Classen«.

Jn Griechenland haben, einer Athener Depesche
der »Agenee Havas« zufolge, die ungiücklichen finan-
ziellen Verhältnisse des Landes wiederum zu einer
Ministerkrisis den Anlaß gegeben. Da näm-
lich die Theilhaber der legten Anleihe auf die bei
der Ratisication der Anleihe von der Kammer ge-
stellten Bedingungen nicht eingegangen find, so reichte
Tritupis dem König feine Entlassung ein. Letzs
terer ersuchte jedoch den Premierministey einstweilen
die Geschäfte weiter zu führen und feinen Rücktritt
vom Amte noch nicht zu deelarirem

Jn Christiania wurde am 's. Mai wegen, der
an mehreren Abenden in der Carl xlLsStraße vor-
gekommenen P d b e le xc e ff e das Einschreiten grö-
ßerer PolizehAbtheilungen nöthig. Nach-
dem mehrere Conftabier durch Steinwürfe verleht
worden waren, machte diePolizei energischen Gebrauch
von ihren Stäben und zerstreute die Menge. —- Alle
Restauratiouen im Stadttheil Vaterland müssen um
9 Uhr Abends geschlossen werden.

, I I c I Ist s«
Mit Ausschluß der Oesfentliehkeit gelangten in

der gestrigen Sitzung der Crtminaldeputas
tion des Rigaer Bezirksgerichtes zwei
Procesfe gegen evangelischslutherifche
P rediger zur Verhandlung. Die Beklagten waren
der Pastor ernst. Woldemar Mickwitz, vormals
zu Marien-Magdalenen, und der Pastor zu Marien-
Magdalenen Franz Hollmann Die Anklage ba-
sirte in beiden Fällen auf Art. 1576 des Criminals
codex (wldergesetzliche Einsegnung von
Mischehens Zur Gerichissitzrcng waren die Be-
klagten nicht erschienen und hatten sieh auch durch
keinen Rechtsbeistand vertreten lassen. Das gericht-
liche Verfahren fand daher in ihrer Abwesenheit statt.
Das in öffentlicher Sitzung verlesene Urtheil war für—-
beide Beklagten ein schuldig spreehendes und lautete
sowohl für Pastor illttckwitz als auch für Pastor
Hollmann auf 4 Monate Amtssusvensiom

..-.-0.-

Von geehrter Seite gehen uns folgende Mitthei-
lungen zu:

Nachdem schon seit 6 Jahren die Untersuchungen
eines unserer Uuiversitäts-Jnstitute, des pharmas
kolo gis eh en, selbständig im Buchhandel (im Gan«
zen elf BändchenJ erscheinen und nachdem auch aus
dem chemischen Laboratorium der medi-
cinische n Klin ik von dem Leiter dieses Labora-
toriums Hin. Dr. S t a d el m a n n, eine Reihe wich«
tiger Arbeiten dieses Labpkatoriums selbständig her-
ausgegeben worden sind, hat in letzter Zeit auch Pro-
fessor Kraep elin einen Theil der unter ihm in
Dorpat gemachten Untersuchungen in einem Buche
zusammengefaßtz welches wie die vorgenannten Pub-
licationen der wissenschaftlichen Welt, soweit sie ob-
jektiv zu urtheilen gewillt ist, ein Urtheil über die
Universität Dorpat der letzten Jahre zu geben be-
stimmt ist. Diesem Zwccke dient endlich auch ein
soeben ersehienener stattlicher Band, welcher die Unter
Professor Unberrieht gemachten Arbeiten umfaßt.
Mdchten doch die übrigen Lehrer unsererhochsehule
diesen Beispielen folgen!

Jn dieser Woche hat sich, wie im Anschluß hieran
mitgetheilt sei, ein Wunsch erfitllt. welchen sehr viele
Studirende der Meoirin, der Pharmarie und der
Naturwissenschaften unserer Universität seit Jahren
hegten. Professor v. Kennel, der, Vertreter der
Zoologie an unserer Universität, besitzt die schöne
Gabe, alle zoologische-r, vergleiehend anatomischen
und entwickelungsgeschichtlichen Gegenstände, wie
ganze Thiere, einzelne Organe derselben, Oewebss
structur re. re. in den Vorlesungen sofort künstlerisch
schön an die Tafel zeichnen zu können, wodurch das
Verständnis seiner Vorträge ungemein gefördert und
das Interesse der Schüler stetig wachgehalten wird.
Selbstverständlich aber verstehen von den Schülern
nur die allerwenigsten, das an die Tafel gezeichnete
oder vorher fchon mit Pinsel Und Farben auf großen
Wandiarten Dargestellte und nur in der Vorlesung
kaleidolkopisch Entrollte naehzuzeichnem und so war
längst schon bei den Schülern der geheime Wunsch
aufgetauchtz durch einen photographischen Moment-
Apparat all diese lehrreichen Abbildungen zu fixiren
Und zu vervielfältigen. Professor v. Kennel ist die-sem Wunsche in der dankenswerthesten Weise entge-
gengekommem indem er in einem soeben in der »Bi-blkvkhck des Arztes« erschienenen Lehrbuch der Zoologie
mehr als 1000Originalzeichnungen hat vervielfältigen
lassen und dazu einen so mustergiltigen T xt gelie-
fert hat, daß dies eine Buch das für Studirende
Wichtige aus der Zoologitz vergleichenden Anatomie
und Entwickelungsgefchichte in vortresflschstkk Weise
wiedergiebt Ein Buch mit so vielen Original-Ab·-
bildungen für die genannten Fächer und so selb-
ständiger Ansossung der schwierigsten Fragen gereicht
der »Vibliothet des Arztes« zur großen Ehre und
wird gewiß die Freunde dieser Bibliothkh deren es
schpkx seht sehr viele giebt, noch mehren. Kurz vor·
her erschienen zwei Wände, welche die Kriegsehis
rurgie sowie die Elektrodiagnostik und
Elettrotherapie betreffen«

Eine große Reihe weiterer Bände von angesehe-
nen Gelehrter des Jn- und Auslande-s sind in Vor-
bereitung. Möchte die in dieser Bibliothek nieder-
gelegte Wissenschaft für unsere Hochschule Geltung
behaltenl

Jm Laufe des heutigen Vormittags fanden in
der Aula der Universität drei Promotionen statt.
Es wurde zunächst der Arzt Armin Fromhpld -

Treu nach Verthetdigung der JnaugurabDissertas
tion »Die Eemjutrophia faoiulis progressiv-r« zum
Doktor der Mediein promoorrr Als ordent-
ltche Opponenien fungirten Dr. matt. Lunz, Pro-
fessor Dr. R. Kobert und Prosessor Dr. W. v. Tschish
Sodann wurde der Drei. Eugen Gern ha rdt zum
Doktor der Mediein promovirr. Er ver-
theidigte die JnauguralsDissertation ,,Quantitaiive
Spaltpilzunteksuchungen der Milch« gegen die or-
dentlichen Opponenten Doeent Dr. F. Krüger,
Profissor Dr. K. Dehio und Professor Dr. B. Kör-
ber. Ferner wurde der Drei. Jo e l s ohn nach
Vertheidigung der snauguralsDissertation ,,Ueber
die Erkrankung des Gefäßsystems bei der Les-ro«
zum Doctor der Medicin promovirt. Als
ordentliche Opponenten sungirten Dr. A. Lunz, Pro-
fessor Dr. R. Thoma und Professor Dr. it. Dehio.

Das herrliche Wetter des gestrigen Abends hatte
eine zahlreiche Menschenmenge ins Freie und na-
mentlich zum Dom und dessen Umgebung gelockt,
obgleich die studentische M at - F e te r auf dem Dom-
plus, der einst den Mittelpunct der Feier der Mai-
Nacht bildete, auch dieses Mal nicht statifand, son-
dern die Mai-Nacht in den einzelnen Conventsquav
tieren, resp. durch Ausflüges in die Umgegend began-
gen wurde — Ein sehr belebtes Bild bot gestern
Abend der Garten des Handwerker« Vereins,
wo sich ein sehr zahlreiches Pnblicum eingefunden
hatte. das den Klängen der unter der Leitung ihres
bewährten Dirigenten v. Lan ge concertirenden
Krassnojarskisehen RegimentsiCapelle lauschte»

Die Gefetzsammlung publieirt eine Allerbbchst
bestätigte Resolution des Minister-Gomit« betrefsnd
den Verkauf von Bauerländereien des
Rückersschen FideicommißsGutes U n nipi eht.

Wie wir hören, ist dem Inhaber des bekannten
photographischen Ateliers C. Schulz hierselbst
kürzlich eine sehr ehrende Auszeichnung von Wien
her zu Theil geworden. Für von ihm für den Wie-
ner Hof hergestellte Vergrößerungen hat Kaiser Franz
Joseph ihm durch den Generaladjutanten Grafen
Paar seinen Dank aussprechen und zugleich einen
schweren goldenen Ring mit einem Saphir und 2
Brillanten überfenden lassen. —- Wtr erinnern daran,
daß die Firma C. Schulz schon früher die »von ihr
hier am Embachsllser gepflegte photographische Kunst
in der verwöhnten Kaiserstadt an der Donau zu
Ehren gebracht hat, indem im vorigen Jahre, wie
s. Z. berichtet, ein von ihr für den Kaiser von
Oesterreieh hergestelltes großes Portrait des ErzherLzogs Carl Salvator in entsprechender Weise gewür-
digt worden ist. ·

Der morgen bevorstehenden EkbffnungssVorstels
lung in unserem Sommertheater folgt am
Montag die erste Novität dieser Saison, nämlich der
drastische Schwank »Die Orientreiie« von
Blumenthal und Kadelburg — ein Schwanz welcher
an allen grdß eren deutschen Bühnen volle Zugkraft
bewiesen hat. ,

Jn einer an uns gerichteten Zusehrist werden wir
darauf aufmerksam gemacht, daß in der Notiz unse-
rer MontagsNummer über den Raufha n d el in
der Stapelsstraße der Gstbdiete mit Unrecht als
«Kellner« bezeichnet worden — eine Richtigste!-
lung, die wir hiermit auch uissererfeits anerkennen.

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien sind bei der Erd-edition unseres
Blatt-s eingegangen: von O. S. 2 Mit. «- mit
dem Früheren 148 Abt.

Iritcdltnje iingthrichteiu
Universitäts-Kirche.

Sonntag Roaate. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigeu Pastor eurer. O t t h o.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen Sind. theol Spindlen

Eingegangene Liebesgabent
Ertrag der Collecte am Bibelfesi 43 Nu. 58 Loh.

in: dieNpthteidenveu m Besser-seien 8 Rot» in: die
Armen s Rbl., für die Unterstützungscasse s RbL

Mit herzliehem Dank H oersch elm ann.

St. Joharrnis-Kirche.Sonntag Nogata d. D. Mai e., Hauptgottesdienst
Um 10 Uhr. ,

Predigem Oberpastor W. S ch w a r Z.Kindergvttesdienst um 741 Uhr.
Predigerx Pastor diese. Schw arg.

St. Marien-Kirch e.
Am Sonntage Rogaie deutscher Gottesdienst mitconfirmation, Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Paul W illigerod e.-
Borber eftnischer Gottesoiensi mit Abenamahlsfeierum 9 Uhr.
Sonnabend estnischer Beirhtgottesdienst um 8 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntag Rogate deutscher Goitesdienst mit

Ilbendmablsfeier und Einsegnunq der Consikmanden
und Conftsmandinnen um 6 Uhr arme. EstnischerGottesdiensi mit Abendmahlafeier um 10 Uhr.Beoinn der deutschen Prtvatlehre Montag, an! s.
Mai, 10 Uhr Vormittags.

T s d t e e l i I e.
Pastor eurer. Peter Otto W a g n e r , Pasior zu

Nerft, -s- N. April zu Netft.
Etiiqekth v. S e idl i g, geb. Gericht-IV- t Is-

April zu Dresden.
Frau Mathilde W u l f s o n , geb. Wagenhetery

si- 27. April zu Berlin.
Hofrath Alsxander v. Ca r l e w i Z, si- im II.

Jahre« am 27. April zu RevaL
Coll. - Assessor Heinrich Julius W e ft b e r g ,

si- im ss. Jahre am As. April.

seitens»
des sstdissen telegeashesssgsesx
CGeftern während des Dknckes des Blattes eingegangenJ

London, Freitag, II. Mai (s0. April) Da«
Polizei-Gericht, vor welchem gestern das Individuum
erschien, das Gladstone zu ermorden gedroht hatte,

,verwies dasselbe vor die Geschworenern
St. Peter-Murg, Sonnabend, I. Mai.

·JJ. Mk. Oh. der Großfürst Wladtmir und se·
mahlin kehrten gestern ans dem Auslande zurück.

L o n d o n , Sonnabend I3. (I ) Mai. Das Un-
terhans nahm in der Special-Debatte den § I der
homerulesBill mit sss gegen 267 Stimmen an.

Sieben Londoner Fondsmalley welche größten·
theils mit Afrika arbeiteten, ftellten ihre Zahlungeu
ein; die Passiva sollen aber nicht bedeutend sein.

St. Petersburg, Sonnabend, I. Mai. Bei
der heutigen ·l. Ztehung der sy- Prämien-
Unleibe der Adelssslgrarbank fielen fol-
gende Gewinne: .

200,000 Rbl. auf Ser. 14563 Nr. 443
75,000 Rbl. auf Ser. 10352 Nr. I0;
40,000 Rbl. auf Ser. 3417 Nr. so; .
25,000 Rbl. auf Ser. 7162 Nr. M;
10,000 Rbl. auf Ser. 11523 Nr. As; Ser.

15547 Nr. 42; Ser. 13549 Nr. St;
8000 Rbl. auf Ser. 9321 Nr. s; Ser.

587 Nr. W; Ser. 12640 Nr. II; Ser. 5864
Nr. 48; Ser. 365 Nr. 35;

5000 Rbl. auf Ser. 5513 Nr. U; Ser.
I7s Nr. 45; Ser. 10293 Nr. Is; Ser. 5679
Nr. W; Ser. 5866 Nr. S; Ser. 1324 Nr. 4I;
Ser. 10990 Nr. IS; Ser. 14315 Nr. s;

l000 Rbl. auf Ser. 10053 Nr. IS; Ser.
2Iss Nr. N; Ser., 3174 Nr. As; Ser.663 Nr. II;
Ser. 6970 Nr. IS; Ser. 5829 Nr. W; Ser.
3283 Nr. s2"; Ser. 3164 Nr. As; Ser. 9000
Nr. I; Ser. Bist) Nr. I4; Ser. 9894 Nr. U;
Ser. 13360 Nr. 40; Ser. 4021 Nr. I; Ser.
15617 Nr. 27; Ser. 1245 Nr. I; Ser. 10473
Nr. 48; Ser. 3251 Nr. 48; Ser. 2776 Nr. s;
Ser. 4396 Nr. II; Ser. 7509 Nr. Es. .
..—-.-——..—-—..."-j...

. Zdetterberirht -

von heute, I. Mai 7 Uhr Morg.
. .

O ! «« IVILZT Dis-is: l Wind. Ists-weitaus.
I. Bodd . . . 756 7 sw ca) s
I. Haparanda 758 3 s U) 4 krieg».s. Skudesnäs 764 s NNW(4) s
L. Stockbvlnn 759 10 SSW (2) 4 Regens. Swinemunde 763 13 sw G) 4s. Warschau . 763 II (0) 4
I. Dorpat . . 763 s W (0) I« .S. Irchangel . 764 7 (0) 0s. Moskau« 761 Is NNB so) 0 «

I0..Iiew . . . 75s It) NNIKU 4
Noch immer Regen in ganz Süd-Entoz« J»Norden hat es heute angefanaen zu regnen. -— Das

in Mittel-Europa liegende Band heiteken Wetterswird immer schmäler und erstreckt sich vom nördli-
chen Ural über unier Gebiet und Nord-Deutschlandnach West-Frankreich. —- Gestern früh Maximumder Temperatur in Pernau 140 C.

Toten« visit-nee- Eqakener iait
St. Petersburger Börse, so. April I8ss.

WechselsCourfe.London s M. f. It) Mk. einst) s5,s0 szyts
Berlin ,, f. Iao Amt. 46,8o 46,7o einst)
Paris ,, f. 100 Free· - s7,s7 37,s2 37,s7

söcllpsmperiale neuer Prägung . 7,69 USSilber. .
. . . .

.
.«.

. LOS
Fonds. nnd Aetieu-Course.579 Bankdillete ·l. Ein. . .

. .
. .

. Isssk Ruf.Hofe)
» II« EIN· - e « s · « - 10314 KHULIV» Goldrente (1883) .

. .
.

.
. . . 157 Kauf.bis-» ,, Use» . . . . , . . . 162 «

W» Orient-Anleihe It. Ein. . . . .
.

. Iris-z«by, » tu. Ein. . . . . . . los
I. W, Prämien-Anleihes1864). . . . . Satz«-«II. » » Hasen. : .

. . . Mit«Prämien-Anleihe der Adeledank . . . . . 195
IV» EisenbabnensNente .

. . . . . . . 104 Kauf.51x,«-»Rente. . . . . . . . .
. . .

-

Es« Innere Anleihe . . . . . . .
. . III-« Kauf.

ais-» Adels-Igrarb.-Pfandbr. .
.

.
. . . 10084 Kauf.END-«, Gegend Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) löst« Kauf.W» «, » » Eiern) law, tränk.bis-«- St-Peteksb.Stai-t-Ob1ig. . .
. . . mit-«IV» Edarkower Landschlk Pfdbn . mit-«IV» PetersdxTnlaek »

» » , löst-«Iletien der Wolga-t’tama-Bank.
. . . . . 800 Kauf«

» » großen russtschen Eisenbahn-Des. . 24714 Kauf.
» » NybiUsbBVspgVjck » . 7514Tendenz der Fondtbörses still.
Berliner Börse, I2. Mai (30. April) 1898100 Rbl.pr.Cassa. . . . . . . . 212 Rmhsd Pf.100 Rbl. er. Ultimo . . . . . . . 213 Amt-BE.100 Rbl. pr.Ultimv . . . . . . . 213 Ruh-P«

Tendenz: se n. «

Für die siedaetivn verantwortlich:
Qsssselilatt BAUER-niesen.

M 99. Sonnabend, den I. (13.) Mai 1P93.



Du« M Beil-s von C. Iksttieie I« -- I Its« 1893 s. Henker« pupssmaostcs Optik-mit llostuittotosops P s» I. — Rossen-c Use-types.

M II. Ikeue Dorptsche Zeitung. REIS-

« l " US Ij ·uns· um, see-mit aAI« . ,

iionenshhbkiuiisn lc 111-s 1893 i·
Erössnnng den 25« Æeai. f«, « « . . . - o-

ZGJ Z« »Na in» lloanlln »» »F» Eadeanstalr Bergs-eint, neu renovirt steht auch in diesem Jahre 1 åiskeppik l Spkeclistuii en 9 11 Uhr vor—Mk kam-H, Ögpgppz Ikzpxksp unter specieller Leitung des Herrn Dr. med. M. v. Hors ch e Ulütlni · . .

, .
.. I mittags mit Ausnahme der Sonntags.

sssls Instit, usi- Pniiiciioå ynmrbi Zcljkilntntg Blickes, Wtcljkcttmldkikxkkllckq Etfknklldth Mllss I Empfang von Sitten« Nasen—
IV» NO« «« PUZJTYJLZJZ HTSIIIZ IEYk UUV Ekkkkkkkkkkkkz ·

·
«

» OMPESIITF is. nsclieiilikanlisii Montag, Mittwoch·lIZTTHTT IZOOTTTZZYY Hmzpzmxz i »

It! »der Anstalt befinden sich Zimmer mit voller Yelostigunkiz AUch . si- vokzugiiciistss u· Erst-sag-
-18 MS M, 3161 3’449 18087 23389 konnendie nicht in der Anstalt Wohnenden daselbst bekoltigt werden-· »

Mitte! gegen Mut— Djg wes· H«
« - sm unan ene meus eruZ;

233 sie. iggi gigi igizz sei: -——-—-——--.--.—————---———.—-,BssFL-——sld«-· kjzphjazzs,·«zamphkk..spi.. I Kaszkknsgfgkesixcm Hkfsngag
3 2206 2872 3181 3472 19367 23765 I! h heilt-u· «

«

- «

«

Zzxzzzzzgzzgzgg Fig; jggzz gggskg latdlcks G ZIIWZICHIT CIWU isiiu iiiiiigsk Fug» osmpiisk uiiki s» kriiebenstg An9zteika·e- thus- Ich·tnach·Ec-
« 588 2261 2885 3197 3487 20111 24086 ausserdem lititmokiloookastionen nach den neuesten Mustern und an- wlkkssmkslt SICH bswähksz h« Uflnung er «? Es« w« dmlv Felsen«732 2279 2888 3219 3490 20206 24116 dere in mein Fach schlagende Arbeiten sowohl in der Stadt wie auch über— I Ycpcpfck »O St! UU U? k kell

X?
- 817 2356 2928 3229 3530 20492 24404 te« und schleuniger

843 2367 2932 3230 3537 20504 24441 Lieferung ».

« 9 Kramerschen Apokhskss
, · P[eg ka U pwmpt zu billigsjen

II II? ZZZZ 3232 3533 20883 111 Solvet-I. Bestellunuen auf kleinere Bauten und auf verschiedene Espa- Okcd Ost D OF b man· Preisen befördern werde Nähere3 4 5 82 ·. . O
. . . . . .

-
.

»
.

884 111, 2945 3348 3571 ZHW 24813 ratiiren an Gebauden nehme ioh bereitwilligst zu Jeder Zeit entgegen. okpa et· regnen at« en g I Auskunft ertheilt Hv- B. LeichtehH? 3267 3610 22113 .
« · U know,

..14049 2547 2966 3270 3618 22154 24980
1075 2584 2967 3272 3619 22230 24984 , - · « - A f I

III? ZEIT IX? - l I« SS II FS I S
Exil) 3332 2981 3287 3629 22390 33393 sucht haben, macht die Verwaltung der Allerhöchft bestätigten ehstländischen l« o 2987 o 2 o - · - - ·

· - «

-· 1262 2660 2988
Zeit) 2631 2990 3311 3633 22653 Zog; gen die Ertheilung der gebetenen ·Darlehen Einwendungen zu machen ha- lik3gzostsoh, Itultetttsoh
1232 IF? III? III? III? ZZHZZ eilt; be« »Und derer! Foizderxstigen Uicht lUgVOlsiVt,si",d- VII zum 1-.AU9U.It. 1893 Klavier

, 1506 2709 306 3340 3639 22778 35132 sich in der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Hriginalien erkhekkk gkündkkch ei» geboren« Franzos« fZZII - ConverfatiouskStuudeu in Mutter: , z» rezcher Auswahk
Mo Zgg 3355 sage; - H v» 10 bis 150 Kop. pro Rolle, zurück.

«. 9 3368 36 o· d Abl fd·s s T ·is keins Bewahriin en an enommen Un l CI m« er «
«

« « ele te Ta eten mit 10 oder JIZØPreis-« · 25 cem nach au ie e erniin »g g·
·

. gg
»

p ·Es? ZEZZZZZZ III? III? der Credit-Casse den §§ 103 und 106 des Allerhochft beftatigten Regle- I Egztlrtzßßtåutzzieasrtktxpyisrkilkl K pro». o 8 6 « «
’

-
. . .

1859 2783 3108 ZZZF TM 23096 25534 ments gemaß die Vorzugsrechte wegen der nachgefiichten Darlehen einge Frau Mzu Port-Wen18712795 3112 3389 3871 23159 25613 raumt werden. · «
·

S . I Yqg qmetkßqmschy
ist? 3382 sitz ZZZZ Ist? Zåizf ZTZZZ i z) D« Gkjkcp .

- s« dsss Mist-»- HFO gov-
. . is« 2808 3125 3395 3683 2324625749 « ·

« · »

. - Es; Psllslsssssätsljäs flog« X;
o . - .

« · · v .IF? II? IF; THE; IF; ZZTZZ Zgggg Annia Jöggis in d. Wieck Kiwidepah Parmel U. Pcitz Paar Jacke« z Wage» i» desto-m· f kann nach der neuesten Methode in
2061 seies- 3131 3423 3686 23494 » . Dlkslek · Kattentack U— SUUB Ko« U! HEXE« «- RUchkUll nigkaltigsteu und schönsten Musteisn M« VI« 2 Joche« oder« FSSVCPD2102 2819 3142 3424 15696 23534 s Habbinem Kechtel Pantifer Sarkfer übernimmt und fertigt billig an l stund« Ihn« werd» Ckfhmlsz kam·
2105 2828«314e.3430 17350 23639 " SY s . , stiu 37, im Hof, wie auch aus dem
21142838 3149 3448 17784 23888 im. til. NisiihtscliiinslizzPoseineiiteiir . Ist-use.

»IQ»pl.e--i,523 Armen. 18932
. h st O 3 Johaiiuisstk . · l··· »· Popoikciiokc ayiinionasisoxiuu » )

~ . ; Ists-aufh- Yililhotiöerfe von Zltenlhof Zlesiita von Ftgedttlllklen"'.ffl» « ····.
«· E; » » ii ien o ~ ona onime

»

«, uo in -

» ·zz»«; E» «
Linnametsa » , » Heimat Wannakostre «,

do. ——- E :;:;: Jst-THE( sr.;
- - I?·. - u Siiiaoisc I, « do. Wahhekopic » do. Ic «« U OF? IF MZJHEELEEEHIYHFasi- slcyiiiioii ikaccsh no staut-sinnst Toqnohanlo » do' Altroma » do' l
.- Jld -l0 4.-ro Mai: o r in. 3 siaoa GkUUthUl » KUWUst Slllclotla » do. - - i;I« « « ««

« « . . . ; von der St. Peter-eh. Medicinab ,··.—;no llouyiiiin paennuiinixm iipeiinesroizsi« Nlikko ~ do. · Wennefaare «, do.
d» « gehzzkde gestattet· Verkauf-i» d«

Popoiicikoiii ayiinioiiasropsiq Hindrcko Ueloa » Newe Tuwetfone ~ do. « » bezz·j)koguenk,dlg·En-gko3-v9kk·
7 LIMITED« Kusiko » Odenkat Suuksciar ~ do. MCISWI Islflsllcl II« MERMIS

»»·.;» Im St. Fett-rang. Tisch-to—
Arro I ,," Rachküll Umm-o ~ do. vom 27. spkii ab chemisch. Laboratorium,

T· J« · · -·" · "··" · Kallaina » Rajkiill Jaatma ~ Vogelfang 1 stoof Vollmilch ·å 6 Geiz. H! St· PVTLZSHZI PHJJJQIZYSÄIFXSVJIP
- « . .- Bzeski ~ Sellie in Wrlnd. Tisleri ~

Waldau 1
» » mit Moskau Nik«»spkaja» Haus» sehe· Yzgz

-
«

.
Törja « ~ Steenhusen Xukka o·

»

W äu. dW»ck 1 gustellung ~ 7» s -

kemetjew· J»
- · earna Jaani », e in . ie . toof Kalte Milch , 2 ~ Its-schau, New) swjet 37. ·-

0Y,,»z»»,11p»«,,»»» Cookomlljkllpz Reisen, Credit-Casse. den 24. Musik, i893.
, Is .. socläaspiumschmand ~ »

passiv» oupyusougk Oyiiii wos- Prasident J. v· zur Möhlin. I i. «? eeschmand .. i. Iiionuitsnupoiiknnaiomijänsn r.lopi-en-h Nr« 530» J» »» H«gemejstek» 1 Pfd. Tischhuttek aus «, .
UOJIPYIIOBOE TUTTI! M 402 Es« IMM-·« gekochtem u. unge- . . s [

isso s« ppsii c»- -ss- kwmem Nhmaw . ·.

Annae-km, iisro 1893 roiia Mai! iushcuiia ·
»«

, · 35 «40sit-o nun, in« 10 liacoiisn Apis, HYKSTG
upon-Psalm« UYMEMM llpospw Um· m. c -lle-re 6 riß Rang-increasi- BXIO

napp se
«

iiinnaro iiiuytiiecsrnaz upniiaiiiieiikanxaiso « P Pl) - · l Pfd. LlmbutsgekKäse », 25 »
g

EIN! SWWVJWU SMHWUWI UND· Bu- iiapsrsli c. r. ist-innern- Lisin Ton-i. nuuiocrpnpyeiiaro liebes-listin- co- 1 Pfdk schwelzek Käse n25 n· bsiaioiiizarocn in. 2128 enorm-ists, cocno- Nasen« D. U KUU LU-
niiixsiiJsepeaoniiixsiinoennonnixsn Speis— a » - cc ccwc Uns. In ünun-is, Otiihuennaro m. 1103 p«y6. 80 ITSIIISCTSIS’ · Z ge
soll· E Isisssqssssko UT Upolisow. Es « . « - ·-

.-" .I , ·
-

oiiaro Oskiishiceniikllcnonciiaro Eoiiiueps « Rcsclkmksflszcl ··

ililecinaro Bräune n iipyiu iipeiinsropoizsh 111-A. IBOOTOIC"L. - Kgjhz Fässer-Mantelpoiiaiiia ynesrsip iiponaiioiinsishcn use. g - H 4 i 400 «

. -
EVEN! lISXOMSEIE ERNST? Es« HCPPVY sxiidixfiikliieifneea yåkixkusieidlrodiadlfiiififidaccifdikiknkiyzbiiiuiiiiaikidtmkxifäliguabodgjiezxld . .

·. hält LHZELMZUITL ». z;DIE« HAVE-V« Ho« ZWEITEN« CAN« Insel. Sei-epi- Sckieposiisis Krone-tin, ne cnosrpn ne. oonsmie pacxoiiim nasse— Rsclgs empfiehlt zugbmjgen Frei·VIII« WPECZCWVO THE« nun-n ikpaüne iiemeizyio noixuuciiyio iishny m. 20 pyöiien ea iicsh 4 Eos-ca, m. liefert: - »» d» Ehe-do a ad» »,1893 Volks« AND« EVEN« 26 THE' iknyxus xyiioiiiecsrnennnixsn iiepeiineisaxsis 25 pyöneit 110 iihixoiih 1-iso sroiiia II
l M« g «

E« II« DIESES-Po UPECTWS iishna na nce neiiaiiie öyiiersn izoensinieiia xo 24 pyönin
» Ysllssllllssslh , lloiruuonatåpiåjiuziaesiscn est- iioiisisopsh O. B. llletiaticiiaroi 0.-lle-rep6ypi"r., Ha— » -

sancnaic
«« l , nyna iipociisrb no eosnolitlioofn cllop e Ilanpnsllflfb sannst-I. I

. D sz Ä, d» ·s«·
-

Die deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem Pliotogisbph John.
. . « g Titel: .

.
.; , NR. Bestellung-an auf

««« i - «· · s ll F izons Damen-
Am Z. ktlai a. c., It) lllir Vormittags oklenitaelse , · I Zoäkectiäu werdet:

word-si- dskisii do» Eis-Ha» de; Ezgss sr. Kaiseil Hoheit des lirossfursten klkhkonfolgors Fcllckzlcg S! pRpF W! »Es« »Es·

schen Bezirksgerichts errn . r« - « 89 I· -

»banowitscln am isechten Elmbaclis
uker unter dem Gute sakkaliiis 2128 a l dsinkst, dein Kaufmann W. E. Wnbllsil 7011 llss M!

··
»

gehorige Bräune-u, Tannen« sit-lieu- ii. · I.BSO I. B S 1.. our» 111.Ssiisiiliiillisii zur Befriedigung sum· Im Auftrag« seiner— Kziszkiiszhsg Hoheit; vekkusst w- Fnkst c. lichtem-til. o - -

· e—————·———————————FVVCCVUUE am· Plosksask Sommer» 2 Bände in Folio enthaltend ca. 240 Bogen Text mit 120 ganzseitigen se— IYIIIMCIck 060 Futter'
VIII! DOMAIN· Eins« Und ander« akatbildern und’ea. 280 kiinstlerischen Holzschnitten ausserdem das For— c t lucjskgkokszditows want-weiss Wall-me« «"« Pisa-it sr. kaiserl. Hoheit des Grossflirsten Thronfolgerd in stahlstich, 7 He— H; s« H Näh F szg
«« D« Mospszbosz beginnt mit 1103 lio raviiren und mehrere Karten. In 60 Lieferungen a9O Kaki. oder in -

ZU« 80 Voll« g
zwei Pracht-banden gebunden ssR sc EI« kqmänäer G· h«.

-· « '.. f. . NR» ·
. .

.
s O s rDei billige subsctiptioiispkeis auf die russische Ausgabe von spie. 20 in ·» »

··

· · eng· Yso es 939 «»
zwei eignes» geh-iusti- s.-ii. 25, skiisciii zu« es. iisiikuakziiiki wisse. spitze— JZIWYIFHHFHOZJJDZTHZIFZFO END« «

Gl PU tig auf s.-R.. 24 und weiter erhöht. subscribenten auf die gebundene Aus- c» Kot« Peter-bargst St» U·
gabe erhalten Band l und 2 in einem Bande nach Erscheinen. Die Ver— h« IV seh M!

in Steinen zu 6 Kaki. das Pud, wie Sendung in sorgfaltigster Verpackung erfolgt kostenfrei. Falls eine recht— -station Tabbifeiz baltische
such gemahlenen und gebrannt-ou zeitige Ankunft des Geldes hier nicht möglich, genügt eine von dem. betr.« , 111-111. steht ein Petersburgsk
Synsjn Haufen, auch als Mingslnlttsb Postcomptoir über Abfertigung desselben bestätigte Depesche

» ÅÜTLBHYL g «oEerirt in Pleskau Die deutsche Ausgabe kann in Lieferungen a9O Kop., mit Versandt Eine w »

Mnxaiiush Geoiioponutise Baiillarnn·i-. ins Innere h. sR.. 1.«05, unter lslaehnahme a s.-R.. 1.15 bezogen werden und russische s 31
Umstände halber billig z. Verkauf.-

Eine gut« neumontirte Hlggiixisisdözällaipiiskäilillirslyitelllie illustrirte Prospecte und enkectuirt Bestellungen das Rufsifche U« UUEschC
K s IT. v. Szcsepatislih h . - H

«« ««’«««t«chsp" h« s« WTM «« « IN« «« NR« «« «« f« M«"«
Sattler Lethe-g, Steinsty striiße Nr. s. .. «

«. E. Markt-sei« luhdb n. XII-Ersti-
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lIY I»FH(agiH .

4"89"sz""«s«98
·, s l cllllllllbkzssMbs

—..--—.«««

. salso n go t nk « M - .« E Äussetokdduszljohs

LHpeHTOPB mpbelzcxaro Bespsp · I · ·· ··

f» Mir-Her, nuheurdeftotorund uermeurterslsjlktcss F
pngapuaro Pluorusrysra o6·hul32lue«k-h, Z · , Z ··« «« » · I" «

-

uro 5 Juaa o. r. usi- 12 statt. uns! ; s;. F« E am s» mai 1393
Zu) Icauixeuupin Iducrnsrysra ausna- 1 «'·,: ·--««·-

««

trank-I sroprn ost- yaanoneanoko ne- ( ·« »« «· · »-I···- ; «:
»U- · » ; - sp-—..—-—————j———————-.»·

peskopkxkkkoko 12 Max; c. P. Es·- paß-
EIN! PSWETEHE UCUPUVUSEYI no - «il sp T« rskiay te« erwies-optischen Institute, rein-lo-

3«a«i«""' EFMJZ l i -III; uxzuouzeunhin no on sr Er! .s z· i « . « .
..

.» . - · ···

P? · s) AMI- « «··«..

Celieuaxonxie sropronasrhou non-Kuh!
non-irr. m. liauneuupiko Eluorurysra Des; .·.»«-- . Theerxkecnuku Papp-, Bretter- uschim
HaYIWVHUiH ZAIOPG Ha spembm l ««

« Z D« . Asphattqkvcksietrh für Kraut-abwec-
qacwb UOUIWYHOH CYUMIL U Bmsp l - E I. i. T: .««.ZI- Kafernety Schulen u. f. w.
o Man« - - z ».

Yolosis. OUMY I« UIEEELMOEEEO « O J J) «« «« skhiiftslocale. Voraus-so. · Coc-
WCUOTPBTB «« Eaallenspln M· I« I« «d h« kw «k JedrewZkicstYtixxli wivikd u: um: biaiCTHTYM M) DPECYTOTBGAHHS M« - « O d w« m M »« ers«

.
· ausgeführt Hocgachtunassiooll g

l2 «« 2 s«; - ss ZEIT-»Es« 111-Ists Mikgkzgixxss«..Eg:::.:s.»...l Iv L! rV« lopbews 27 EVEN« 1893 r« « s ä- m ex» odirt worden
, g, g «

H P S V - F D '

. EkbleMSkks Nk--15-. .JIEPOETOPD · All-WEI- I Es' Dienst-g, de» 4. Mai, wikd dsk Dampf» du; erste Faun; .------s--,
HIIOWOBOMTELLI A— YlI58UIS««"-· « ; D XII-Lachen«———.»..--.—.-

--»:.YXLEL Hiermit mache dem hochgeehtten Pu-«
». H - blicum Dor ats und der Um e end e-Æ 532 ,.- .. P b

?·————————-———:———— Z I« 9 « · kaum, daß ich zu jeder Zeit alle in mein
·· - O « lUIITYFYEFEU ZEIT-IF« Fach schlagend» Arbeiten. wiswiiiivsyaae
«- h ««

-—————— . BanarbeiteuN Von: l. Jllaä ex. o. of) hoyindot sich. meine; Wohnt-no » · ». .
» · F so Treppen übernehme und dieselben· ge:SFFUMPfF «« HAVE« FXM.U·USJ«S-JIFRENDER" F · III wissenhaftz solide und billig ausjührr.

gwdßaum2ooZls, F« dUZootso Mk? i »« » .sz Y·s««. · « i 65726 TPFPPG ANY« « Auch lsind bei I« stetstfSäkges Bisher«ei· am n d« are-h hie» w« ««
« . -

«« . · · · o «

,

«

.»; IV.gyycoienpsaeberx « « MAPTG MØUZTZYH MFCUO zu Hgkchkaztlkungsjjoll
E« Frsymutlk

Dwssssssssgsg 111-W sssiiiississäss
besonders« schöner Qualität—-

"""T—————«sp " · «« ·«-·«·"«""«"""«—H""—«""·"«··«———·

--·«" ·« ·Malo» Mk. Mai» Inn, Alexander-zip. o a - oer s· « JNr. IF, eng-fes« see-i Sm- Enforieyuny ,-».«»»,.»»
alles« Nr! 2mmek»m!ek- um! Zwist-E— END« sitz-Ists« II; EIN« d»

111-Hoffen i« der« sinds um! auf· ckom . . .

UVVMA
-die Phlllstor SNELLS-des ;J» · »«Fuss«

«« s I P « .- ll » Ii· N ; ·,»- «i« «Mk— gqssqq m gssqau 0 utsntss russo r. . 4 use-X.. » ·.»»···»,

« Gkrosso Auswahl von -
- .

. - .. . . .
. Kltuklich m den grösserenU «o Bod f sdo P blo ot o onz kommen habe) ich seit - II ·

dem Atxueeitnllä92 bolirrildlzsinor spritisuttlilutzlilsuniltåtg sing Ponsioti für Schüler —entä — Apothekenv DkOgU9U« Mds
des hiesigen Gymnasiums eröffnet. Pension-preis jähin 325 Rbi. M« U« THE« EVEN« kk 9 AND« «! UUCF 3 ’ pzkfumerje,(zeschzften»

sohtilarzt 111-- Hemde. » Dkkthslkkmktflk T« UkUUsx
———————————————————?s———-«d-—————— - « ·« « · . .« «« . A « « .«« « 4 · . 4 «· « F

HMOUUK

;
- nmmxnnnnnnnnnJWJ«»——s II· EIHEII a

·
·. -

«« ««
» diverse Baumaterialien De. 2c. empfiehltDr. Norclsiroms Kur— S: Wasserheibhuslalt X( sikkigsi Y Yusik

- am Ostspestrande b« Yiga K . Petersburger Straße Nr. l.
untor persönlicher Leitung dos pro-et. Arztes READ-Kittel. »Es· · · . L— ·

sotnmorsuison vom W. Mai bis l. September. « « « · . D? Ich m dtespm Jahr« «e B Um«

Wintorsuison von: 1. September bis 20. Mai. · .

--.---

·
· « m memekn Garten CHlchYffeU Mächte! sp

. .
. . . .

. Y- verkaufe tch sehr billtg eme VaumfkbnkyRonovlrto, oomfortabol otiicsxoriolkoto åimilionwkhnuugoin sowiodoäzezäno 4
. .. - .

4 die ungefähr 1000 .Zimmer mit Bekostigung fur rat! o, occur« osoon on un uo· n R i «. » - «

Läste- Nähere Auskunft: ertheilt der Arzt und Besitzer
. ....-—-.......—-.-—-—-lntt«·cjtwl’—o———————abbl«· X enthält. Dem Abnehmer der gcinizen

« . . . « · · ·
· .

»» e e« e» e»Pzkkzsk xszssztschsz igÆ ssich 3-;-»»z;zs-.
I . » ·

· ·

·
» Livlatkty o. stetig-san. Mache Besen;

bringt; hierauf: zur allgemeinen Kenntniss, dass K · gers die· HerrY Cjgartner aufmerkiam auf
r"" . ,. · -

.

·.
.

.

·

« - en geringen re! .

-

- X dem Herrn K Zweit dessi Zctihnhofez am Felltnichen
», ·sz«z«·»· · ege, em e

4 An— F ksn D«mlt hatte« clek Versicherten an B Feder l- g.XI « X«
- zu dilligem Preise. ·

». d»

Nu l c a I K übergeben hat: und finden dort oinloufondo K r V. f««
· A lICSIOIIUUZCU prompto Erledigung. K a :·-

zur
, s "

s « I « « «;«; « I « «.«;«; « s « ;: « Mk« aller Art wird sauber und gut angefertigt
«

«« "« " " «« « « « "«« « « ———————«« Nr. s, eine Treppe hoch, links.
1335 SVSTUUCN lass« « Ein« neu« swmmg

.
Ju der Teichstraße wird eine große

Mit Äl l s I· h d c h s l u I« Genehmigung hat die Gesellschaft das
Recht, ihre eigenen Actien anzukaufen

· und aus dem Verkehr . bestehend, aus 8 heubliktd IN. N Hist,zu nehmen, so dass dieselbe allmählig m eine ccgenseiliglislld
, l , große» Veranda· für di« Ssnm«»mszl·s«Gesellschaft umgewandelt wird. uGroquot-Sploo, Kindern-eigen, Hnngomatton etc. etc, Fa? mglthftrei. Nähe« i» d» EIN·

« ----- any« ngon ie es at es.
Grund-Cassius! ....·. . . . . 1 000,000 Rbl.—K. Eehpo BIOØVIF . .

'"'··"""·"·'···««· « »
Pkämlettslkesckvoskoutls ..« . - lIJVCTSSU -53 ·

—————-——-——— EIN« Am«

ssssssstssssssss4ssvs lsamllletlwollntsng
sessmmtlkapltal am l. Januar VIII: 11121 Ost! R. 4615

Von 1835 bis 1892 ihr-l. wurden durch don Tod fällig gewordene Policon von Heiligenfee und· der Eisenbahn, ist
gezahlt: 15,000,000 Rahel. in 7 Vekschiedeneu Jakhku fur dte Sommerferten zu vermuthen.

« « d d V « h J h 1893 -14Z l - m Das Nähere zu erfahren AlleesSkkaßk W«Dividon o or orsie erten fur das s. r von 1 bls 200 H· Etaw rechts·

Genetzt-sont riik Jakåsw lxkplsksp«k) «« », l n z; s« 0000r o n Puri 2 o n. m 2 i« Bdbdi i. HUlblJlUFPfkkdklsllgkcttsdtt Cl! C So. · ,
« K; «

, · SY ElwO· Mdlllcscll s Volks« iiZF"VLTk-.uk«.«" «"«««« P« «



DIIC Its» Juli« von T. I a ist«-n. — l Els- 1893 s. Its-um pay-sauste« lcpuutts llsttslssstctsps P o s I I. —- IIOIIUIIOM
»

Y Fortsetzun- der Iiczeisen i« der Beil-Isc-

M W. Reue Dörptfcse Zeitung. 189Z.

, Die Unterzeichneten bitten hotlichst ihre geehrte Kundschaft Sommer - Theater. ,
· zur Notiz Zu nehmen dass ihre Verkaufslocnle an den M! Wllldw-tlsEt-Mtciu. .

Icpheieciriä lloniztniijireiicsrepsb ad« · , Dwectmn Jul————iusTreunmnw «-

»..,nodzik 110 neeoöixxaro neun-hierin, rrro est- -

. I.ice-I cero reine« nno BLIXOZISIRS-P· " , · -Yrnpyioiiiaro m. Icphensli nenne-B ign-niiareph posrairn nenne. m; ccrp ich— « s s t · ·«M»» hss sites. s. Angns e. Wer lustige Krug(sa. noptinoio Eine. yirecissh eIEeLIIJBIIO
»

i« "
iiponeizoixnrhcn npscfpsnlts Isylstss a.

. OPSVMC M 3 Akkell V« Jvh. Strauß. «esse-gis sypsosssii ssp;s--s»6;-»;;»Hg;- vsllig geschlossen bleiben, werden. M»»«««» F3· M» »·-iizocsisepereesrs nnreire ,
-

« Neu! N «»noe npeniriie Zaun-ri- na ynaeaiinyio « . . . · i » Hase» . . M—-keck-seist. P. N. lkesnosow öx ls’ilinlen.
.P. Iopi-»eiz-r-, 30 Anpsbnn 1893 r. P. acsllslsow, Ralhhaussstlc . ässlkllMW .

« P . Schwquk ikk 4 Akte« you Blumen,»Als» B. lss’rederlcing. El. ltosenthnl, fis. Knochenstierxx . nten. « Gm» l that und nassen-arg. ««Bernh. Frederlcinzsz Kühn-sie. lau kenne. J. 11. schrein-n tin c. D» Billetverka———uf find» i» J« G«m C. l«’rederking. J. Music-w. II· SCHLEIDENS· »
Krügess Buchhandlung, its! Haus:

· w H l 0 Wgssqgg E (,0» Schramm, statt: an den Wochentageu. s· Gab-U« « its in« «

v. 10-——l2 Vorm. u. 3--5 Nachin an"

« s Fikllsls lIOIIIJIGL « Ä. D. Mllssth Sonn- und Festtagen von 12——l und v.
. . 6 Uhr Abends ab km d» Cassi-

«
. ·s C- « r - Jnstriiinente,Zithern2c., gessletzuikdsznskzikzsgs Hk.Psl)c«tzBY«..-,«g C» «-·

« sjz ,« s « Ocar·nas,Ziehharmanicassc. « - T « «- akqs W» l·isaäbxii«ieilc««««««irleks«jnyni«clilii«lwallla «««o «« THAT« « beziehtman ambestennbilliglien T· Pakqs 65 CAN-- Z— Pakqs »4»2 END»m, I mkzggsz H, 2740 Ha» . »
· - · . direct von der altrenommirten 4· Paksl 27 Cop- LDSSU Ä Cop-

. no II niiaccsrx est-« 12-r0 nah Übermmmt nach wle «« Fabrik csGs SCKFISIYCTJJUU Y«.-Y.-.V—HJ;.V..FJYP·- BqlcoT 59 Fiopzspg; it? TITTTT I: ZEIT: ZEIT g HUSENZHM Dgggkgjjggsmgjgk · M.-k-..Eti:’.?i.lJt"k2’Z-F?itlåii«. Haiidwetlikrvereiii
a. ncnhisraniu se« nerhipe n se« nie-cri- l « « «

Sonnabend, den 1. Mai a. c.Hase-voriger, « 12-Fo· USE L'7-’-"I«";k?«·3-«-s«·-.«.T:.« ·-
»,

«·7«-« -
» « . Dnanikeeuliixskdarnnikiäszriliiicagkäa irblllsmsixä « s s· P« ss M« 0 npiennhixshs ergangenen-i- neptåiish sneolal-was o n e «· s o s n - »nauanoinsh nonaro ysie nat-o rozxa y- . . · e

iigesrsrsocoöoe oöshiiiiiieuicz
N kt Si« N9O o

« iniHpekToprb tecta-«
empfiehlt in grosser Aussikeillkimund solliäskeiirbleit dnur eigenen Fahrt— YOBOMTJE M) VERMES-Po CZVEVHTEJ

. .vo:1. der hiesigen
Rats, Herren-, Damen— und Kinder-Wäsche jeglicher Art, in den neuesten ’H"O- UIUTMVUK FLUUETHJUAJHYUYZZFSCOUSD F« Fragen» YFUSCMUSVI 811119797 PIÄWHHCFC F« geswnavgszu UPOUZWYUTBCY · ’ ’ n unter Leitung des Herrn Musikdirectorsqeehrten Publicum Dospats U» d«umg«be- werden in knrzester zeit sauber ausgeführt. Vollsnaindige « nein. Ilpoinenia npnnnnaiosrcn eine—

»» Auge·kaUnt«zU-- 111-Athen, daß ich guts " "--liis"« « Ä s( t « ·«- W THIS« M» EIISIIPI THIS« »

Dritt-se: für -Mitglieder und deren
-

«

:;;k....-,.;....,,5».,«...5.z.. -,., Vkkzimmugke
——"—««--·-«—"— ««

-
«;MitchgefchirrhDarrenbauarbeihDach? - O

«

- - .. andwkkkkkngrkjwsdeecknngp Dachreparatnren u. Dach-mKutsche— bestens u. billig stelle. Wohne - s S
· . Sonntag, den D. MaiFssjetztsxcålkigafche Straße Nr; 29, Haus - « . « XVI! 2Hh«lc3op- gäb? RU- IU «Xlppdse

III Ikiflflsgssks
m« «

Rathhaus-euer. «' i- « -

innrer-i- - sann-ritt Es« ASSM- YOIOKIE vollständige Kaltvzvasserkura Turm; ihidh mzrljcameucgölsze End? alle! « « von Jst-E) Uhr von der -jTnponiy OOTABIIITL BG Akt-USE« III« TM· Art lileilgymnastik esse-ge, e e trisc e ean ung un runnen irr. -2« « - -»F— B« Es«
«.

Ausikfjhrlichere Anndnce in diesem Blatte den letzten Sonnabend d.
,-, » ~ «· · . Monats. , ·

. .lnlsisshcrtsetåtegtu Bemerkung. Der flntendant der Anstalt verschafft: Wohnungen » V» 5—7 Uhr W» d»BUT-U Eil! ZEISS-BAUER l« VI! Um· und ertheilt nähere Auskuii t. « .
.......-...Ad bB. B. BE« em- · Die Dis-reisen. ·- T -didelxisxic cslTr IN. D; Z.« —«—«»

Empfehle THE« L«
«. « I· » « " «« Elldtld . d F «l· «,tin-siehes-

Bb . »· »««»- Mkh xkkx.s.x»issg»ix.«eässxs«. ers-zeige.
wiss» verlangt für die Stube «- . s(h——-—————-—"rk-V«ss«t-————-————"

i

0 IZ111 II ««««—«-«zgzzzzzzzzs «- ·3· ————————E—— ·

«s.· « » O Odi« gis-i gswssiii sehe» ice— llakqtlllln lllllllllbl lllltl lltlllllsll Essai-la g« 3 oop- ZI g qqgjgkkk ks · f B hätt· -

- « « OKein, tinilgn edler-l; esch««ktlgullg M» HOHHHOMY HZHUHOHG Bnzopskz Zu Jeder Tageszeit
———« »tstr. ,im u zgesc a .

'

- . . sonnm .z . . g, den Z. Mai c.junges;Mädchen N» J. SIEIILEIII N« warme Mkaggm 6U» used-s-
-ssircht Stellung bei Kindern oder· in E· I Alt-strengste. - «. -« mit diversen Ftjllungen. sder Stube, auch zum Ver-reisen -

G·· t l« Bestellungen aufTechelfersehe strenge« 20. Wss Es DIE! 7011 , «« «
.. MIn« -

der auch Gartenarbeiten kennt, kann » « IS " kommst. qoCI.IEI n I Z g Ssich inelden - Karlowasstraese 25.
. z« den graciosesten Faoons Hocliachtuiigsvåsllao wem» warum»O -

.
.

. . «

"···

-Eine vollstandmobl.Straudhans, am . » . -. . -- . » sMeer gelegen, 5 Zimmer, gutes Wasser ..
.. F II! EHCU BUOUIISUCIIUUESU ZU EVEN«

zUvernsiiethen. Näheres Techelfer-Str. 3. . s
« » o O - , «lmovlxlamtlienwohnnng DCCZCIIYIIICIHIZII «

»«-cncky theilen-», ist fix: die Sommer-apum
«·

««
»

·· · Mse! bsllsg abzugeben: Z« »Es-frage« kur Theater— und Liebhaber-Bohnen, Gorporetionss Vlkklllsllkllllg M· SIIIEWSOIVtktetsttA Dfxielbstjtxtd 2 Msbksstms Wappen Fahnen en, Mantis-stets, cis-les, hinan— in den Gärtenfur d.«n. S. mit Bekostigung a zuge en.
fah« a»

- ·« tlxn Isgfatsliothv Irren-An- und Anpflanzungen Dorpats nebstE'«-F«""««is ««

oseii ei· ecoro iipiisiiiii er 7·"-"«33"«33"3«szs7?" Xsssksikskiissk Essshzsmiis «:Psk»sllE-«A.«D««8««Un! cUkeUWV UUUS s g pl Ilekken Veteklnässe stand— M« «US'l3 as en«ist zu vermiethen Karlowa-Str Nr. 6.
No B« h Im« hsu: l« « Ä El« ·

Iniintel sitzt! Zehnter-thi- « Zweite Ausgabe.

KSTIOWSSCDZSSS IS: TM Tbssskskgebäudiz sctsdtltokstolke einpdiehlt in gros- uszttwselks VVHZY« - s g H Hi— d ·""T-—-·——·
, ltzt-»- gkihgikgk ggziszdss F« hssiszkkszktsszess EST...HTTZT. ..s»l,izkzxfååt.xkxmgi Rot-les«- Zimmer«

« «

« ich auf vielseitigen Wunsch des Puhlicums ein— Lager von M I SHZRYYE 2 ZWEITE- TlE-im Garten gelegen, ist für die S -
«

« O «
,

V« US MS· ANY, « im» «ferkns M stillsn Mietherz» verzåibtxisk gesehn-entwallen nnd billigen Gwssm Mark, Nr« «« gkeksåMggåziu,« Nitt2k-Sik. s, wahkendPa out-Sie. r. 4, von 5—6 achm. « , .Ia ««
Zwei einzelne Ziiåinier H«

Uotizbuch mit Wart-studierte; «
————-

- ne st voller Pension wer en zum er- a anden gekommen. Es wird ge een
« sit-ne ofnany r Zier: äunidgeäiiixslien Oztxexsäeirå ezixtgfälngt Passelbe in der Exped des Blatteö abzu-

ie xp . r i
, . re ern.vol! 3—4 Zimmstv nebst Küche Um!

», «« ,«« H, dessen, -

«
—---------. ———"——"—-——««··—·"—TVor-Zimmer gesucht zu Ende August. g g« « l N l( , · o« daschriftliche Oder-ten nebst Preisen— empfehle« . 0 Bs XI» Das lebend« Läge-hat wäre fük »dengebe III) »O— N« P.- ·111 Ast· BEIDE· Maler— sc Vergoldungsgesohaft ist zu vermiethen - Ritter-txt. Z. Scherz« wohl zweckentsprechender gewesen.dition dieses Blattes niederzulegen. . 111-stehe sit. Er. it. Nähe-ke- Ukkkstkgssq 15s, « » « ,Dkk spkkkqz gkiickiichk quer.

—T————« -



Illeue Diirptfe ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Aupgabe um 7 Uhr Abends. «·

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s Abt. S« .
Preis. xuit Znstellnnge jähtlkcl

7 RbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach answärtN jährlich 7 Nu. 50 s,
hats-i. 4 Abt» viekte1j. 2 Nu. 25 K«

s un a h m e d et Ja seru te bis 11 Uh- Vpkmittqgk Pieis fix: die küusgksspattene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpuszeila

sen. »

Ists-d- Neichsbudgin Fvrst-Jnstructeuke. Obstbau
Creditrubeh Branntweins-Aionopvl. Riga: Cur-se. Wald«
Hände. Kurlanru Wände. St. P e te r H b u r g:
Slavifche Idee. Tageschrvnib Ssaratonn Auswanderern
Warschaur Brand. ·

Politische: Tqgesberichtz
Båtipzatlembleuesteåliosisz Telegrammksourgi

Feuilietonr Bismarck und die Nevolntiow Man-
nigfaltigem

« Ostern
Von der Realifirung des Budgets.
Nach der Zunahme, welche die R e i ch s - E in -

nahmen in den letzten Monaten des verflossenen
Jahres aufwiesen, ist gegenwärtig, d. h. für den
Januar nnd Februar des laufenden Jahres, für wel-
chen Zeitraum der vorläufige Cassenbericht vorliegt,
wiederum ein Rückschritt oder wenigstens ein SM-
stand eingetreten. Die ordentlichen Einnahmen be-
liefen sich auf 132,, Miit. Rbl., während in dem
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, der noch
in diePeriode des Nothstandes hineingeh«örte, die
Einnahmen IN» Mill. Rbl. betragen.

Es, sind im Ganzen 17 Budgetposiem die eine,
wenn auch unbedeutende, ElnnahmesVerringerzrng
gegen das Porjahr erfahren haben; unter denselben
befinden sich n. A. die Getränkesslceisch die Eingänge
vom Handel und Betriebe, die Eisenbahn» Passa-
gter- nnd Eilgut»-Steuer, die Naphta-Accife, die
Ekbfagss und Sszehen»knngsgebühren, die Paßgebühren
und die Ertrags: aus dem Verkauf von Immobilien.
Dieser Gruppe stehen 14 Budget-Posten. gegenüber,
welche eine Einnahme-Steigerung, die sich, allerdings
ebenfalls in befrheidenetrGrenzen bewegt, aufweisen.
Von Interesse ist, daß zu denselben auch solche Po-
ilen gehören, die, wie« die Grund- und Immobilien-
fteuer, in ihren Eingängen mehr oder weniger direct
von der jeweiligen«wirihschaftlichen Lage der Bevöl-
kerung abhängig sind; auch die Loskanfszahlungety
welche die beträchtliche Steigerung aufweisen, könn-
ten eventuell hierher gerechnet werden. Weiter hat-
ten eine Zunahme der Eingänge erfahren: die Zu-
cker-Accife, die Zblle, die Liegenjchufteu und Betriebe,
die Capitalrentensterrey die Zündholzs und. Tabak-
Acrise, die Stempels, Gerichisi und Kanzlei-Ge-
bühren. « »

Die außerordentlichenEinnahmenbe«
liefen sich auf nur s» iNiiL Rbl. gegen 57,, Will.

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Ab onnements nnd Ins-rate vermitteln: in Rigcu H. LangewiAnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga -

frotks u. Fr. Vielroscks Buchh.; in W a l k: M. Rudolfs? Buchhq in R e v a l: Buchh. v.Kluge s; Stköbmz inSt. P et e r s b u r g : N. Mattisen’s Central-Annoncen-Agentur.

richten. Die ,,slavische Jdee«, der ,,Panslavismus«
bildete bis jetzt noeh,immer das Unglück Russlands.
Wir haben eine ganze Reihe harter und iheurer
Kriege geführt unter dem geheimen Einfluß und
DUIck Vksfer Jdee und jeder unserer Erfolge bedeu-
tete für uns einen Verlust, einen Verlust an Mitteln
und Kräften, deren wir aber doch nur zu sehr bei
uns zu Hause bedürfen. Der Slavische Wohlthätig-
keiis-Verein dient einer Chimäre und künstlichen
Idee, die mehr Poesie, als praktische Einsicht enthält.
Uns will es scheinen, als wären unsere westlichen
und füdlichen »Brüder« weit reicher und culiurellen
als wir; der slavische Verein aber könnte leicht in-
nerhalb der Grenzen Rußlands selbst echte Slaven,
Nachkommen der Kriwitfchi und Drewljanq finden,
die materieller und geistiger Nahrung im höchste«
Grade bedürfiig sind. Die »Einigung der Slavenx
kann nurxals ein Einzelfall im Gesamrntproceß der
Einignng der ganzen Menschheit betrachtet werden.
Wir wären gewiß sehr glücklich, -wenn wir einen
Triumph des rusfischen Genius und seiner Ausdrucks-
formen - Sprache, Cultur —- außerhalb unserer
Grenzen constatiren könnten und svielleicht wäre es
ganz besonders schmeicheihafh wenn nicht die Slas
ven, sondern die Germanen und Kelten uns nachahi
men wollten. Aber um den rusfifchen Princlpien
zum Triumph zu verhelfen, bedarf es vor Allem
dessen, daß wir Rußland selbst zu heben vermöchten,
sein verarmies und verkummertes Volk; daß man
diesem flavischen Volke Raum zu seiner Ent-

faltung gewährte, auf daß es ans seinem Schoß
Träger feines Geistes, starke, begabte Männer hervorge-
hen ließe, die fähig wären, dem westlichenGenius einen
-— eigenen, ericht minder mächtigen gegenüberzustellen.«
— Diesesiuslassung der «Nedelja« bezeichnet der
,,Sswei«, wie wir einem Referat der »St. Bei. Z!-
eninehmery als« ,,lauie, aber inhaltlich armfelige
Phrasen.« Wenn· Deutschland geschaffen wurde
durch ein Bündnis; deuifcher Staaten, meint er, die
einst einander befehdeten und sich bekämpften —w.arum
sollte da Rußland geschwächt werden durch die Hin«
zuziehnng der slavischen Staaten zu einem Bunde?
Der Autor beruft sich übrigens noch aus ein atrderes
Beispiel —- aus das Oesterreich-Ungarns, das »ein
Staat ersten Ranges sei, nur in Folge der Vereint«
gung mehrerer ethnographisch verschiedener Staaten
unter einem Service-«. Ferner meint er, daß alle
Kriege, die Rußland bisher geführt, ihm nur von

Rbl. während der ersten beiden Monate des Vor-
jahres.

Die ordentlichen R e ich s - A u s g a b e n betru-
gen 108,9 Mill. Rbl., d. i. etwa 3 Mill. RbL we-
niger als tm Vorjahrez ferner wurden an Zahlun-
gen aus Anleihen 42 Mill. Rbl., d. i. etwa 10
Mill. Rbl. mehr als im Vorfahr-e, verausgabh Die
außerordentlichen Ausgaben waren gleichden
außerordentlichen Einnahmen unbedeutende rind be-
trugen nicht mehr als s» Niill. Rbl. gegen 33,9
MilL Rbh im Vorfahr« Dadurch blieb auch die
Gesammtsumme der Ausgaben, die. 1564 Will. Rbb
betrng, hinter der des Vor1ahreszrirück, und zwar
um etwa 21 Mill- Rahel»

· Auf Anordnung des Berwesers des Domä-
nenministerinms publicirt das Forst- Departement
im »Reg".-Anz-« ein Verzeichntßron Forst-
Jnstructeurem welche beauftragt sind, »Forsts
wtrthen auf Wunsch mündlich und schriftlich Rath-
schläge zu« erthei1en, private und comcnunaie Forsten
zu wirthschaftlichen Zwecken zubesichtigen und die
in denselben vorzuuehmenden Arbeiten zu leiten«
Tit-Rath Ssosnowski und hosrath Deirtau
in Riga sind beauftragt worden, die betreffenden
Austünfte an die Forstwirthe Kurlands, resp. Liv-
lands zu ertheilen. l

—- Der »Westn. Fin.«« bringt einige Erläuterun-
gen zn der mit dem I. Juni d. J. in Kraft treten-
den Steuerauf die Ein- nnd Audfuhr
von Ereditbtlletem Schon der außerordent-
lich geringe Steuersatz: I Kurz. von 100 «Rbl., d. h.
0, «, « pEt., zeige, daß diese Steuer absolut keine
fiscaltsehen Zwecke verfolge, sondern ausschließlich
staiistischr. Es« sei hierbei daran zu erinnern, daß
in einigen westeuropäischen Staaten, wie in Oesters
reich-Ungarn, Deutschland, Frankreich und der Schweiz,
einebesondere statistische Steuer von den Ein- und
Aussuhrwaaren erhoben werde. Irgend welche Schwie-
rigkeiten für den Handel seien von dieser Besteuerung
des Rubels absolut nicht zu erwarten, höchstens nur
für diejenigen, welche mit dem rusfischen Ruhe! spe-
culiren. Der ,,Westnik Finanzow« erinnert hierbei
daran, daß von 1843 bis 1861 die Eins und Auss-
fuhr von Creditbilleten gänzlich verboten gewesen und
trotzdem nirgends Klagen über Einengungen des
Handels erhoben worden wären. Auch der Cours
habe damals sehr gut gestanden.

——— Der »Grafhd.« hält der ,,Neuen Zeit« ge-
genüber feine Nachrichi aufrecht, das daß Project
des Branntweindlitonopols wirklich fchon
vom Reichsrath bestätigt, nicht aber dem Finanzrefä
fort behufs Abänderung und Vervollftändigung zu·
ricckgegeben worden ist.

In Riga werden, dem ,,Rifh. Westn.« zu-
folge, in diesem Sommer abermals ruf f ifche
Curfe für Privat- und Hauslehreriw
nen abgehalten werden. -

-«— Läkiigs der Riga-Pieskauer Bahn haben, wie
der »Rifh. West« rniiiheily Waldbränd e in
letzter Zeit zu wiederholten Malen stattgefunden.
Zwischen Riga und Woltnar sind zu beiden Seiten
der Bahn Waldstrecken ausgebranntz die an einigen
Stellen 20 bis 30 Faden lang »und 5 bis 9 Faden
breit sikid·,· an anderen fich über 300 bis 1000 Fa·
den in der Länge ausdehnen und in einer Breite,
soweit das Auge reicht. Als Entftehungsgrnnd wird
das Funtensireuen aus der Locomotive, besonders
bei den durchgehenden St. Petersburger Schnellzin
gen angegeben und darauf hingewiesen, daß bei den
Loconrotiven keine Vorrichiiing für den Funkenfang
existszire Da gegenwärtig mehrere der gefchädigten
Waidbesitzers Entfehädigungskiagen wider zdie Bahn-
verwaltung angestrengt haben, wird, wie man hört,
damit umgegangen, die bekegten Verrichtungen zum
Frmtenfang einzurichten. .

T JnKurland weiß, der ",,Gouv.-Z.« zufolge
die Statistik der Feuerfcbäden für den
October v. J. 74 Brände auf, von denen 17 auf
Brandstiftnng zurückzuführensind und einer
feltfamer Weise« trotz der· fpäten Jahreszeit auf
»BIitzichIa-g. . is? - T

St. Petersburgg 20. Mai. Dieflavifche
Idee, deren Disruffion neuerdings aufdie Tages-
ordnung« gefetzt ist, wird auch« von dem "»Sfvet«
erörtert und-« zwar polemifirt - der Herausgeber des
Planes, Herr Komarorty fpkciell gegen die »Nedel-
ja« Er reproducirt zunächst einen Passus aus die-
fem Wochenblath der etwa wie folgt lautet :— »Ja
feinen Siaatsorganismus eine Menge von Millios
Tuen fremdfprachiger,« nicht »stammverwandter und ein-
ander feindlicher Leute hineinziitragen — das wäre
ein— für Ritfsland feibst nicht ungefährliches Experi-
ment. . . Alle von uns befreiten Völker habenwir
als unfere zukünftigen Rivalen und Widersacher zu
betrachten nnd danach müssen wir unsere Politik ein-

i e s i i l ei s s.
s Bismarck und die Ren-glatten. I. »·

Lebhaft besprochen wird in Deutschland der so-
eben erschienene »Brieswechsel desGenerals
Leopold v. Gerlach mit Otto v. Bis-
marck« (Berlin, Verlag von W. Hertz), welcher
einige Züge aus dem Werden des großen Staats-
mannes zu dem, was er geworden ist, in zwar nicht
neuem, aber besonders scharfem Llcht hervortreten
läßt; besonders springt dabei sein Verhältniß zu dem
Jevolutionären Frankreich« in die Augen und hier-
auf vorzugsweise sei an der Hand einer im ,,Berl.
Tgbl.« erschienenen Besprechung des BistuarcksGers
lach’schen Brieswechsels in Nachstehendcm das Augen·
merk gerichtet. , .

Als ein unerbitterlieher Feind aller Bestrebungen,
welche aus die Umwandlung Preußens in einen mo-
dernen RepräsentaiivsStaat gerichtet waren, hatte sich
Otto v. sismarcksSchönhausen bei seinem ersten öf-
fentlichen Auftreten im vereinigten Landtage ausge-
rviesen. G: rühmte sich dieser feiner Gesinnung,
und mit dem den märtischen Junkern angeborenen
Trotze forderte er seine Gegner bei jedem Anlaß
zum Kampfe heraus. Es war eine Art von Sport.
von Randalirsuchy die ihm aus« seiner Corpsbuv
sehen-Zeit noch« immer anhaftetez er bedurfte einer
fortgesetzten Reibung mit den schärfsten Gegensätzenk
und je heißer er dabei wurde, um so besser für ihn·
Er galt für den unbeugsamsien Vertreter jener »klei-
nen, Abt! mächtigen Partei«, welcher das ganze con-
stitutionelle Wesen tief in der Seele verhaßt war,
und wenn man in den beiden Brüdern Ludwig und
Leopold v. Gerlach die Chefs des Generalstabes der
Reaction ansprach, so erschien Bismarck als ein ke-
cker, leichter Reiter-Mann, der in gestrecktem Galopp
auf den Gegner lossprengte.

Zu Leopold v. Gerlach dlickt er empor wie zn
seinem unfehlbaren politischen Meister und als der
Schlußs und Eckftein aller gesunden preußischen Pp-
litil galt Beiden die innigste Verbindung der bei-
den deutskhen Vormächta um auf diese Weise den
Kampf gegen die Revolution mit Aussicht ,auf Gr-
folg aufnehmen zu können.

Diesen unverfälsehten Vertreter des eingefleischien

Junkerthumz hatte nun Friedrich Wilhelm IV. für
den Bundestag in Frankfurt zum Gesandten be«
stimmt. Man war über diese Wahl nicht wenig
überrascht und bekannt ist ja das Wort des Prin-
zen Wilhelm von Preußen über den zbaumlangen
Landwehrofficier«, den er mit großem Erstaunen als
den destgnirten preußischen Vertreter am Bundestage
auf dem Franksurter Bahnhofe erblickte. Hier auf
diesem schlüpfrigen Franksurter Boden in dem steti-
gen Verkehr mit den österreichischem den miitelstaats
lichen BundesrathssMitgliedern wie— mit den aus-
wärtigen Gesandten hat sich die Wandlung in Bis«
marcks politischem Denken und Empfinden vollzogen
— jene Wandlung, von der die gesammte zeitgenbs-
fische Welt fpiiterhin die staunenswertheften Proben
erhalten iollte. Für den psychologischen Beurtheiler
des späteren preußischen Niinistetpräsidenten und des
gewaltigen deutichenzReichskanzlers wird diese Frank-
furter Zeit Bismarcks die alleranziehendfte bleiben,
weil in ihr alle Keime gelegt wurden, die später zu

solch weltgesrhiehilichen Thaten ausreifen follten.
Seh: viele Einzelheiten sind bereits in der Oeffent-
lichkeit über diese poliiische Häutung Btdmarckü be-
kannt geworden; allein in keinem der früheren Werke
tritt diese Wandlung in dem politischen Wesen Bis-
mariks so körperlich greifbar entgegen, als in dem
jüngst erschienenen Briefwechsel zwifchen ihm und
feinem förmlich angebeteteu Freund und Nteifter Leo-
pold v. Geruch. -

Man weiß es ja längst, daß Bismarcks Haupt«
thätigkeit in Frankfurt am Bundestage darin bestand-
jcven guch de: auscheiueud greichgitgiigstexk Pkätxntipxp
welche« Oefterreich als Präsidialmacht zu erheben
suchte, mit einer Entschiedenheit entgegenzutreten-
welehe um so peinlieher empfunden werden-mußte-
als sie niemals auch nur um eine Haaresbreite sich
von den Vorschriften des geltenden Bundesrechts
entfernte. Er brachte durch seine bureaukratische
Correctheih durch feine unwiderlegliche Handhabung
der Geschäftsordnung die österreichischen Pkäsidiq1-Gk-
sandten zur hellsten Verzweiflung( Mit dieser an-
seheinenden Pfdstlketks vertrug sich eine gewisse kalte«
Malice ganz ausgezeichnet, die er Gerlach gegenüber
nicht anftehi mit dem ehrlichen deutschen Worte
»Bosheit«« zu bezeichnen.

Sowie er nur einigermaßen festen Fußin F: m: k-

furt gefaßt und die« für ihn als für den preußischen
Vertreter besonders schwierigen Verhältnisse einiger«
maßen zu übersehen angefangen ·hatte, beginnt sein
heimlichey aber unerbittlich fortgesetzter Kampf gegen
die oesterreichische Strömung am Hofe Friedrich
Wilheluks IV. Er ist unermüdlich in seinen brief-
lichen Auseinandersetzungen an Gerlach, um ihn in
seiner Gegnerschafhzu Mannteuffel festzuhalten, und
nnerschöpflich in der Auffindung von Rechtfertigungss
gründen für feine neu gewonnene Ueberzeugung von
der Unversöhnlichkeit der beiden Gegensäße Preußen
und Oesterreich Die politischen und religiösen Mo-
mente beider Staaten hebt er mit einer Schärfeheti
vor, wie er es später nur noch in den wildeften
Sturmtagen des Cnslturkampfes zu thun pflegte. Er
offenbart einen Grimm gegen die katholische Kirchen-
po-ltttk, welche es aus nichts Anderes abgesehen habe
als auf die Vernichtung der protestantischen Haupt·
macht des Conti-nentes. Auch ans diesem Grunde
widerräth er dem widerftandslosen Anschluß Preußens
an"Qesterreich, von dem es doch nur» ,,bemogelt«
würde. s",,Lei"dlich« österretchisrh gesinnt, so versichert
er seinem vertrauten Freunde, Dfei er nach Frankfurt
gekommen, alle"in- davon sei er nunmehr gründlich
curirt-. »Ganz-tot; generales —n(1jut;antes, ne qnid
äatrimanti eapiat respulj1iaa« —- ruft er ihm in
einer schetzhaften Anspielung sauf sein Generaladjm
tantenamt zu; allein es steckt ein unerbittltcher Ernst
hinter diesen Worten. Man sollte, so räth er Ger-
lach wohl hundert -mal in seinen Briefen an, doch
wenigstens mit »Bosheit« Oesterretch gegenüber dro-
hen, auch wenn- man eine solche nicht gleich begehen
wolle oder könne. Bismarck wird von Tag zu Tag
dringlicher, er geht offener mit der Sprache heraus
und verlangt von Gerlach geradezu, er möchte seinen
Einfluß auf den König« in der Richtung geltend
machen, daß die ,,Mösglichkeit« eines Bünd-
nisses Preußens mit Louis Napoleon
dem Wtener Cabinet in die Grenzen der Wahr-
scheinlichkeit gerückt werde. Man brauche sich i«
darum der »Na 1I1.« noch nicht mit Hat« UUV
Haaren zu vetschreibenz aber die Wiener spUM
wenigstens diese »Möglichkeit« fürchten müssetb AUf
diese Weise fbrdere man sogar das Gute, trotzdem
man den Schein annehine alsrwolle mtm Wiss
thun. Dieser Gedanke ist fük LEDPVIV V· Gtklsch

unfaßbau gsr antwortet mit einem Schriftwork
»Mehr Drum, die Böses wollen um des Guten wil-
len. ,,Deren ist die Verdammniė —- ruft er mit
Emphase aus.

Man fühlt es von diesem Augenblick an, daß
zwischen den beiden ehemaligen politischen Gesinnungs-
genossen uud den vertrauten Freunden sich eine un·
überbrückbare Kluft aufgethan hat. Die Wege Bei-
der halten sich bereits sauf Nimmerwiedersehen ge-
trennt. Die Ciique arbeitet nur noch daran, Pis-
macck in Frankfurt unmöglich zu tauchen, ihn mitei-
bar zu irgend einer Unbesonnenheit zu reizen. Als
er schließlich den Vollzug der bekannten Conveniion
mit Oesterreich doch nicht verhindern konnte, geriiih
er in eine förmiiche Muth, er bekommt vor Aerger
mehrere ,,Anfälle von galligem ErbrechenQ Er war
wohl damals endgiltig mit sich und mit der zukünfti-
gen Politik, die er für die alleinige im Interesse
Preußens hielt, im Reinen. "

- Jm April 1857 trat Bismarck seine Reise nach
P a ris an, die entscheidend für ihn werden. sollte.
Er hat mit den leitenden Persönlichteiten des Kai-
serreiches eingehende Unterredungen über die verschie-
densten Angelegenheiten der preußischen und der
deutschen Politik. Ganz besonders wichtig waren
indessen die Andienzen bei Louis Napo leon,
in weichen die Neuenburger und Holsteiner Fragen
erörtert wurden. Bismatck erwähnt in einem Brief
an Gerlach ausdrücklich, mit welcher Wärme und
Verehrung der Kaiser. - vom König gesprochen, und
sein Wunsch, dem König zu dienen, ,,gehe vielweis
ter als seine Pflicht, französische Politik zu treibeu."
Von de: ,,pari;i Kreuz-Zeitung« sprach er wiederholt
und meinte, ,,man solle endlich über die fiegreichen
Kriege von 1813 svergesseiy was ihnen voranging.«
Louis Napoleoii ließ den Wunsch, die preußische Ar-
mee und Landwehr kennen zu lernen, deutlich durch·
blicken; allein Bismarck ging aus das Thema nicht
näher ein. Nur Gerlach gegenüber spricht er sich
dahin aus, »daß uns ein Befuch des Kaisers von
großem diplomatifchen Nntzen sein würde-« »Es
braucht sich gar nichts Politisches daran zu knüpfen,
und wir können ganz ehrliche Leute da-
bei bleiben.« -— Wie Gerlach diesen Vorschlag
aufgefaßt haben mag, geht aus Bis marck’s Ant-
wort vom L. Mai aus Frankfurt zur Genüge hervor:
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Nutzen gewesen seien. Das Rußland des II. Jahr-
hunderts sei doch ungleich viel reicher, als das des IS.
Volksideen und Bestrebungen aber seien der staatlichen
Macht durchaus proportional. »Nicht uns erniedri-
gen und uns klein machen sollen wir, um reich und
vernünftig und glücklich zu sein, sondern, im Ge-
gentheih kühn und energisch müssen wir uns
zeigen. Dann wird Rußland wirklich sich erhe-
ben und feine Macht wird der materiellen Ent-
wickelung des Volkes zum Nutzen gereichen«
—- Für eine Art Mittelweg scheint die »New
Zeit« zu fein, welche sich jedenfalls gegen eine au-
genblickliche ,,-Kühnheit und Energie« ausspricht. Das
Blatt bemerkt nämlich zu der Auslassung des ,,Sswet«:
»Das Beispiel Oesterretchssllngarns ist durchans
kein glänzendes Außerdem aber zeigen die slavlschen
Stämme bis jetzt garnicht den Wunsch, sich einer
politischen Conföderation anzuschließem an deren
Spitze Rußland stände. Richtig ist allerdings die
Bemerkung des Herrn Komarow, daß die Bestrebun-
gen eines Volkes seiner staatlichen Macht proportio-
nal sind, um aber eine dauerhafte Verwirklichung
dieser Bestrebungen zu erreichen, muß man vor Oli-
lem erst für sich selbst Sorge tragen, für eine genü-
gende Vorbereitung der materiellen, sittlichen und
geistigen Kräfte. Sonst bringt man, völlig fruchtlos
Opser." «

—- Dle Mitglieder des Slavischen Wohl-
thätigkeits-Vereins veranstalteten dem aus
Rußland scheidenden serbischen Gesandten
Wassiljewitsch zu Ehren am 17. Mai ein Abschiedss
dieser. Die Feier trug einen herzlich intimen Cha-
rakter, referirt die ,,Neue Zeit« Es nahmen an
derselben u. A. Theil Gras N. P. Jgnatjew, der
Vier-Präsident der Akademie der Wissenschaften J.
K. Grot und Dragan Zankom

—- Wie die ,,St. Dei. Z.« erfährt, beginnen in
der zweiten Hälfte dieses Jahres die Arbeiten zu den
Gemeindeumtheilnngen in den Gouverne-
ments Bessarabiem Tannen, Chersson und Poltawa,
in denen die Colonisten einen großen Theil der Be-
völkerung ausmachen und bisher besondere d e ut s eh e-
tscheische und bulgarische Landgemeins
de n bildeten, in denen das russische Element volls
ständig fehlt.

Aus Ssaratow wird unter dem is. Mai
gemeldet, daß daselbst sehr viele A us wan derer
aus den oberen WolgasGouvernenients eintreffen,
die sich nach Sibirien und besonders ins Gouv.
Tomsl begeben.

Jn Warschau find am II. d. Mts. die
Waarenniederlagen der Fabrik Rosenbladt
niedergebrannt

Yrlitifafrr case-derm-
Deu 21. Mai is. Juni) wes.

Läßt schon die in Deutschland Auswasser erlan-
gende agrarische Bewegung das Zustandekommen
des russifrhidentschcn Haudelsveriraqes zweifelhaft

erscheinen, so fehlt es auch an anderen Indeuiungen
nicht, welche die Chancen einer befriedigenden Lösung
dieser Frage herabminderm So schreibt neuerdings
in ihrem Montag-Blatt die »Weil. Böcs.-Z.« zu
diesem Thema: »Von gut unterrichteter Seite her
meldet man uns, daß die handelsvertragssVerhands
lungen mit Rußland ohne Ergebnis; bleiben
werden. Die Verhandlungen ruhen gegenwärtig
vollständig Bisher ist nichts Anderes geschehen, als
daß die Russische Regierung hier ihre Geneigtheit
geäußert hat, uns für die Aufhebung des Differen-
zial-Zolles auf Getreide ihrerseits Zugeständnisse zu
machen, und daß darauf hindeutsche Vorschläge nach
St. Petersburg gerichtet worden find. Die A nts
wort auf diese Vorschläge steht immer noch
aus und in der ganzen langen Zwischenzeit hat
das russische Finanzministerinm ein oder zwei mai
um Auskunft über Einzelheiten der deutschen Forde-
rungen ersucht. Gras Schuw alow, der Botschaf-
ter in Berlin, gehört zu den Besürwortern eines
Abkommens und man weiß hier, daß er seine letzie
Anwesenheit in St. Petersburg dazu benutzi hat, in
diesem Sinne zu wirken. Schließlich hat allerdings
Kaiser Alexander das letzte Wort zu sprechen und es
kann immer noch sein, daß er beim Abwägen des
Für und Wider größeren Vortheil in einer Verstäns
digung erkennt«

Nicht nur in Deutschland, sondern auch außer-
halb desselben ist i« rstztek Zeit das Theiua von ei«
ner Aussöhnung zwischen dem Kaiser
und dem Fürsten Bismarck angelegentlich
erörtert worden. So bespricht, wie der »Voß. Z«
aus London telegraphirt wird, der »Daily Telegrf
in einem Leitartikel die Aussichten einer Ausfdhnung
zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bismarck und
besürwortei dringend, daß der erste S ehritt dazu
vom Kaiser gethan werde. »Wir sagen dies in
dem ausrichtigsten Wohiwollen gegen Deutschland
und den deutschen Herrscher. Denn Deutschlands
Cours aus der politischen Karte ist nicht so klar
vor-gezeichnet, daß Bismareks Erfahrungen und Ruf
gegenwärtig und künstighin nicht ohne sehr großen
Werth sein dürften. Es ist nicht gut für Deutsch-
land, es schädigt und entehrt es in den Augen der
zeitgenössischen Menschheit, daß der größte Staats«
mann des Jahrhunderts wie eine edle, aber ver-
naehiässigte Klinge in der Zurückgezogenheit verrostr.
Wie die Außenwelt die mißliche Lage versteht, scheint
es nicht ganz klar, wie der Altkanzler die Initiative
zur Wiederannäherung die in Friedrichsruh erwar-
tet zu werden seheint, ergreifen kann. Doch sollte
die Wiederannäherung sicherlich stattfinden. Selbst
wenn sie rein persönlich wäre, selbst wenn sie zu
keiner unverzüglichen oder unmittelbaren politischen
Thättgkeit des Fürsten führen sollte, würde deren
Veranlassung ruhmreieh und gewinnvoll für Kaiser
Wilhelm und eine Genugthuung für das historifche
Gefühl Europas und ein Trost für Deutschland sein.«

Fürst Bismarck hat kürzlich zwei Anspra-
chen gehalten. Die erste derselben galtSchülern

des Plöner Ghmnasiums,- die dem Fürsten einen
Besuch absiatteten, und lautete nach der ·Kieler Z.«
folgendermaßen: »Ich danke Jhnen, Jhren Oh.
Collegen und Schülern von Herzen für den freund-
lichen Besuch und dafür, daß Sie mich zuerst mit
einem altpreußifchen Marsche begrüßt haben, den
Sie soeben spielten. Jch sehe darin den Entschluß
ausgedrückt, daß die hier anwesenden Vertreter
Schleswig-Holsteins, das seit 40 Jahren mit Blut
an uns gekittet ist, daran festhalten wollen und sich
ebenso gut als Preußen betrachten. Und ich freue
mich namentlich über die Begrüßung der Jugend
und hoffe, daß Sie in Jhrer Thätigteih wenn Sie
erwachsen sind oder wenn Sie durch Preußen nicht
blos mit uns Brandenburgern und sonstigen Preu-
ßen, sondern mit der gesammten deutschen Nation,
mit dieser größten und hervorragendsten Nation in
Europa, verbunden sind, mit sorgfältiger Hingebung
in Tod und Leben daran festhalten werden. Es sind,
wenn mich meine geschichtiichen Reminiscenzen nicht
im Stiche lassen, sächsrsche und fränkische Kaiser in
SchleswigsHolstein gewesen, die Hohenstaufen kaum
noch. Aber nach jener großen Zeit hat Holstein
und Lauenburg wohl kaum wieder einem Herrn in
Krieg und Frieden angehört. Und es ist eine große
Gnade von Gott, daß die Gesammtheit unsrer deut-
schen Nation einem so festen Bunde angehört, wie
wir ihn seit lange nicht gehabt haben. Es ist nicht
gut, in Europa einer kleinen Nation anzugehbren,
und einer großen und starken und ausgezeichneten
Nation von 50 Millionen anzugehbrem ist ein Vor-
zug, für den wir Deutschen Alle unserem Gotte
dankbar sein werden, so lange wir leben. Und ich
bitte Sie, mit mir auf unser neuerstandenes, wieder«
gewonnenes, einiges Reich ein Hoch auszubringem
wie man in Holstein sagt: »Up ewig ungedeeltl««
Nachdem Director Fink dem Fürsten seinen Dank
für den freundlichen Empfang ausgesprochen hatte,
erwiderte der Alt-Reichskanzler: »Als ich etwa 20
bis It) Jahre alt war, da wünschte ich gern, Etwas
zu erleben; es war nicht Unruhe genug in Europa
für meine Unruhe. Da kam das Jahr 1848 und
mit ihm ali’ der Krieg und Lärm. Wir leben auch
jeßt in einer unruhevollen Zeit, aber es kann doch
fein, daß, trotzdem es so unruhig ist, die Flüsse wie-
der ruhig bergab fließen. Das wollen wir hoffen.
Jch weiß nicht, ob es einGiück ist, so viel zu er-
leben, wie ich erlebt habe; jedeufalls wünsche ich es
Ihnen nicht. Wir wollen hoffen, daß Wissenschaft,
Handel und Arbeit blühen werden; denn das
Blutvergießen ist ein undankbares Geschäft. Jch
danke Ihnen nochmals und bitte Sie, wenn Sie
einmal alt werden, meiner nicht zu vergessen.«
-- Die zweite Ansprache galt den mehr als
1200 Oldenburgern, welche sich am As. Mai
in Friedrichsruh zusammengefunden hatten; sie war
die Antwort aus eine Snrede des Prof. Hullmanns
Der Fürst verbreitete sieh zuerst über die Bedeutung
der Viederdeutschen für das Reich nach innen und
außen und fuhr sodann, zu Prof. Hullmann ge-

wandt, fort: »Ich danke dem ehrenwerthen Redner
für die Anerkennung, daß ilh mit der Reich« ek-sas sn ng das Richtige getroffen habe. Es giebt
viele Leute, welche damals mehr verlangten, die eine
stramme Centralisaiion wünschten. Jch halte es für
ein großes Glück für das Deutsche Reich, daß wir
mehrere Centren, mehrere Residenzeiy mehrere
Dynastien in demselben haben. Sie sind geradezu
ein Cultnrerfordernih Das Gefühl, der Mittelpunkt
eines, wenn auch kleinen, Staates zu sein, giebt klei-
nen Resirenzen ein Ansehen und eine geistige Ent-
wickelung, wie» man sie bei weit größeren Städte-n—-
des ceniralistischen Frankreich vergebens sucht. Wer
ie in einer französischen mittleren Provinziaissaupts
stadt --mag sie auch 200,000 Einwohner haben—-
gelebt, dir wird finden, daß dort eine viel kleinere
Kleinstädterei herrscht, als in einer deutschen Rest·
denz von 10,000 Einwohnerm Von diesem Oe«
sichtspunct aus bedauere ich auch nicht die frühere Klein«
staaterel und billige nicht die Bestrebungen, die auf eine
Einschränkung unserer Bundesstaatenshinausgehen.« .

;

Wie der ,,Bresl. General-Aug« miiiheilh erläßt
Freiherr v. Hu ene eine Erklärung, nach welcher
er mit Rücksicht darauf, daß der Wahlausruf der
Cenirnmszraciion den Widerspruch gegen den von
ihm ans voller Ueberzengung gestellten und ver-
tretenen Antrag als das Feldzeichen des Cenirums
in der Wahlschlacht hingestelli hat, ein M andat
für den Reichstag annehmen werde; im Falle
seiner Wahl werde er sich keiner Fraetiou anschließen.
-— Das Haupiorgan der Centrum-Partei Schlesiens,
die »Schles. Volks-BE« wird auch fernerhin die
Vertretung der Anhänger der Huenkscheu Observanz
bilden.

JnHamburgerließdieCholerasCommis-
s ion des Senats unterm 29. Mai folgende Mit«
theilung: »Ein in der Neustadt wohnhafter Comptoirs
Bote, welcher seit acht Tagen« an leichten Durchfällen
litt, hat sich am Sonnabend Morgen, wegen Er-
scheinungen von Cholera, in ärztliche Behandlung
gegeben und ist noch am Nachmittage desselben
Tages gestorben. Die bacieriologifche Untersuchung
hat heute Cholera als Todesursache ergeben«

Für Oesterreirhsllngoru hat, wie gestern mitge-
theili, der Kaiser in seiner Ansprache an die Dele-
gaiionen eine abermalige E rhö h un g der Ko ste n
für das Heer-wesen in Aussicht gestellt, doch
beläuft sich dieselbe auf nnr einige wenige Millionen
Gulden. Jn der dem BudgelsVoranschlage beigege-
benen Begründung wird in Bezug aus das ordent-
liche Erforderniß des Kriegsministeriums ausgeführt:
Die bedeutenden Anstrengungen und Fortschritte al-
ler übrigen Großstaateu in den letzten Jahren de-
züglich der Entwickelung und Vermehrung der
Streiikräfte legten dem Kriegsministerium die Ver-
pflichtung auf, die eigenen Wehreinrichtungen be-
hufs Erzielung eines entsprechenden Kräfteverhälinissses zu erweitern und zu kräftigen. Das Ministe-
rium erbitte daher für das nächste Jahr eine Erhö-

»So einstimmig wir in Betreff der inneren Po«
litik sind, so wenig kann ich mich in Ihre Auffassung
der äußeren Politik hineinleben, der ich im Allge-
meinen— den Vorwurf mache, daß sie die Reali-
täten ignorirt. Sie gehen davon aus, daß
ich einem vereinzelten Manne, der mir imponire,
das Princip opfere. Ich lehne mich gegen Vor-
der- und Nachsaß auf. Der Mann imponirt mir
durchaus nicht. Die Fähigkeit, Menschen zu bewun-
dern, ist in mir nur mäßig ausgebildet und vielmehr
ein Fehler meines Auges, daß es schärfer für Schwä-
chen als für Vorzüge ist. . . Was aber das von
mir geopferte Princip anbelangt, so kann ich mir
das, was Sie damit meinen, eorreet nicht formuliren,
nnd bitte Sie, diesen Punct in einer Antwort wie·
der aufzunehmen, da ieh das Bedürfniß habe, mit
Ihnen principiell nicht auseinanderzugehem Meinen
Sie damit ein auf Frankreich und feine Le giti s
mität anzuwendendes Princip, fo gestehe ich aller-
dings, daß ich dieses meinem specifisch preußi-
schen Patriotismus völlig unterordne. . .

Ein legitimer Monarch wie Ludwig XIV. ist ein
ebenso feindfeliges Element wie Napoleon I., und
wenn dessen jetziger Nachfolger heute auf den Ge-
danken käme, zu abdieiren, um sich in die Muße
des Privatlebens zurückzuziehen, so würde er uns
gar keinen Gefallen damit thun, und Heinrich V.
würde nicht fein Nachfolger fein: aueh wenn man
ihn auf den vacanten und unverwehrten Thron hin-
auffetzen wollte, würde er sich nicht darauf behaup-
ten. Jch kann als Romantiker eine Thräne für fein
Geschick haben, als Diplomat würde ich fein Diener
fein, wenn ich Franzose wäre; so aber zählt mir
Frankreich ohne Rücksicht auf die jeweilige Person
an feiner Spitze nur als ein Stein in dem Schach-
spiele der Politik —- ein Spiel, in welchem ich nur
meinem Könige und meinem Lande zu dienen den Beruf
habe. Sympathien und Antipathien in Bett-ff aus-
wärtiger Mächte und Personen vermag ich vor meinem
Pfiichtgefühl im auswärtigen Dienste meines Landes
nicht zu rechtfertigen — weder an mir noch an
Anderen; es ist darin der Embryo der Untreue gegen
den Herrn oder das Land, dem man dient. Die
Jnteressen des Vaterlandes dem eigenen Gefühl von

Liebe und Haß gegen Fremde unterzuordnen, dazu
hat mein-r Ansicht nach selbst der König nicht das

Recht, hat es aber vor Gott, nicht aber vor mir
zu verantworten, wenn er es thut. Darum schweige
ich über diesen Punct —- oder finden Sie das
Princip, welches ich geopfert habe, in der Formel,
daß ein Preuße stets ein Gegner Frank-
reichs sein müsses Iius dem Obigen geht schon
hervor, daß ich den Maßstab für mein Verhalten
gegen fremde Regierungen nicht aus stagnirenden
Antipathiem sondern aus der Schädlichkeit oder
Nützlichkeit für Preußen, welche ich Jhnen beilege,
entnehme. Jn der Gesühlspolitik ist gar keine

·Reciproeität, sie ist eine ausschließliche preußisehe
Eigenthümlichkein Jede andere Regierung nimmt
lediglich ihre Interessen zum Maßstabe ihrer Hand«
lungen, wie sie dieselben auch mit rechtlichen oder
gefühlvollen Decorationen drapiren mag . . . Jch
habe Jhnen einen drei Bogen langen Brief über
meinen Eindruck geschrieben, habe ihn aber nach
Empfang. des Jhrigen verbrannt, da das, was ich
sagte, von Jhrer voreingenowmenen Position abge-
laufen wäre, wie Wasser vom Entenftügeh ich kann
meine Empfindungen Ihnen gegenüber ausschüttem
aber ich kann mit Ihnen die Frage nicht sachlich
eingehend dtscutiren,. weil ich gegen persönliche
Empfindungen nicht aufkommen kann, und Sie die
politische Anschauung denselben, wie mir scheint,
unterordnen.«

Dieser Brief, der in naee eigentlich die Grund-
züge der ganzen zukünftigen Bismarekischen Politik
skizzirt, war der Beginn des sieh vollziehenden Bruchs
mit dem langjährigen Freunde. Mehr und mehr
Vskfchätst sich der Ton, in welchem die wenigen noch
verdsfentlichten Briefe gehalten sind. Den Vorwurf,
für einen Bonapartisten zu gelten, nimmt er mit
ieiehtem Humor auf, er spottet über diesen Beinamem
wie darüber, daß man ihn früher einmal, »Spree-
Kosaken«« genannt hätte, und er bleibt dabei, aus
jede an ihn gerichtete Frage, ob er russisch oder
westmächtlich gesinnt sei, zu antworten, »ich bin
preußisch und mein Ideal für auswärtige Poliiiker
ist die Vorurtheilsfreiheih die Unabhängigkeit der
Entschließungen von den Eindrücken der Abneigung
oder der Vorliebe für fremde Staaten und deren
Regentem Jch habe, was das Ausland anbelangt,
in meinem Leben nur für England und seine
Bewohner Sytnpathie gehabt nnd ich bin stunden-

weise noch nichi frei davon; aber die Leute wollen
sich ja von uns nicht lieben lassen und ich würde,
sobald man mir nachweist, daß es im Interesse einer
gesunden und wohldurchdachteu Politik liegt, unsere
Trupp-en mit derselben Genugihuung auf...die französi-
schen, russischen, englischen oder oesterreichischert feuern
ehen."

(Schluß folgt)

e Mannigfaltigke-
Der Fernmarsch Berlin-Wien ist am

Montag früh von 15 Theilnehrnern angetreten wor-
den, die sieh in Berlin um 5 Uhr früh in der Bocks
brauerei, am Tempelhoser Felde, versammelien. Zahl-
reiche Freunde der Sache waren gleichfalls erschienen.
Der Vorsitzende des Distanz-Marsch-Vereins, Or. v.
Studnitz, begrüßte die Erschienenem Punkt 6 Uhr
begann der Statt. 10 Minuten später waren 14 un·
terwegs, um VI! Uhr ging der Letztq ein Berliner
Heilgehilfe, ab, der sich etwas vekspätet hatte. Die
Meisten traten den Marsch in gemessenem Schritt an;
nur ein junger Wiener Arzt nahm, nachdem er sein
Jaquet ausgezogen, Lausschritt an und behielt ihnbei, so lange man ihn sehen konnte. Begleitet wur-
den die Dauerläufer von drei Radfahrerm

-.- Ein Felsabsturzhat sich auf beige-
land ereignet. An der Nord-Seite der Jnsel ist
man nämlich damit beschäftigt, die steile Felsenwand
durch starke Mauerwerte gegen den EinsIuß der See
zu schützew Die Arbeiter, etwa 40 an der Zahl,
hatten die Arbeiten zum Grundlegen des Mauerwers
kes bereits fertig gestellt, als sich in der Nacht zum
vorigen Sonnabend neben der Arbeitsstätte eine un-
geheure Steinmasse — sie wird auf mehrere HundertTons geschätzt — loslbfte und die Arbeitsstätte ver-
schüttend aus den Strand hinunterstürzte. Hart am
Rande des Felsenabhanges stehen zwei Häuser, deren

fågk durch etwa noch folgende Stütze gefährdet er-
e ut.
— Prof. Robert Kerl« zweite Ehe.

Seit langer Zeit hat keine cause eslöbre die bür-
gerlichen und besonders die gelehrten Kreise B e r·
lins so in Aufregung, Staunen und Verblüssung
gesetzt, wie die zweite Ehe Robert Koch’s, des be-
rühmten Batteriologem Zunächst die nackte That-
sache: Geheimraih Professor Dr. Robert Koch hat
sich von seiner Frau scheiden lassen, mit der er in
langjähriger Ehe gelebt, und hat sieh, er, der mehr·
fach schon Großvater ist, mit einer biutjungen
Schauipieterin zum zweiten Male verheirathen Nicht
zum ersten Mal kommt eine Kunde von diesem Ro-
man, setzt, da er mit einer ungewöhnlichen Ehe-

schließung endet, an die Oessentlichkeit Schon im
vorigen Winter drangen Nachrichten davon in die
Presse, und zwar nicht etwa von Berlin aus, son-
dern von der italienischen Riviera her, und auch
nicht in die Berliner, sondern in die Pariser Bon-
levardsOrgane Damals brachten Blätter, wie der
,,Gil Blas«, der ,,Gaulois« u. f. w. eine Notiz,
die im Wesentlichen folgendermaßen lautete: »Herr
Robert Koch, der Baeillenvater, hat ein eigenartiges
Mittel gefunden, um sich über feinen Schmerz zutrösten, den er empfinden mußte, als die Affaire
seines Tuberculins eine unglückliche Wendung nahm.
Er hat kurz entschlossen eine Tänzerin in Berlin
entführt und genießt jitzi an der sonnigen Küste des
Mittelmeeres die Freuden der Flitterwochen seiner
jungen Liebe« Jn Deutschland mochte Niemand
diese wunderlich lautende Mär glauben. Erst zu
Beginn dieses Frühjahrs wurde es weiteren Kreisen
gewiß, daß die Pariser Mtttheilung begründet war.
Der einzige Jrrthum der französiseheir Blätter de-
stand darin, daß sie von einer Tänzerin sprachen.
Die junge Dame, um die es sich handelt, jetzt Frau
Geheimrath Dr. Koch, war Schauspielerin und spielte
am »Berliner Theater« des Herrn Barnay. Sie
hieß Hedwig Fernbrüch hat übrigens während ihrer
kurzen theatralisrhen Laufbahn keine Lorbeeren ge·
erntet. Sie kam als Novize in das Theater des
Herrn Barnay und das ,,Einzige«, was an ihr ge·
fiel, war ihre frische Jugend und ihr schönes, feuers
rothes Haar. Sie hatte eine Chevelure, wie eine
Nixe oder wie eine Circes, wie sie sich die jüngsten
Pariser Lebemänner vorstellen. Jm Uebrigen war
sie eine richtige bereute; du diahlcu große blaue
Augen, ein kräftiger, lachender, sinnlicher Mund und
eine Nase, die in ihrer Eigenthümlichkeit mit dem
Berlinischen Wort: keck aufgewipph nicht genügend
bezeichnet ist. Die Sicherheit, ja Keckheit des Aus«tretens der jungen Novize stand nicht ganz im Ver-
hältniß zu ihrem Talent. Sie spielte naive Mäd-
chen, so die Obersten-Tochter in den »Journalisten.«
Bald verschwand sie vom Theaterzetteh ohne daß
man sie vermißte. Das war schon 1891. Jetzietst wird der Grund dieses jähen Abbrechens der
eben erst begonnenen Künstlercarridre ersichtlich. Die
junge Dame ging aus dem naiven Fach in das der
Liebhaberinnen über, zu einem Romeo allerdings, wie
er äußerst selten vorgekommen ist in der wunder-
reirhen Geschichte des menschlichen Herzens und in
der Geschichte der strengen Wissenschaften. Der ge-
schiedenen Frau Geheimraih Koch verbleibt der
richterliche Ausspruch auf sit! VCOMI des Einkom-
mens ihres ehemaligen Gatten; die neue Frau Ge-
heimrath Koch erheirathet mit dem Rest auch Stief-
ktndekz die zum Theil sie an Alter weit übertreffen.
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hung der Geldmittel und stelle für die folgenden
Jahre eine Steigerung der Anforderungen in Aus-
sicht. Obwohl eine Beschleunigung in dieser Rich-
tung dringend geboten wäre, solle die Durchführung
aus Rücksichten auf die Erhaltung des finanziellen
Gleichgewichts auf mehrere Jahre vertheilt werden.
Die das Mehrersorderniß bedingenden Mcsßsiahmen
beträfen eine Vermehrung und Unterhaltung des Be-

-siandes an Osficieren und Mannschaften der beste-
henden Forenationem sowie die Bildung von Neu-
formationen und eine Verbesserung der Ausrüstung
Die Maßnahmen zur Vermehrung der Officiere er-
fordern 479,i573,Fl., die Stärkung des Mannsihafts-
und des Pferdebestandes 1,244,302 Fl. Neu ausge-
stellt werden sollen fahrende Batterien, sowie 2 wei-
tere Eadres für die mobilen Belagerungs-Batterien.
Sämmtliche Hauptleute der Jnfanterie und der Jä-
ger sollen sucessive beritten gemacht werden. —— Das
außerordeniliche Erforderniß des Voranschlages ent-
hält u. A. als Fortsetzung der Beschaffung von Re-
prtirgewehren eine vierte Rate von 1,400,000 Fl.,
behufs Einführung des rauchlosen Pulvers eben-
falls eine vierte Rate von 2,000,000 Fl., für
fortisicatorische Maßnahmen transitorisch 1,450,000
Fl. u. s. w.

Während der Psrngsttage hat zu T e p l itz im
nördlichen Böhmen der deutsche Schuiverein
feine 13. ordentliche Hanptversammlung abgehalten.
Gegründet wurde derselbe am 2. Juli 1880 in Wien
zu dem Zwecke, in den gemischtisprachigen Ländern
Oesterreichs an den deutschen Sprachgrenzen und
auf den deutschen Sprach-Inseln, besonders dort, wo
es an Mitteln zur Errichtung deutscher Schulen. ge-
breche, die Bestrebungen der Bevölkerung zur Erlan-
gung und Unterhaltung solcher Schulen zu fördern.
Der Verein entwickelte sich in den ersten Jahren sehr
rasch und fand auch im deutschen Reiche thatkrästigk
Unterstützung, indem zu Berlin am is. August 1881
der allgemeine deutsche Schulverein geschafsen wurde-
welcher den Zweck verfolgt, die Deutschen außerhalb
des Reiches durch Geld-Untcrsiützung, Gründung von
Schulen, Bibliotheken er. ihren: Vollsthum zu er·
halten, resp. wieder zu gewinnen, und welcher dem
entsprechend auch dem oesterreichischen deutschen
Schulverein an die Hand geht. Böhmen, insbeson-
dere das nördliche, ist schon seit Jahren der Mittel-
punct des erbitterten Kampfes, jwelchen das oesters
reichifche Slaventhum gegen das Deutschthum führt,
und der Sieg des ersteren in Böhmen würde den
Kanips auch in den übrigen gemischtsprachigen Län-
dern des Habsburgischrn Kaiserreiches zu Ungunsten
der Deutschen entscheiden. Die Deutsch-Böhmen selbst
sind sich ihrer gefährdeten Lage und ihrer verant-
wortungsvollen Stellung wohl bewußt —- sie sind
ein kampferprobtes, zähes und unverzagtes Grschlechts
Um so betrübende: war für sie der Eindruck, wel-
chen der Gang der Verhandlungen in Teplitz machen
mußte. Die Versammelten trennten sich zwar mit
dem festen Vorsatz und Gelöbniß, in ihren Bestre-
bungen durch keine noch so große Schwierigkeit sich
ermüden zu lassen, aber alle Redner stimmten darin
überein, daß ein Rü ck g a n g in der Wirksamkeit
und Anziehungskraft des Vereins eingetreten sei, und
daß die Beiträge immer: spärltiher fließen, während
andererseits zugegeben werden mußte, daß der ische-
chische Gegenverein den deutschen an Zahl der Schul-
gründungen und der in ischechischen Schulen unter-
gebrachten Kinder überflügelt habe. Jm vdrigen
Jahre B.»hat der slavische Schulverein 2 Kinder,
gärten und 6 Schulen, darunter allein drei im Tep-
lißer Bezirke, gegründet, der deuischesnur einen ein-
zigen Kindergartem

Jn Frankreich rüsten sich die Parteien zu den
bevorstehenden allgemeinen Wahlen
für die Deputirienkammrr. Ehe der gegenwärtige
Conseilpräsident die Leitung der Regierungsgeschäfte
übernahm, wurde vielfach angenommen, daß der ehem.
Minister des Jnnern und Besieger des Boulangis-ums, Constans, berufen sein könnte, den Wahlfelty
zug zu führen. Dupuy hat fich aber seither selbst
als ein so schneidiger Minister des Jnnern erwiesen,
daß auf die Mitwirkung des Heu. Constans ver-
zichtet werden kann, wenn anders nicht noch die
Mehrheit der Deputirtenkammer selbst eine Ueber«
raschung bereiten sollte. Hat der gegenwärtige Con-
seilpräsident durch sein energisches Vorgehen gegen
über den für den I. Mai geplanten Kundgebungen
die Ultraradicalen erbittert, so war andererseits die
jüngste von ihm in Toulouse gehaltene Rede nicht
eben geeignet, diejenigen Conservativem die sich zur
ronstituiionellen Rechten vereinigt haben und als
die ,,Ralliirten«, die für den Anschluß an die Re-
publik Gewonnenrn bezeichnet zu werden. pflegen, zubefriedigen. — Nun haben die jüngsten Verhandlun-
gen in der Disputirtenkammer den Beweis erbracht,
daß das Ministerium keineswegs unbedingt auf eine
geschlossene parlamentarische Mehrheit zählen darf.
Hierüber wird ,der »Nat.-Z.« gemeldet: Anläßlirh
der Beraihung eines Gesetzentwurfes bezüglich Ab«
änderung der Wahlbezirke hat der Eonseib
Präsident ronstatiren können, daß sein Einfluß auf
die Kammer-Majorität auf schwachen Füßen steht.
Ein Mitglied der Rechten, Herr Bazile, hatte ein
Amendement vorgeschlagem wonach der Staatsbeamte,
welcher sich zum Deputirten wählen lassen will, ver-
pflichtet sein soll, schon in dem Augenblicke, wo er
seine Eandidatur aufstellh seine Entlassung als Be·
amter zn nehmen. Nach dem bisherigen Wahlgefetze

konnte der Beamte das Ergebniß der Wahl abwar-
ten, bevor er sein Amt niederlegte, auch bestand eine
Ausnahme von dieser Regel nur für die Präfecten und
Uuterpräfectem welche drei Monate vor der Wahlihre amtliche Siellnng verlassen müssen, wenn sieihre Candidatur in den von ihnen verwalteten
Departements resp. Arrondissements ausstellen wollen.
Der Conseilpräsident und Minister desJnnern bekämpfte
dieses Amendement auf das entschiedenste und gingso weit zu erklären, »daß eine solche Bestimmung
in einer republikanifehen Kammer niemals die
Majorität erhalten könne.« Und als Antwort
auf diese Erklärung wurde doch das Amendement
des Herrn Bazile mit 312 gegen 209 Stimmen
a n g en o m m en.

Jn Paris besuchten am vorigen Sonntag
ungefähr 2000 So cialisten in gewohnter Weise
die Gräber der 1871 erschossenen Communards auf
dem Friedhof Pdre Laihaise Dort wurden rothe
Fahnen entfaltet und mehrere Reden gehalten, unter
Hoch-Rasen auf die Coinmune und die sociale
Reform. Zwischen den Manifeftanten kam es zu
einigen Conflictem doch entlerrte sirh schließlich der
Friedhof ohne weiteren ZwischenfalL Die Polizeihatte keine Veranlassung einzuschreiten.

Aus Phlludelphin ineldet von vorgestern eine
Depesche der »New. Tel.-Ag.«, daß 17 O f fte ie re
von den ruf fischen Schiffen »Dann-i Donskoi«
und »Rynda« und 5 von der oefterreichischen Cor-
veite ,,Frundsberg« an der Parade des Decoratiom
Dah (zum Gedächniß an die im Secessionsaskziege
Gefallenen) theilgenommen haben.

Die große Bank-Krisis in Australien hat ihreQuelle in der Eigenthümiichkeit und Ueberwncherung
des dortigen Bankwesetckiu Jn Queensland z. B.
bestehen bei einer Bevölkerung von 400,000 Seelen
nicht weniger als 12 Banken mit 200 Filialern
Diese leihen sämmtlich gegen die Verpfändung von
Land; der Zinsfuß beträgt durchschnittlich 8 Procent.
Von den 12 Bauten sind aber 8 in englischen
Händen und der Profit wandert nach England. Die
Bauten selbst besitzen zusammen ein Capital von
nicht über 50 Mill. Mk. und arbeiten im Uebrigen
mit Capital im Betrage von 200 Mill. Mk» welches
ihnen vom Publikum, namentlich aus England-
gegen 5 PCL Zinsen anvertraut ist. Werden nun
Einlagen in größerem Betrage zurückgefordertz so
entwickelt sich jedes Mal eine Bank-Krisis, denn das
in Pfandbesttz befindliche Land läßt sich dann entweder
garnicht oder nur zu sehr ungünstigen Bedingungen
verfilberm — So entwickelte sich auch die gegen-
wärtige Bank-Krisis, welche freilich alle früheren
an Umfang übertrifft.

F I c S E s s.
Jn der Aula der· Universität fanden im Linsedes heutigen Vormittags zwei Doctor-Pro-m otione u statt. Es wurde zunächst der ArztM. G urswits ch nach Vertheidigung der Jnangurab

Dissertation ,,Quantitative Analysen des zu- und
abitrömenden Mtlzblutes« zum D o ctor der Me -

dici n promovirt Als ordentliche Opponenten fun-girten Prosecior Dr. H. Adolphh Docent Dr.
F. Krüger und Professor Dr. A. Schmidt — Fer-ner wurde der Arzt Rostislaw Ernst zum Do c-tor der Mediein promovirt Derselbe verthei-digte die unter Leitung des Professors Dr. R. Ko-
bert verfaßte JnanguralsDissertation ,,Zur Frage
über die Wirkung des bromwassetstoffsauren Scopo-
lamins« gegen die ordentlichen Opponenien Dr. wert.
A. Lunz, Professor Dr. W. v. Tschish und ProfessorDr. S. Wassiljew. ,

Vom Herausgeber des Verkehrs-und Adreßbuches der baltischen Pro-vinzen Herrn rund. sur. A. W. Kröger, gehtuns folgende Znschrift zur Veröffentlichung zu:
Hochgeehrter Herr Redacieurl

Wenn ich heute den vierten und letzten Band
des »Verkehrs- und Adreßbuches der baltischen Pro-vinzen«, Estland betreffend, der Oefsentlichkeit über-
gebe und dabei auf die zweisJahre zurückblickiz diezur Ferttgstellung des Werkes nöthig gewesen find,so kann diese Rückschau mich nur mit Freude und
Genugthuung erfüllen. Habe ich auch zu Beginn
der Arbeit noch Bedenken gehegt, ob ieh die
allgemeine Unierstützung, die ich zur Durchfüh-rung meiner Jdee nöthig hatte, finden würde, sowurde ich mir doch dessen bald bewußt, daß siehmein Vertrauen auf meine Landsleute glänzend
rechtfertigen würde. Und in der That ist mir vonkeiner Seite, trotzdem ich mir selbst manchmal mit
meinen wiederholten Anfragen zudringlich vorkam,eine Zurückweifung widerfahren, wohl aber ist mir
vielfarhe Anerkennung zu Theil geworden, die ichweniger für mich, als für meine zahlreichen Mitar-beiter mit innigstem Dank annehmen kann. — Leidthut es mir, nicht allen Denen einzeln danken zukönnen. die mich mit Rath und That unterstützthaben, denn es hat wohl die gesammte Jntelligenz
der baltischen Provinzen an dem Werke mitgearbeiteh
Spxiell möchte ich aber noch Ihnen, hochgeehrter
Herr Redakteur, für die Förderung, die Sie in
liebenswürdigster Weise mir bei der Herausgabe des
»Verkehrs- und Adreßbuches der baltischen Provin-zen« haben zu Theilwerden lassen, meinen verbind-
lichsten Dank aussprechen.

Mit vorzüglkchstet Hochachtung
Jhr erzzebener A. W. Kr öger.

Die Oberpost und Telegraphenveu
waltun g giebt im ,,Reg.-Anz.« bekannt, daß aufGrund des Allerhöchften Befehls vom M. April d. J.für Packeie mit angegebenem Werth vom I. Juni c.,anstatt der inneren Taxe der Assrcuranzgebühr von
V« bis zu V, hist» die allgemeine Assecusranz-Prämie in Anwendung zu kommen hat,

die für die zum Posiverbande gehörenden Staatengilt. Diese AssecurankGebühr wird vom I. Juni e.in folgendem Umfange erhoben werden: l) 3 Kop.von je 75 Rbl. des angegebenen Werthes oder voneinem Theil von 75 Rbl für Sendungen in dieRußland benachbartensändert Deutschland, Oestet-reich-Ungarn, Rumäniem Türkei, Schweden und
Norwegety 2) 7 Kind. von je 75 Rbl. des angege-
benen Werthes oder von einem Theil von 75 Abt.für Packeie nach allen anderen zum Postverbandegehörenden Ländern.

Gestern Abend, bald nach 1410 Uhr, wurde, die«
fes Mal nach längerer Pause, unsere Frw.Fe uers
wehr wiederum a l armirt. Aus noch nicht fest-gestellier Ursache· —- vermuihlich aus Fahrläsfigkeit
—- war in« der R. Stahlbergsschen Colonialwaarew
Handlung am Großen Markt Nr. 9 ein Vr a nd
ausgebrochen. Zum Glück hielt das Steigercorps
der Jud. Feuerwehr gerade eine Uebung ab, so daßsofort nach Entdeckutig des Feuers Mannschaftemeine Spritze und Wasser zur Stelle waren und das
Feuer sehr schnell unterdrückt werden konnte. Ande-
ren Falles hätte der Brand leicht erustere Dimensio-nen annehmen und bedeutenden Schaden verursachenkönnen. —e-

Vorgestern Abend hatte der sind. A. G. sichauf dem Sehießstande des Büchsenschmiedes Matten-
berg längere Zeit im Schießen geübt, als er Pliss-lich diegeladene Pistolegegensich abdrückte
und sich eine Wunde an der Brust beibrachtr. DieWunde ist, wie wir hören, eine gefährliche.

Von der Lävländischen Gouv-Regierung ist, der
,,Livl. Gouv-Z« zufolge, dem Redacteur Adolph
Grenzstein die Concession zur Exöffnuug eines
photographischen undzinkographischen
Ateliers bei der von ihm unterhalienen Thier)-
graphie in der Breiistraße ertheilt worden.

Unbestellbare Briefe im Post-
c o m p to i r.

Einsache geschlossene Briefee F. Ja«
cobsvhiq Dur-sauern Bnpnenöaynsdz Arved Geis-
ter; «Ms. Lurie for Ar. Bache: (retour aus New-
Yoryz C. Schleier; Malermeister Depmann (retouraus Danzig); Mmia Bessern; Rits Küttz Ella
Freu;, C. Blumbergz arme; neu llinxanuy Kanne—-paart-es; Frau A. Pack."Ei"ufacheoffeneKa«rteu: Oeuapy Aparts;
Mnxanuy Gattin-day.

Einfache Banderolem V. Grewingh
Carl Johanson; Privxidocent David Grimm; A.
Øpeåuanyz Kannst. Bpmxanonzq Ohne Adresse(einliegend Buch: ,,Sammlung ausgeführt« Stil-
arbeiten v. Junghänel«); Gena Lahlz III. Bauern—-nouyz F. Benjaminsohm Musikus.Gott«-rief: Buaxxmsaipy AETOHOBP .

b « Noli-en »un- den KirciJrukiirlJrrn.
St..Johannis-Gemeiude. Getan ftp des FriseurenMax Fiala Tochter Anna Adele P roelamirte Dr.

weil. Eugen Woldemar Siegfried Gernhardt mit HeleneMarie StollebyH der Kaufmann Leopold Richard Boris
Bote! mit Mathilde Pödder, szgriech.-kath. ConsessionGestorb en: Louise Niatdilde Stein, 26874 Ich!alt; die Wittwe Jsaliue Treuer, geb. Morgeom 6973Jahr alt.

gcrmlime Aachrcchtkiu
St.Johartnis-Kirche. -Eiugegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 11 RbL u. 1Rbl. für die Mission ; 1 Rbl. für die Unterst.-C. und
50 Kop« z. Bibelverdreitung Außerdem für Bessara-bien 120 Kop«; für die Heiden 1 Rbi.

Mit herzlichem Dank O e h r n.

T s I l e n l i Z e.
Frau Beata Elisabeth L a n g, geb. Pulikpck

f is. Mai zu Mitau.
Edmund Gustavowitfch J ü r g e n s, f i4.·

Mai zu St. Petersburg «

Frau Sophie E ck l u n d , f is. Mai zu St.
Petersburg

Dr. rund. Alexander H e l l i n g , f im sit.
I Jahre am i4. Mai zu Riga.

Frau Anna Wölz, f im 76. Jahre am II.
Mai zu St. Pelersburg

’ Frau Johanna Marie Schmid t, geb. Las,
f is. Mai zu St. Petersbukg

- Alexander Reine, f i4. Mai zu St. Pe-T tersburg.
7 EIN« HD in, f is. Mai zu St. Petersburg

« Frau Wilhelmine H e h s e, geb. Hasenclevey
-f- im Eis. Jahre am i6. Mai zu Rigcr

M
Rudolph W al ck e r

, Kind, f am i7. Mai zuga.
Frau Wilhelmine Fleisch e r, geb. v. Jo-hannson, f im 94. Jahre am is. Mai zu Mitarn cs Peter Alb e r t, f im H. Jahre am is. Mai

zu Riga.
»

Gotthard K r eß le r, f im As. Jahre am is.
Mai zu Mttau.

Robert Lellecken, f is. Mai zu St. Pestersburg. » .

Gustav Haußmanm f is. Mai zu St.
- Petersburg «

! Ehenn RentebBeamter Oskar S to ckm a n n ,

f im so. Jahre am i7. Mai zu Riga.
Robert Stevensen T h o m s o n , f im 60..

« Jahre am is. Mai zu Mühlenhos. »
, Fu. Hedwig de la Croix, f im 66. Jahre

am i8. Mai zu Riga. .

Schuhmachermeister Theodor Stolger, fim
7i. Jahre am.i5. Mai zu Riga.

Franz Zsrhieschh f is. Mai zu Odessm
Johannes v. Meyer, f is. Mai zu St. Pe-

tersburg
Wirth Staatsrath Ernst v. Bonnell, f i7.

Mai zu St. Petersburg »
Kupferschmiedemeister Carl Berg, f U. Mai. »

H Weiser-Were
see Wie-bilden Telegauphensssenexmu

Berlin, Donnerstag, i. Juni (20. Mai)
Das Bureau Wolff meidet aus Hamburg, der
allgemeine Gesundheitszustand sei dort sehr befriedi-
gend; es sei möglich, daß der dort vorgekommene
CholerasFall ein vereinzelter bleibe.

·

Paris , Donnerstag, i. Juni (20.Mai). Wie
gemeldet wird, hat General Dodds der französischen
Regierung einen Bericht über die DahomeysExpedii
tion vorgelegt. Bei der Expedition ist rauchschwas
ches und gewöhnliches Pulver zur— Anwendung ge-
kommen; die Truppentheily welche mit gewöhnli-
chem Pulver schaffen, haben die meisten Verluste
gehabt. -

St.«Petersburg, Freitag, U. Mai. Die .
heute ausgegebene Nummer der Gesetzessammlnng
enthält ein Reglement für prophylattische Maßnah-
men gegen die Etnsehieppung epidemische-r Krankhet- ·
ten zur See und einen Kaiserliehen Was, welcher
die Ylnzahl der 1893 auszuhebenden Rekrnten ins-
giksantmt auf 264,400 Mann sesisetzh ,

z Bahnzvertehr.
Von hier nach St. Petersburg:

Absahrt um 7 Uhr Si. Min. Abends und 11 Uhr 6 Min.Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps nm 11 Uhr 28
Min. Abends und I Uhr 50 Min. Nachtsz Abfahrt von
Taps (nur I. und Z. Classe) um 12 Uhr 23 Min.- Nachts
und (alle 3 Clafsen) 2 Uhr 10 Min. Morgens; Ankunft inSt. Petersburg um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um
10 Uhr I5 Min. Morgens.

sz i
Von Taps nach Revah

Abfahrt um 3 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in R e -

val 6 Uhr 37 Min. Morgens oder (nur l. und 2. Classe)
Abfahrt um 5 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in Rev al
um 8 Uhr 4 Min. Morgens. ·

VonhiernachWalke e
Abfahrt um li Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr i Bitte.

Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und 3Uhr38 Min. Nachts, von Bockenhof um 1 Uhr 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagniglum 2 -Uhr 21 Min. Nachnn und 4 Uhr 46 Min. Morg.; nkunft
in Wa lk um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und um 5 Uhr s
Min. Morgens. »

Zkietterbertcht -

von heute, Si. Mai 7 Uhr Morg.

O r te. IVIZJUI TVFIJJ , Wind. IBewöltung.
i. Bodb . .. 755 ii f E(2)l1
I. Haparanda 753 10 IENG feil 4s. Skndesnäs 758 10 W (2)i 4
4. Stockholm » 757 9 (0) 3
S· Swiusmäuve 760 10 w (3)! 1e. Wer-schau . 761 11 (0) f 4 cr. Dokpat . . 760 11 zssw (1) 4
8. Archangel . 758 is! sls (4) is. Moskau. . 761 i8 s (0) 0

itxkiew . . . 761 « 19 (0) o
Sehr gleichsörmiger Druck. Ruhige Luft. Ueberall

ha!bh2ktet- Jm Osten Rußlands sehr warm. «
..——-.-.--..

Telegrarljisser gonresericht
Berliner Börse, i. Juni (20. Mai) i893. «

100 - -

. . . . . . .
.

"
.

««

»» sit s: Inst. . . . . . . . sit Hist s? it.im) Abt. re. Ultimv . .
. .

. . . 215 Ratt. —- Pf.
Tendenz: sehr fest.

«"7"T;k..sp;;.;:"»;.;:..:.:.;;i.3szs««"
hhasselplstn Frau Midian-lesen.
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. « » «
·

i. Ssmstsssd Es« V— M« s« «'
- t« .

«» « -
· . MAY· Die echten amerikanischen «

Allen theilnehniendenVerwandten nnd lieben Bekannten hier- s I St« Marien-Kirche z. Døkput .m and le M einmitdie Trauernachrichhdass unsereinniggeliebte Tochter mschwester sz - Gkpßes I·Y Wcc U«- cc «

J h s ». Gkiskkikijkg Cqnkkrj Directcon JulLiLTreumannID y I von -den vereinigten
M W»

Sonntag, den 23. Mai
· -.·-.-""s» T G f H V K rivckülty ar- O »

M! U· MÄ- 729 m« Mokgspssz m Alt« W« 18 Jahre? nach km« · raeittfingiilijtdrexsafkitltiy kmter freundlicher o I K W« Gauofchen des Gmchb
zein schweren Leiden sanft in dem Herrn entschlafen ist. zjs I Mitwikkung vieler Musikliebhaben o ga I Große Gesangzposse z» 3 Akte» v· Ja,

«

Sie tielbeikisbten lliniekbiiebeneth H» i Preis« de» Pkätzez NevpYokk U» s· A« cobsohn und GirndtD 21 n 1893 v . ls ««·

.
· « ..

«. . . . . » » . . . « . l Im Aggrrglkin Ho Y3«.«ffa11«ef)?ånp(5ho«en empfiehlt in folgenden Gkertjchent AUspUs 7 Uhr«
«

« pp» »« « «» · i ie giesse-e« « « «« « Hermit zeige ich an das ich mich « —A..-—.nfaug—u-—.-—nt4uhr.j——N«chucttta——-ss’- Aikiiparyllis «« « « « ««

« hieselbst als
,

Lspb H«Usfleiß-Verein’ gapklitis B a net » o.i »
as meet-e o q .«-«-« .-

Isr- ccynnoii ikaccss no Iflnanoncicokr Colgates Frist« ————

·re— M 8 — 7 IIOEE DE« 3 TM 110 eiedekgeiessen hebe. l Meldeee e» fee, nächste Semester we» . Elsas-Otto Sonnabend, den M. Mai a. c.nouynnn Hyzxersh npozxaizarkcu Herr-man Frau oeebkamle J8szobeee.· H» I d S Bei enü end» B» ltaliairviolet 9 m» Abend»
» Den Herren Interessenten zur ac , khezjkqunq kam; ein Vorkurfus fur Kncp Species« .Dame« Erpasw Täyrnni npeamewog«h· DIE-M- dsss sit-h MOIUS WOMUUZJSCZV « ben non «8 Jahr ab eingerichtet werden. wem» Helioerop -oponcno aynnioiiasropsru » «

.
. .

«. esse-se. ,,i(’iscnerstr. Nr. 4 1 » s. Essig» Viiikiisiissssg 4-
»

wie« Die» -

....-.. - F R · h de b H d e I Sprechftundu Montag, Dienstag, Don Wink» Ho» ·
, CHYUS m« Fels» aieszztgg U e ' z nerstag, Freitag 3:4 Uhki

·«-
Ylang Ylang

·

« ·

- l die link ater Dro non— et Fardenhdlg .« Kapellmeister des KrasnoJarsk. lnf.- - I) S . vol,in der Leihcasse Johauttisftrvße Nr— 8 ««

« « « · ««

«« II G s!». s. ». eh. nehme-es, ex. HHHHMPO I sommcrsTrioots . . itlikt der dheatersEapelleGosp Und SIlberspchen Und verschæ e« « kei- Herren d: Kinder BILDET«- stksisss Nr· S— kiir Mitglieder und deren Familien393399793 I Sommer« Paletotstodc Filiale Halm str Nr 2 · M« Z« «»·-«.T-.-F;«e"·«-:7-«.«»-»--L»« » pl;.J.,-"—"E«.»:«s""kT«"«i«?.-TE’-E-.sidstxjsIII;-LkViskktkiiGVEEEIYIRS-Hi:- « . I - —
-

·
«

-
·

-s · » O Entree fur eingeführte Gaste 20
BE, rcciicny Icancixaro « noiiyrozxig sze je , empfing in grösster Auswahl e cop. a Person.

nimm, sizsnrhin nssh Snöiciorenn « e P. I h wünsche ini nächsten seit» « » » Vck Its-ists.
« ,

am · ·«

« « zu nehmen. ie nigangssprac e im « «· « «« · «·

· r okmell Hause ist die Pranzösische da sie « »-·«».i e Donnerstag, des: 27. Mai l 9099"T9""«"k
- -

»

« ·
« ·

' »d U · ·t"t eine Muttersprache ist. s — s« «« « - «a nisten-no, r. npoirieccopann n r. . um 9 Uhr Abends. Isilnxexs kzesxesseåk m« nlversl a m
kkzq spgkiicqs Freisinn-tu. Eghtesgener-rann ne Eos-Its 9 Bot-E, s D— I Tagesordnung: Antrag der Directj0v- ———«—————«——1-—7—.·-——···«""·——·-—" .

«
csryzxensrann n zipyrnnn rinnen-in, I betreffend die Yenutzgixe ll einets » Weges! LIqIIICatMIl meines geschart-s
IIOIIBZYIOIIIUMUCE YEUESPCETSTCEOV Sommerspcals f« d« e e schaf « Giittzljclicr Ansveklcauk me? ntidhlaiitek dem Idltilcaaksptseise
Snöuiosreiioio ne nosiiie 2. liege.

.
i SOLO!- MIZS Ug-

-. . . .
. Falls die Versammlung zU »gkttvgkst I ·- i - se St n! s» Beamter-erstatten -ÄUIVZIWI ökläilkolklkkls Betheiligungwegen befchlußunfahtg sein sammtnszhe seltjgshesonciierevbtisiiaxilfgiilcsx

·sollte« spldet eine unt« Aue« Umstand« Tät· Ilaaskkarteu : Eimer, cocosmattem email. Kessel, Rades-kennen, bestbewähries Holz - Anstktchoel
——————-——————————-— sz« « « · beschlußfähige Geilemlverfanimlung am Pfånnchenformem Krepeb ds- Löikel-Kuclienformen, Wasserlilteix lliless gegen Fäulniss, schwamm und

. Sonmibeuds de« 29« M« c« Um 9 ser Es. Gabeln, Brodkörbe, Theebretteiq Plättmaschinem Waschkannem keuchtewznde- Uhr AVSUVH statt«
. Dielbiirstem Garnfarben etc, Drahtspeiseglockein empzohjk«·

« - Die DireMMV Für« Kinder« um! Schüler: kl. Schenkeln, Butterbroddosem sämmtL . «
·( "(kl. Pforte)

- D. 21. Mai 1893· Laubsageutensiliem Pistolen, Monte Christo, «sparbijchsen, klanteln,
] JGEB Asgekgsisshss ZEISS-VII«- · H« M« «« ’ « «

« -— » »« Fiik Iiatidrviktlun Pfluge Dinger- cks Heugabelm Schaufel, lsornsensen , » e · eur n cTIJL III. VII-III. » zis- sensensteine, Kuh— Halfter-Ketten, 1PfFdebii3ten, Milchkiihley
—

««

« - V h" « eschlösser Bandeisen ckxscharrstali use. rapen. , , ,Iitsigiiscdweizer MS(-
25 Knie. bis 2 Rbl., Wichsbiirfteu voen Kasten 18

Y verscliliisse, 0fenthiiren,scliieber, Tlionrohre «·
· B d m» 15 Kot» pp» J z» u» Izgvzlqk«10—-70 Kop-, Breuuereis u. Meterev ·T—;...;——»—————d Fär- schmiedtn Kluppenbohrer, Ambose, schraubst6cke, Perlen, an - I Hin» ompzehlc die, Handlung G»Biirftev II-;f— w· blllig zU haben. Tcp- ssznusek se; ·

. « eisee in Gase-rein. » ·· r · « H Markt Nr. s. e V. It. Pers-sen.Pkche MS TUchstWifeU VVU 1 Rbls 25
, . ·,

ymnasi.ums’ Fiir Tischler: Schrank- und Oommodenschlosser, ·schilder, Bangen, o-
»

« ———————————————————-

- 1 - · R « kki h tirm im Russisclien wunscht wahr-end s « L · sowie sämmtl Werkzeuge Holzschraubem Für das nächste Semester werdenK-—-————————————op'bis«6Rb·U· der soinmerferien lblaehliilkesturv ..

del· O FCMMFSSVIF Hex« G Laszke Peeesel Farbenznllhleu etc· koasjouzzkjukwM sghkjjgkjsp
de« «« szktheilelb Zu erfragen III-lett; ·«l«lg(blset1;?«nä;bl,o«l13indfaden,,Kratzniigeh Porcellanringe FOU- ilelü THE; Hexe-IS Falles-usw;« - ««

-
» ·

. s«
· · reun ic e e an ung, auc ac -

in den kilekixiltlisgtglili lkklliisibgtntlårgtii Gop HP-«EEVE«S«F.—NI.E7-——«K-i"«·Eis« Sengjdusxqyc.Gr93s»er.».MarkME;— hilfe im Zugs. u. russ. Oonversation
. . .

«

s» .»4- . N« A -

»» «. Mike-esse» «- siiss Eme IMIIWO 00 II! gkzzisizekgxzgsszxeeezszkzszeee »Es-«;-« -
« » I , . « «; « s«

.· · Hben mit 4 Quasten 16·0 Cop. das kam, Hex, melden — s9hzkkgxz-skk, szszsp . eine Treppe, hoch«Paar, lecken stellte-sehen ixi deå seien— Nr« s ———··-j— , ———————-«——————————————;-—kz——————nigfaltigsten un se önsen US Akt! « O
»

· z— der Carloiva-Str.19it e. Woh-übernimmt und fertigt billig an ;«;:-sz-.»i«zes; M. I- a H»E u HK , » e mmg in de! VVSWU GEIST, beste-
. Njszhtsghznsky Pgsamggkggk .

»

». ·.
»

« » « hend aus 5 Zimmcrty Entree, Küche,·

3 Jobannjeseek 3 I mit guten Enipfehlungeit findet Stellung H;g»;«-Y· 13 CTSPMI NOT« « — einer geräumigen Veranda nebst Kel-Jsksxs s«
..

—- Kaiholifche Straße l. ,I.;·-:;.J« «

«— · leer, Klcetc, Holzftall und Benutzung—E,»«-S,;zk,;;,;;äz,x,;,. dllllclils llIllHIllii ilils ilbllldlll lltslllid me, ,ee,»,,,,che» Gemee »« »»Am « Osuaslan Strande schEII U— zU plättett verstest FIUD E·eKü- Y·""«»«««LJ · Bis» öonhmonæ ngiiillnonsh Bh160p«k;.
» · VII? «."’"»I0?»e?se" äoskchmeeefss «?

«

»

» -1« » ·

Un, .
—-

--- - e ime re: u i —-CWOIEODOOJ Ende« YOU-IF»- DOMKFI FQTTTFFITFsTeZZZSiieYknsiihskcFsiäsne- so H Z Uhr issshsii werden— i«Aufnahme als Pensmnär1nn9n· N« abend den 22. d. M. Morgens ztvischen J «— OEI E e e n « .
h.-——-...——-—-——-9I·««Botanjsszhe s————-———————————szl««2’ 9 und 12 Uhr Hötel «London Nr. 7. « 13 Alt-strasse 13. - e

»E« SØMMØPWOEPUWY ·—Eine« stErkeJUk SIHAUEUS
—

— Gkrösstes Lager von — sz
»v. 4 Zimmern u. Veranda, in schonet· einspännige vrosszhke - o.

«— - . e e» sz««le·«age’« 14 wars« v· Dorpati b« Kerl· Ohne Verdeck auf SchttIierachfeIIJ ist billig » D -:-:««. - « j"-«’««.«"—«-«I"-««««3"I-iDOIS »WII’CI Wkmiskhksks Näh— ANY«
» verkaufen« Nähekes Fjschgk-Stx, 28 E M · I! « I«m19k««stk« Nr· 18’ hszi Habt« Hof bei «Heinr Susseb von 10 bis« «.

««

··
« i

«
« THE-« J " I—

" - « «

als; klärt-m, oder daselbst m d« 12 Bord« Und is bis 39 Abends· · in den graoidsesten Faooris , « ««
«—

« 7 «

i " « — n a · Mittebwaare bis zu den feinsten sorten " «« »»Wie e« Paris«
»

1 Ußnahw ich . ;
«« W» r s «

werde» xfgh nie ieiziee ists-ei, In« Au; « e II! verkaufen
klimmen! und ein neuer englischer ur Un

» l N 19 durch d , » » » . ». ..
» »» e e . » . circa 40 Werst von Pleskau entfernt.chardasbanc verkauft. Auch ist eine Es? Jgjgssesenftraße r« ««

« —T"·""- s «; «; -1. »
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Illeue drle ZeitungErscheint tüglich
ausgenommen Sonni ge. 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 b. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Znstelluuge jährlics
7 RbL S.. halt-jährlich 3 Abt.
50 Kop.. viekteijahkiich 2 Nu»
monatlich ·80 Kop.

Mlch llUswäktsFjährlich 7 NbL 50 K«
halbj. 4 Rbl.« viertelj. 2 Abt. 25 K

I U U U h U! e d e t II f e t ute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kofpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsextjon d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Itifekate entrichten 6 Kop. (2O Pfgd für die Korpuszeile

Laute« H
Inland- Confessionellea Umbenennung. Zur Juden—

Frage. Cholera. Weilt: Schalmeien. Rigiu Eis-kund.
Ostia nd: Personal-Nachrichten. Menal- Hafen. We«
fenberg: Brand. Denrenti. Libaus Sinon-anderer.
St. P e te r s v arg: Wahlen. Tagt8chronit. K rou-
sta di: Hafen.

«

»

Pvlinscher Tageobi2ticht.

6e2rk3aled.RenestePoft. Telegrammr.iconrss

Verein-tose- Olus dem Leben Theodor v. Bernhardid
IV. Sisung der Gelehrten estnifchen Gesellschaft. M a n-
nigfaltigez .

Inland
ConfesfionelleQ «

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht das bereits vor
einiger Zeit angekündigie Reichsraths « Gutachten
betreffs der Verantwortlichkeit der Geist-
lichen nichhorthodoxer Confesfionen
wegen Vornahme von Amtdhandlungen
an Gliedern der orthodoxen Kirche.
Diefes, unterm N. d. MS. Allerhöhst bestätigte
ReichsraihsiGutachten lautet wie folgt:

i) De: Akt. 193 das Stmkgeietzvuchs Ausgabe
Jlssöf hat folgendermaßen zu lauten: die Geistlichen
fremder christlicher Confefsioneiy welche wissentlich
einen Orthodoxen zur Beichte, zum Abendmahl oder
zur legten Oelung nach ihren Gebrauchen zulasfen,
unterliegen dafür: beim ersten Male — der Amts-
fuspension auf die Dauer don 6 Monaten bis zu
einem Jahre, beim zweiten Male —- der Entziehung
der zjetstlichen Würde. -—— Für die unwissents
liche Vornahme solcher Handlungen unterliegen sie
einem strengen Verweife wegen der mit der Wichtig-
teit ihres Amtes nicht vereinbaren Unachtfamkein

I) Und dem Art. 194 des Sirafgefetzbuchs find
folgende .Worte zu streichen: »Mit darauf folgender
Uedergabe unter polizeiliche Aufsichtx

s) Die erste Abtheilnng des zweiten slbfchnitis
des Strafgefesbuchs ist folgendermaßen zu ergänzen:
Art-litt: »O«eistliche fremder christlicher Confefsisonem
welche an Gliedern der orthodoxen Kirche die Confis-
rnation, die Firmelung oder eine andere heilige
Handlung vollziehen, welche die Aufnahme in den
Verband einer anderdgläudigen christlichen Confefsion
bedeutet, oder an Kindern orihodoxen Belenntnisses
die Taufe vornehmen oder vornehmen lassen, unter-
liegen dafür: der Amtsentfefzung oder der Entziehung
der geistlichen Würde« T

Die Abänderung, die der Art. 193 durch
das Reichsrathsdsutachten erfahren hat, besteht darin,
daß der bisherige Schluß-fah »und werden unter
polizeiliche Aufsicht gestellt« fortgefallen iß. —- Der
Art. 194, bei welchem der Passus »Mit darauf folgen-
der Uebergabe unter polizeiliche Aussicht« fortzufallen

Achtundzwanzigster Jahrgang.
dürfen nur 3 pCL und in den Gouvernements i
außerhalb des« jüdifehen AnsässigkeitssRahons nur i
5 pCL alle zum Beginn des Lehrjahres neu Auf-
zunehmenden Ebräer sein. (

F— Das neuefte Cl) olera-Bulletin des E
»Neg.-Anz.« bringt Nachrichten aus den Gouveri «
nernevts Nifhni-Nowgorod, Orel, Poto- 1
1ie"u,Ssimr-iket, us« und Jetiisawek s
pol, sowie dem Studien-Gebiet. Im Gouv. !
Ufa waren darnach in der Zeit vom ·7. bis W.
April keine Erkrankungen mehr vorgekommen und
in den übrigen Gouvernements nur vereinzelteFälle,
mit Ausnahme Podoliens, wo vom 1..bis 1s. April
241 Personen erkrankten und 68 starben.

Jn Walk hat, dem »Wald Aug-« zufolge, die
StadtverordnetensSitzung vorn 28. v. Mts. beschlos-
sen, die Snbvention für die von der Pastorin W.
Johannsen unterhaliene Mädchen-Lehran-
stalt l. Kategorie zu erhöhen. In Folge des Al-
lerhöchsten Befehles über die Privatfchulen dürfen
vom August ab in den vier oberen Classen nur
Ehmnafiallehrer oder Damen, welche die pädagogis
schen Cnrse besucht haben, unterrichtem Diese Ver-
ordnung stellte die Weiterexisteirz der Anstalt in Frage,
doch hat die Stadtverorerneute-Versammlung durch

Ldewilligung einer höheren Subventton die Zukunft
dieser, seit 14 Jahren bestehenden Schule g es ich ert.

Jn Riga werden, wie die dortigen Blätter
mitthetlety über den E i s sta u d im Meerbusen fortab
keine telegraphischen Bulletins aus« Domesnees mehr
veröffentlicht werden, da die dortige Paffage nunmehr
für definitiv vom Eise befreit gelten kann nnd »von
keiner Windrichtung aus mehr Eismaffen wahrge-
nommen werden können.

Jn Estland ist, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, der bisherige Pastorstildjunct zu Rbtheh
Franz S inte nis, auf fein Geiuch aus dieser
Stellung entlassen worden. — Zum estländifehen
Pfarrvicar ist der Predigtamtscandidat Arthur Han-
fo n erwählt worden. · «

In Reval machte sich, wie die »Nein Z.« be-
richtet, der am 28. v. Misszdaselbst eingetroffene eng-·
lisehe Dampf» ,,Marlca«, anrFreitag Abend um
halbsUhrzurWeiterreise nachStPeterss
burg auf. « Schon bald, gerieth der Dampfer in
Treibeis, in welchem er nur langsam vorwärts arbei-
ten konnte; schließlich befand er steh einem festen
Eisfelde gegenüber, das er nicht zu durchbrechen ver-
mochte, so daß er um Mitternacht in den Reoaler
Hafen zurückkehren· mußte, wo sich ,herauss1ellte, daß
ein Stück vom Flügel feinerSchraube beim Arbeiten
im Eise abgebrochen war. Somit hat, bemerkt das
genannte Blatt, die von uns gestern an dieser Stelle

. geäußerte Ansicht, daß der Hafen von St. Petersburg

Qbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Nigm H. Langewi
AnnonceniBnreauz in Fellim E. J. Kar·ow’ö Buchhsx i« W END! W· V— Gäs-fron’s u. zrxVieltosfs Bucht« in W a l i: M. Rudolffs Buchh.; in N e. v a l: Bachs» v.
Kluge s: Ströbm; Vin St. P e te r s b u r g : N. Pkattisetfs Central-Annoncen-Agentur.

sohl noch nicht so bald zu erreichen fein wird,,ein
eue Bestätigung erfahren. ·

Aus Wesenb ekg berichtet der ,,Wesenb. Anz.«
betmals Tiber einen großen Brand , welchem
aselbst am 28. v. Mis zwei Häuser an der Lang-
lraße mit sämmtlichen Nebengebäuderr zum Opfer
;elen. Kurz nach 8 Uhr Abends am genannten
Sage ertönten »die Feuerhuppen und sahen die aus
sen Häufern Tretenden eine mäwtige Feuergarbe
ind dichten schwarzen Rauch zum Himmel steigen.
is brannte der mit Holzmaterial gefüllte Schauer
seim Hause des Tifchlermeisters Kuldwere und mit
apider Schnelligkeit ging das Feuer auf das Haupt-
febätrde, sowie nach wenigen Minuten auf das
-enachbarte, dem Staatsrath v. Lesetow gehörige
Esaus über. Es brannten beide Besitzungen bis auf
sen Grund nieder und nur unter großen Auftrete-
xungen gelang es der Feuerwehrz die benachbarten
Häuser zu schützen, obgleich dieselben mehrere» Mal

«,

Feuer fingen, ebenso die gegenüberliegenden Gebäude.
Beim Reiten der Sachen herrschte dank« der that-
Erästigen Hilfe der Polizei und des hier staiivnirten
Militärs eine mnsterhafie Ordnung» Das Jrnmvbil
des Herrn Kuldwere war für 3200, das des Herrn
v. Lesedow für4000 Rbl., sowie das Mobiliar des
im Hause Lesedow wohnenden Notaren v. Raum!
sür 3500 Rbl. versichert. Unversichert waren trage·-
gen das Mobiliar und die Brettervorräihe des Herrn
Kuldwerm Ein eigenihümlicher Zufall hatte es ge-
fügt, daß Letzterer selbst nach Reval gefahren« war,
um die Prämie für den durch den letzten Brand
feines Hauses verurfachterr Schaden, welcher erft vor
etwa 14 Tagen stattgefunden hatte, zu heben« Die
öffentliche Meinung spricht hier von einer Brand-
stiftung, doch muß die Untersuchung das Nähere
ergeben. Kuldwere erleidet einen ganz bedeutenden
pecuniären Schaden. — Kaum « war es gelungen,
dieses Feuers Herr zu werden, als um 5 Uhr Mor-
gens abermals ein Brand signalisirt wurde. Dieses.
iMal brannten auf dem Boden des Sidrvnsschen Hau-
ses, gegenüber der ersten Brandftätte, Tuehlappen
und verschiedenes Gerümpeh doch konnte das Feuer
bald erstickt werden. Alle Anzeichen wiefen ans
Brandstiftung hin und ist es »der Energiedes
Herrn Kreischefs gelungen, sen Verdächtigen zu
entdecken. "

— Küezlich brachte der »Pvst.« die wenig glaub-
hafie Nachricht, als habe sich der Wesenbergfche
Kreischef an die Kurküllfche Gemeindeverwaltung mit
einer Anfrage wegen Umbenennung Wesen-
bergs gewandt. Von competenter Seite ist nun
der »Wesenb. Anz.« beauftragt worden, diese Nach-
richt als vollkommen u n be g r ü n d et und erfunden
zu bezeichnen. Wie dasselbe Blatt erfährt, ist eine

J e i i i i e t i s.
Aus dem Leben Theodor v. Bernhardi’s.s’t)
Die kürzlich begonnene Veröffentlichung der litera-

rischen Hinterlafsenschaften des ausgezeichneten Hi-
storikers und ersten Milttärschrifistellers neuerer Zeit,-
Theodor v. Bernhardi (gestorben 1887 als Lega-
tiondsRath a. D) stellt der dentschen Memoirens
Literatur eine Bereicherung von außergewöhnlicher
Bedeutung in Aussicht. Zeitlich umfassen, wie wir
der »Nat.-Z.« entnehmen, diese Aufzeichnungen den
größten Theil des 19. Jahrhunderts, inhaltlich die
verschiedensten Gebiete iuleinschlichen Wissens und die

Verhältnisse nahezu fämmtltcher großen Culiurvölker
Europas.

Als Sohn des ausgezeichneten Sprachsorschers
August Ferdinand Bernhardi nnd Neffe Ludwig
Tier« im Jahre 1802 geboren, wurde der Verfas-ser iin Kindesalter nach Rom, Wien und München
derpflanzt und in die Kreise der Nomantiter und
ihrer Freunde Grau v. Stadt, Je. Schlegel, Scheis
1ing, It. JaeobtJ geführt. Im Jahre 1812 nach
E stl a n d — seine Mutter hatte in zweiter Ehe
den in der Weißensteinschen Gegend begüterten est-
UIUVIschen Gutsbesitzer v. K n o r r i n g geheirathet
·-übskgssisdeit, hatte er Gelegenheit, ruisifche Heer-
sührer und Staatsmänner vom Range des Feldmars

IOCUF EVEN! Toll, der beiden Generäle v. Knor-
ring und des Weltumseglers Admiral v. Krusenstern
kennen zu lernen. Dreizehn in Dkutschixmiz Fussk-
reich und Ober-Italien verbrachte Studienjahre bo-
ten zu Berührungen mit Männern wie Goethe,
A. W. Schlegel, Schldfsey Geer-Her, Hans v, G«-
gern u. f. w. Gelegenheit; während eines darauffolgenden Wsjährigen Aufenthaltes in St. Peters-
burg aber bildete Bernhardi sich zum tntimen Ken-

» »F« Its-re zseelienfsägzedor d. Bernhard» e. Leipzig, Ver«

hat, lautet nunmehr wie folgt: ,,Personen geistlichen
Standes fremder christlicher Bekenntnisses, welche
überwiesen werden, katechetifchen Unterricht Umnüns
digen orthodoxen Bekenntnisses ertheilt, oder aber
sich ihnen gegenüber den Lehren dieser Kirche zu-
widerlaufender Einflüsterungen schuldig gemacht zu
haben, unterliegen hierfür, selbst ohne daß ihre Ah-
sicht erwiesen worden, dieselben zum Abfalle von
der Kirche zu bewegen: das erste Mal — der Ent-
fernung von ihrem Amt aus eine Zeit von einem
Jahre bis zu drei Jahren; das zweite Mal — dem
Verlust der geistlichen Würde und der Gefängniß-
haft auf eine Zeit von acht Monaten bis zu einem
Jahre und vier Monaten« «

Jn Punkt 3 des ReichsrathsGutachtens wird
das Strafgesetzbuch durch einen neuen-Artikel, den Art.
194L, vermehrt; derselbe richtet sich speciell gegen die-
jenigen Geistlichen nichtsorthodoxer Confessionem welche
an Gliedern der orthodoxen Kirche die Confirmatiom
die Firmelung oder eine andere heilige Handlung voll-
ziehen, welche die Aufnahme in den Verband einer
andersgläubigen christlichen Confession bedeutet oder
an Kindern orthodoxen Bekenntnisses die Taufe vor-
nehmen oder vornshmen lassen. Bisher fielen derar-
tige Amtshandlungen unter den Art. 193, der als
Strafe das erste Mal Entfernung »von: Amt auf eine
Zeit von 6 Monaten bis zu einem Jahr, das zweite
Mal Ausschließung aus dem geistlichen Stande fest-
jetztj nach dem neuen Artikel bestehen die Strafen
fortan, auch schon beim eisten Mal, in Amts-
entsetzung oder in Entziehung der geist-
lichen Würde.

De: »diese-An« veröffentlicht einen eitle»
höchsten Befehl ,über die U m den en n ung der.
Festung Dünamünde in Festung Ust-Dwinst-
sowie sämrntlicher in der Stadt Jurjew CD o r-
pat) nnd den FestungenDwinsk (Dünaburg)
und llstsDwinst (Dünamünde) bestehenden
Verwaltungen, Institutionen und Atrstalten des
Militär-Ressorts, sowie der in denselben befindlichen
FestungsdilrtilleriesBatalllone nnd Festungs--Sappeur-
und Minensisompagnien nach den neuen Benennun-
gen der bete. OrtschafteM

— Der illlinister des Innern hat, wie die ,,Russ.
Shisn" berichtet, die Verfügung erlassen, da× an-
gesichts des steigenden Zudranges von ebräis rhen
Zöglingen beiderlet Geschlechts in die F e l d-
scheer-, Hebarnmem und Zahnarzh
Schulen sowie in andere Special-Anstalten für
dieAusnahme von Personen jüdischer Nationalität·
in diese Schulen dieselbe procentuale Norm festge-
setzi werden soll, wie sie für das Ministerium der
Voltsanftlärung besteht, d. h. in den Residenzen

ner der Sprache, der Geschichte, des Staats- und
des Kriegswesens der Rusfischen Monarchie aus.

Zu Anfang der scier Jahre nach Deutschland
zurückgekehrt, trat er mit einer großen Zahl hervor«
kagender deutscher Staatsmänney Parlanrentarier
und Schriststeller in Beziehungen, die ihn zum Zeu-
gen und Theiinehuier der wichtigsten Stadien der
neueren politischen Entwickelung Deutschlands? mach-
ten. Endlich hatte er während des Lustrums 1866
bis 1871 Gelegenheit, ais uiilitäriseh dipiomatischer
Agent an den Hösen von Florenz und Madrid die
wichtigsten Entscheidungen des Jahrhunderts aus der
Nähe. und im Einzelnen zu verfolgen. «

Die Geschichte seiner Jugend hat Bernhardi zum
Gegenstande einer in dem vorliegenden (ersten) Theile
veröffentlichten zusammenfassenden Darstellung gemacht.
Die folgenden Theile enthalten ausführliche Tage-
buch-Aufz.eichnungen, rückfichtlich welcher es genügen
wird, einige der Personen namhaft zu«machen, welche
der Verfasser redend und handelnd einführt: Kaiser
Wilhelm und seine Gemahlin, Kaiser Friedrich, Her-
zog Ernst von Coburg-Goiha, Herzog Friedrich von
Augustenbirrg Graf Molikey Graf »Roon, die Mini-
ster v. Patow, Auerswalrz v. Bethmann-Hollweg·,
die Generale v. Manieuffeh v. Brandt, v. Gerlach,
V« Pfad, Graf Uiedouy v. Savignh, Max; Dankt-er,
GUstCV 8Uykt1g, J. G. Drohsen, H. v. Shbeh
B· AUOIVTQ Franz Liszt, König Victor Emanuel
und dessen Umgebung u. f. w.

Den Schwerpunct der Beruhardkscheik Auszeich-
nungen bilden die neuen Aufschlussy welche er über
politifche Zeitereigtiisse (vornehmlich solche, die fich
auf die deutsihe nationale Entwickelung beziehen)
giebt. Das fchließt indessen nicht aus, daß sehr
zahlreiche literarische und künstlerische Erfahrungen
älterer, wie in neuerer Zeit in bedeutfamen Exem-
fen ausführlich erörtert werden. Freunde der stillen
Geistesarbeit werden indem Buche des ebenfo ge-
lehktektz wie geistreichen( Verfassers dieselbe reiche
Ausbeute finden, wie Leier, denen vornehmlich an

eingehender Bekanntschaft mit dem großen Kanipfe
der Zeit gelegen Das Werk wird in etwa 6
Theilen erscheinen.

593. Sitzung ·

der Gelehrten esinischen Gesellschaft
« am s. ("1-5-.) März 1893.

Zuschriften waren eingegangen: Vom« Cou-
seil der Fkais Universität zu Dorpat vom 16. Fe-
bruar, enthaltend die Benachrichtiguirg von der cu-
ratorischen Bestätigung des Professors Dr. Leo
Mehser als Präsidenten der Gelehrten estn. Ge-
sellschaft« für-das Jahr 18933 von Professor Dr. P.
v. Wiskowatotvz von dem Präsidenten der Ge-
sellschaft fiir Geschichte u. Alterthuinskunde in Rigcy
Baron H, v. Bruiningh enthaltend den Dank
fiir ·die Ernennung zum Ehrenmitgliedez von dem
Historischen Verein für Niederbaierkr in Landshut

. Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die. Sitzung mit der Begriißung des Ehrenmitglie-
des der Gesellschaft, des Herr» Professur Dr. L.
Stieda aus Königsberg, der .bei seinem zeitweili-
gen Besuche iuDorpat es sich nicht habe nehmen
lassen, auch die Gelehrte estnische Gesellschaftx an
deren Arbeiten er sich durch eine längere Reihe von
Jahren, namentlich in seiner langjährigen Stellung
als Secretär, in etsrigster Weise betheiligt gehabt
habe, einmal wieder auszusuchem —

Der Präsident überreichte sodann noch mehrere
der Gesellschaft dargebrachte Geschenke —- so eine
kleine auf Joh. Val. Meder bezügliche gedruckte
Arbeitdes Dr. Johannes Bolte in Berlin. ferne!
STUSU Alten, durch seine überaus reichen Eintragungen
interessanten Paß des weil. Pastors Karl Körber
zu Fennern, und außerdem noch als vom Herausgeber
als Geschenk dargebracht die zweite Und dkkkke
(Schlusz-) Lieferung der im Auftrage der Kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaften von Pasior Dr.
Jakob Hurt redigirten zweiten vermehrten Auflage

des Estnisclydeutschen Wörterbuches von Dr. Ferdi-
nand Wiedemann (St. Petersburg i1893)..

Für die Biblioth ek waren — abgesehen von
den im Schristenaustausch eingegangenen Drucksachen
— folgende Arbeiten eingelaufen: - . i «·

Als Geschenke der Verfasserx F. Wiedemann,
Estnisch-deutsches Wörterbuch, 2. Aufl» redigirt von
Dr. J. H irrt, L. und 3.e(S"chluß) Lieferung Pe-
tersb. 1893. —- W. Heim: »Die Darstellungen
und Jnschristen auf den Grabdenkmälern in den Kir-
chen Rigas.« Riga 1892. -— A. P o elch a u: »Die
livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1891.«
Riga«1893. — Joh. Vorte- ,,Das Stammbuch
Joh. Bat. Meders (Separatabdr. d. Vierteljahrs-
zeitschnfür Museums-Wissensch. (1892 H. 4). —-

Als Geschenk des Pastors W. Reimam M. So.
Georg Heinsius (Prof. atn«Gymn. zu Nevah Kir-
chenhistoriq altes Testament. —- Als Geschenk· des
Hm. Tetzlam Festpredigt über Luc. Il, 1——4 ge-
halten in der Jesus-Kirche zu Riga 1859 (Manu-
script). · · ,

»

·
Für· die MiinzgSammlung waren einge-

gangen: 2 russische Kupfermünzen von III. B.
G r o ß m a n n.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
die Herren W. H ein e in Riga und ·stud.t11e0l. Gu-
stav Beermanm .

— Namens der auf der Februar-Sitzung erwählten
beiden Referenten erstattete Dr. med. J. S a ch Heu-·
dahl Bericht iiber die Ergebnisse der Revision(
Die Cas s e der Gesellschaft wurde als« in vollster·Ordnung befindlich erklärt und darauf hin dem
Schatzmeister, Oberlehrer W· S ch neider, pro
1892 Decharge ertheilt. Was dagegen dieSsa msm-
lungen der Alterthümer und Münze-n
anlange, so habe sich eine den Anforderungen genü-
gende Revision nicht bewerkstelligen lassen, da!
erstere inmitten der von eancl C. Duhmberg ge-
plant gewesenen Neuordnung stecken «« geblieben sei«
und die letztetes einer snndamentalens Neuordnung
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Untersuchung eingeleitet worden, um den Autor des
Originalartikelz welcher den Namen des Kretschefs
in einer derartigen Weise mißbraucht, zur Verant-
wortung zu ziehen. Aehnliche Artikel sollen auch
in anderen estnischeu Zeitungen erschienen sein.

Jn Ltbau ist«« dieser Tage, wie die ,Lib. ZU«
berichtet, ein neuer Schuh deutscher Colonis
sten, 96 Personen an der Zahl, eingetroffen, um
mit der nächsten Schiffsgelegenheit nach Lincoln
Amerika) überz us iedeln. Die Auswanderer
stammen aus der deutschen Colouie Frau! im Sin-
ratowschen Gouvernement. «

St. Petersburg, I. Mai. Die Ergän-
zungöwahlen für die St. Petersburger
Duma sind am 28. v. MtT beendigt worden; die
Betheiltgung an denselben war größer als bei den
ersten Wahlen, trotzdem aber ist noch immer nicht die
obligatorische Zahl von Stadtverordiketen gewählt
worden. Bei der ersten Wahl wurden 26 Candidais
ten gewählt und bei der Ergänzungswahl 29, so daß
die Dutna vorläufig nur 55 Stadiverordnete gewählt
hat. Es wird also nunmehr der Artikel 54 der neuen
Städteordnung in Anwendung kommen, wonach zur
Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Devutirtem
Complecis die sehlende Anzahl aus Verfügung des
Ministers des Innern aus der Zahl der bisherigen
Stadtverordneien nach Priorität der Stimmenanzahh
welche fie bei der Wahl von 1889 erhielten, ergänzt
werden wird. —- Ein weiteres interessantes Ergebniß
der Dann-Wahlen ist, daß die bisherige Mojorität
eine völlige Niederlage erlitten hat; so gehörten 27
Candidaten der Ergänzuugswahl der sog. neuen
DumwPartei an. Das frühere SiadthauptLichat-
schew ist zum Damit-Gliede nicht wiedergewählt
worden.

—- JJ. KK. Oh. der Großsükst Wladitnir
Aiexandrowiisch und die Gkoßsürstin Maria
Pawlowna sind am so. April aus dem Aus«
lande nach Si. Petersburg-zurückgekehtt.

—- Dem Minister des Inneren, Staaissecm
kär Wirth Geheimrath Durnowsh ist Allerhöchst
gestattet worden, das ihm vecliehene Groszkreuz des
französischen Ordens der Ehkenlegion anzunehmen
und zu tragen. i

«—- Die ,,Nowofti« bringen nachstehende Erklä-
rung des serbischen Gesandten, Herrn
A. Wassiljewitsch : .,,Geehkter Here! Angesichts dessen,
daß in einiger: russischen Preßorganen Mitiheilungen
erschienen sind, ais ob in. Belgrad eine Minister-
krisis stattgefunden habe, hetvorgerusen durch die
Einmischung des Königs Alexander in die Angelegen-
heiten der Belgtader Gemeinde, halte ich es für
nothwendig zu erklären, daß diese Nachrichten ganz
unbegtündet sind, ganz ebenso wie die, daß den ehe-
inaligen Regenten die Weisung zugegangen, Serbien
zu vetlassen.«, ’

—- Der Haupiverwalter der Dohenlohn
schen Güter, Her: P. K. Innre, ist, wie die
»Nowosti« melden, soeben nach St. Petersburg ge«
kommen, um endgiliig im Finanzministerium die
Frage Von der Uebergabe der unverkauften Güter
an die Regierung abzuschließem

Jn Kronstadiist die See frei von Eis,
der Hafen aber noch von festen Eiömassen umgeben«

ssliiifttset case-stritti-
Den s. (15.) Mai IRS.

Eine brennende internationale Frage oder ein be-
sonders mareantes Ereigniß von internationaler Be-
deutung giebt es im Augenblick kaum und so nimmt
der etwaige Niederschlag der heute nach einem Monat
bevorstehenden Reutnahlen zum deutschen Reichstag«-
auf die auswärtigen Beziehungen dieses Staates· wohl
in hervorragendstem Maßenuch die internationale
Politik in Anspruch, obgleich es an positiven That-
sachen Neues aus diesem Bereich nicht zu melden
giebt. Als eine Thatsache in ihrer Art wäre allen-
falls dieletzte Rede des Kaisers Wilhelm II.
anzusehen. Sie scheint in den regierungsfreunv
lichen Kreisen kein sehr lautes Echo gesunden zu
haben: die ehem.Cartell-Presse giebt sie mehrentheils
ohne Commentar wieder und nur einige Blätter neh-
men dabei Anlaß, darauf hinzuweisen, wie aus dieser
Rede klar hervorgehe, daß der Kaiser mit Leib und
Seele für die Vorlage einstehesjund daß somit alle
Gerüchte von Differenzen in einen Anschauungen und
in denen des Reichstages gänzlich haltlos seien. Die
Feststellung dieser Thatsache hat jedoch in sofern keine
sonderliche Bedeutung, als in einigermaßen gut orien-
tirten Kreisen kein Mensch daran gezweifelt hat, daß
der Kaiser mindestens ebenso sehr, wie Graf Caprivh
von der Heilsamkeit der Vorlage durchdrungen sei.
— Jm oppositionellen Lager hingegen sind einige
recht bissige Bemerkungen auch zu der neuesten Kat-
ser-Rede gefallem Das »Berl. Tgblttt findet, der
Kaiser sei schlecht unterrichtet gewesen, wenn er in
Bezug auf die Discussion der MilitärsVorlage davon
spreche, daß »dabei leidenschaftliche Worte gefallen
sind, welche unter gebildeten Männern ungern gehört
werden«; das könne nur von dem AntisemitensGefeeht
gelten, während die Militär-Vorlage durchaus sach-
lich discutirt sei. Eugen Richter meint in seiner
,,Freis. Z« kurz: »Die Preßfceiheit in Deutschland
ist nicht derartig geartet, um die kritischen Aeußeruns
gen des Kaisers über den Reichstag vor den Gene-
ralen einer öffentlichen Kritik unterziehen zu können«
Die »Germania" spart nicht mit der Hinzufügung
von Ausrusungszeichen zu einzelnenAusdrücken der Rede
des Kaisers und kleidet ihre Polemik in die Form ein,
daß sie die von der »Nor"dd. Allg. Z« wiedergegy
bene Fassung der Rede in ihrer Authenticitäi bezwei-
selt, um dabei u. A. zu erklären: »Die zrreimalige
Verwerthung des ortes »patriotisch« in diesem Zu«
sammenhange weisen wir — sie mag stammen,
von wem sie will — hiermit ganz bestimmt
zurück«

Die »Nein-d. sag. z! freut de: Haltung dick
Nationalliberalen ein lobendes Attefiat aus und
fährt hierauf fort: »Bei dieser Gelegenheit aber
möge gleichzeitig mit Anerkennung der Haltung der
polnischen Frartion in der MilitäwFrage
gedacht fein. Wie s. Z. für den Antrag von Ben-
nigsen, so haben die Polen neuerdings auch für den
Antrag v. Huene gestimmt, und hiermit zu erkennen
gegeben, daß sie — unbeschadet der Wahrung ihrer
eigenen nationalen Traditionen - der wichtigsten
Uelterlieferung des preußischen Staates wie des Rei-
ches besondere Hoffnungen und Wünsche bereitwillig
unicrordnem Es hat sich in diesem Falle wieder ge-
zeigts daß die hundertjährige Zusammengehörigkeit

unserer Polen mit Preußen und dem Reis-e, unbe-
schadet aller nationalen Afpirationem auch bei den
Polen so weit in Fleisch und Blut übergegangen ist,
daß sie die Sicherung des Landes und des Friedens
durch eine allen Anforderungen der Zeit gewachsene
Wehrsähigkeit als die oberste, allen Stämmen im
Reiche gemeinsam obliegende Ehrenpflicht empfinden
und üben.« — Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z.":
,, . . . Die auf die Polen bezüglichen Sätze nö-
thigen zu der Bemerkung, daß der Mißgriffe doch
nachgerade genug geschehen sind, daß man dieWahl-
bewegung nicht mit. solchen einzuleiten braun-te.
Die Polen haben ihre eigenen, Jedermann be-
kannten Gründe, für die MililärsVorlage zu stim-
men.«. . .

Von einer schier unglaublichen Ahlw ardts
Blüthe weiß die Berliner ,,Staatsbürg.-Z.« zu er-
zählen. Das AniisemitemBlatt berichtet nämlich:
»Am s. d. Mis. Abends, hatten sich die Vertrauens-
männer der deutschssocialen Partei des Kreises Friede-
berg i. N. im Wolffchen Local versammelt. Auch
der Vorstand des Woldenberger Vereins war durch
vier Mitglieder vertreten. Rector Ahlwardt
erstatteie Bericht über seine Thätigkeit
im Reichstag e. Er hatte sämmtliche Arten
mitgebracht und erklärte, daß er sein Vorgehen
für Gewissenspflicht gehalten habe, auch fernerhin in
ähnlichen Fällen ähnlich handeln werde und sein
Mandat so auffasse, daß er für seine Wähley den
Mittel- und Arbeiterstand, sich jeder Gefahr auszu-
fetzen habe. Die Versammlung bildete darauf ad hoc:
drei Commissionen (l) . . Die eine, aus dem
Rendanten der Darlehnscasse, einem Woldenberger
Kaufmann und einem Candidaten der Theologie
bestehend, prüfte die Arten, bezw. die Darlehns-
geschäfte der Disc"onto-Bank, die zweite unterzog sich
der Prüfung der Preßbesterhungem die dritte ftudirte
den Rotulus Das Ergebniß war folgendes: Die
erste Commission erklärte: Aus den Original-Arten,
die die Unterschriften Bleichrödey Hansemanm Miqueh
Otiermann u. f. w. tragen, geht hervor, daß der
Rerior A hlwardt mit seinen Behauptungen
vollständig Recht hat; es hat in der That
ein schlimmer Wucher stattgesunden und sind 16 bis
sstVz v. H. Zinsen genommen worden —- die gegen«
lheilige Behauptung nach Kenntnißnahme der Arten
ksi vollständig unverständlich. Commission ll erklärt:
»Die Beftechung derPresseund Aufnahme unwahrer
Berichte, die geeignet sind, das Publirum zu täuschen,
is! vollständig erwiesen. Nur böser Wille
kann das Gegentheil behaupten. Die dritte Commis-
sion konnte bei der Kürze der Zeit nicht sämmtliche
Behauptungen auf Grund der Arten prüfen, aber das

»bis dahin Aufgefundene entsprach genau den aufge-
«"«"stellten Behauptungen. Darauf wurde zur Abstimmung

geschritten und Recior Ahlwardt einstimmig zum
allgemeinen Candidaten für Friede«
berg erklärt. Während der Verhandlungen waren
Angehörige der conservative-n und der socialdemokratb
schen Partei in den Saal getreten, und auch diese
stiurmien der Cmdidatur Ahlwardt zu . . . Die
Versammlung trennte sich in sehr gehobener Stim-
mung« »

Der, wie bereits erwähnt, am I. Mai verstorbene
ältere Bruder des Fürsten Bismarlh Geh. Regie-
rungsrath Bernhard v. Bismarck, hat ein

Alte! von nahezu se Jahres: erreicht. Erz-m, wie
die »Köln. Z.« schreibt, am U. Juli 1810 auf
Schönhausen geboren, wurde dann gemeinschastlich
mit feinem 5 Jahre jüngeren Bruder Otto zunächst
auf dem Gute Kniephos im Naugarder Kreise erzo-
gen, diente zunüchft im GardesDragoneixRegiment
und machte dann sein Berroaltungssxamem wurde
1841 zum Landrath des Kreises Naugard gewählt
und blieb in dieser Stellung ununterbrochen bis zum
Jahre 1888. Der Verstorbene hat lange Zeit dem
varlamentarischen Leben angehört, ohne indessen in
demselben eine hervorragende Thätigieit zu entfalten.-
Die beiden Brüder waren jederzeit in engster An·
hünglichleit und Freundschaft mit einander verbunden.
Zuletzt haben sie sich im August v. J. gesehen, als
der Fürst, von seiner süddeutschen Triumphreise und
dem Aufenthalt in Kissingen zurückkehrend, auf der
Fahrt nach Varzin, in Külz bei seinem Bruder
übernachtete. Die Nachricht von seinem Tode kommt
nicht überrasrhend, doch wird sie dem Fürsten sehr
zu Herzen gehen, da er in seinem einzigen Bruders
zugleich den treuesten Freund und Gefährten verliert.
Von den Geschwistern des Fürsten lebt seht nur noch
die einzige Schwestey Frau v. Arnim aus Krdchelm
darf, etwa 12 Jahre jünger wie der Fürst, die mit
ihm von Kindheit an das zürtliehste geschrvisterliche
Verhältniß unterhalten hat.

Der am vorigen Montag verstorbene Fürst
Adolph Georg von Schaumburgssippewurde
am I. August 1817 geboren. Nach dem am U.
November 1860 erfolgten Tode seines Vaters folgte
er diesem in der Regierung. Erbprlnz Stephan
Albrecht G e o r g

, der dem Vater in der Regie-
rung folgt, ist am 10. October 1846 geboren und
mit der Prinzessin Maria Anna von Sachsen-Alten-
burg vermählt. Der jüngste Bruder des nunmehri.
gen Fürsten, Prinz Adolph, ist der Gemahl der
Prinzessin Vietoria von Preußen, der Schwester des
Kaisers Wilhelm It. .

Jn Ungarn ist der ,,6ulturlamps" in vol-
ler Hihe entbrannt. Gegen die vom Minislerprilsis
denten Welerle eingebraehten kirchenpolittschen
Gesetze (Cioilebe und Gleichstellrrng der Juden) hat
zunächst das Oberhaus eine entschieden gegneri-
sche Stellung eingenommen: am vorigen Dinstag
wurde nicht nur die Verwersung der Riese, sondern
auch ein sdrmliches Mißtrauensvoium gegen das
Ministerium beantragt, wobei gleichzeitig zum Aus·
druck des gänzlichen Mißtrauens gegenüber dem der·
zeitigen Ministerium auch die Ablehnung des Bud-
gets votirt werden sollte. Ministerprüsldent ecerle
blieb, ohne die Aussicht aus irgend welche Ermes-
sionen gis-eröffnen, aus seinem Standpunkt. —- Am
Mittwoch erfolgte die Abstimmung: die Majorität
des Oberhauses stimmte dem Antrage der schroffften
Gegner des Ministeriums aus Ablehnung des Bud-
gets nicht zu, sondern genehmigte das Budgefmit
überwiegender Majorität; dagegen wurde der An»
trag Geza Szrparrys angenommen, wonach das
Oberhaus das lirchenpolitisehe Programm
der Regierung nicht billigt und demselben seine
Zustimmung verweigert.

Jn Frankreich hat die Presse im Allgemeinen
sich bemüht, mit möglichster Ruhe und Würde die
Vorgänge in Deutschland zu beurtheilen;
dabei ist jedoch Manches an patrioiischen Wünschen

und Neukatalogifirung bediirftig erscheine. Unter
näherer Begründung Von Einzelheiten beantragte der
Herr Nevident die Inangriffnahme einer völligen
Neuordnung der Alterthums - und
Münz-Sammlung, welcher Antrag mit eini-
gen Modificationen auch auf die Bibli othek der
Gesellfchaft ausgedehnt wurde. Unter voller Zu-
stimmung der beiden Confervcctorem des Bibliothe-
kars und der übrigen Vorstandsglieder wurde dieser
Antrag zum Befchluß erhoben. Dem gemäß wurde
beschlossem den Conservator L. Goertz im Verein
mit Dr. L. v. S ch ro e d er, den Münz-Conserva-
tor Dr. W. S ch lüter im Verein mit Dis. J.
Sa ch ff end ahl, der fiel) dazu erboten hatte und
dem die Gesellschaft für feine Initiative in dieser
ganzen Sache einen Dank votirte, und den Biblio-
thekar M. Böhm im Verein mit onna. B. Cordt
zu ersuchen, die gründliche Neuordnung der Samm-
lungen durchzuführen, und wurden die dazu etwa er-
forderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.

Der Secretär legte die im Druck fertiggestellten
,,S itzung sberichte« der Gelehrten estn. Gesell-
schaftfür das Jahr 1892 vor.

Im Namen des Barons Ernst V. Huene zu
Lelle übergab Dr. L. v. S chroed er zwei schöne,
augenscheinlich nicht zum Inventar der Reihengrä-
ber gehörige Spangen.

Der Münz - Conservator Dr. W. Schlüter
machte auf die jüngst edirte Chronik des katholischen
Pfarrers I. Oldecop im Stift Hildesheim aus
der Mitte des «16. Jahrhunderts aufmerksam. Ge-
ftützt auf Jnformationen seines ,,Vetters,« der ,,A p o -

theker in Dorpat« war, und wohl auch auf
sonstigen schristlichen Benachrichtigungen aus Liv-
land fußend, behandelt der streng katholische und lu-
therfeindliche Chronist auch Vorgänge aus Livlands
Reformationszeit —- Sodann legte Dr. S chlüter
dieResultate interessanter literarchistorischer Forschun-
gen aus einer Difsertation des Dr. Henrici über«
die Nachahmer von Hartmantrs Jwein vor.

Eine alte Kircheugesrhiehte
hatte Pzkstor W. Reiman der Gesellschaft mit
folgender Zuschrift zugesandt:

,,Beifol«gendes Buch ist der ,,Andere Theil« der
,,Unpar.theyischen Kirchenhistorie alten
und neuen Testaments von Erschafsung der Welt bis
auf das J. nach Ehr. Geburt 1730, darinnen von
der Lehrer und anderen Scribenten zu» allen Zeiten
Leben mir Schriften, von derLehre aller Religionen
vom Gottesdiensh Kirchenregiment Ketzereyen und
Trennrxngem Von äußerlichen und innerlichen Zustand
der Kirchen und von den dahin gehörigen Nebensa-
chen &c. aufrichtig gehandelt wird. Mit einer Vor-
bereitung, welche die Auctores benebst ihren· Schrif-
ten, die so wohl die Kirchen- als politische Historie
erläutert, behörig anfiihret, einer Vorrede, darin die
Beschaffenheit des ganzen Werkes ausfiihrlich erzählt
wird, und vollständigen Registern versehen«

Das Werk mit dem langathmigen Titel stammt
von Johann Georg Heins ins. Derselbe studirte
zu Leipzig und Wittenberg, ward Magister und hielt
Vorlesungen über Mathematik. Er kam hierauf als
Hauslehrer nach Livland zu einem Herrn v. Gazert
aufBlumenhos wurde bald darauf Rector der Schule
zu Pernau und 1730Professor der Mathematik, Ge-
schichte nnd Naturkunde am Revalschen Gymnasiunn
Gestorben ist er um das Jahr 1733.

Die Vorrede ist 1732 geschrieben, das Werk aber
erst 1735 in Jena druckfertig geworden.

W. R eiman .

seist-»Mit-
Für Nadfahrev Eine wahre Erfinder-

wuth ist auf dem Gebiete des Radfahwsports aus-
gebrochen. Neuerdings ist, wie berichtet wird, einem
Herrn A. Dühnetbetn ein Patent ertheilt worden auf
einen JkraftsammlerfürFahrräderC Das
Princip desselben beruht aus dem Anspanneu einer
kräftigen Sviralfeder durch überschüssige lebendige,
bei der Fahrt erzeugte Kraft. Fahrt das Rad bergab,
so wird die Feder durch einen geeigneten Recht-nis-

mus mit der Achse des Treibradeb getuppelh in
Folge dessen ein Aufwindender Feder erfolgt. Nach«
dem nun letztere genügend angespannt ist, wird die-
selbe ausgeschaltet und die Kraft bis zum geeigneten
Moment gespart —-· z. B. bei Ueber-Windung von
Steigungen oder aber, wenn die Geschwindigkeit auf
ebenem Wege erhöht werden soll, wird der Apparak
eingeschult-et, fo daß die Kraft der Spiralfeder dieje-
nige des Fahrenden unierstützy in Folge wessen sich
die Geschwindigkeit bedeutend erhöht, ohne die Kraft
des Fahrenden stärker zu b«anspruchen.

—- Verhafiete Jnwelendiebr. Nach
einer in Brüssel eingetroffsnen Depesche der Polizei
in N ews York wurden daselbst zwei Belgier Na-
mens Leroux und Neumann in dem Augenblicke
verhaftet, als sie aus dem Diebstahl bei dem Gra-
fen von Jlandern herrührende Juwelen ver«
kaufen wollten. Eine. Hausdurchfuchuug führte die
Besehlagnahme von Juwelen im Wirthe von mehre-
ren Hunderttausend Francs herbei.

—Ein luxuriöses Odiel auf Rädern.
Dr. Seward Webb in New Yes! beabsichtigh eine
Tom: durch die Vereinigten Staaten zu machen. Er
nimmt fein prachivoll eingerichtet-s Hdiel mit, wo«
hin er immer geht, oder richtiger gesagt, es nimmt
ihn überall mit. Sein Hötel ist ein Eisenbahnzug.
Jn demselben befindet sich ein Esenbahnwagen »Ei-
lesmere«, ein höchst elegantes P7oduct, dann kommt
ein zweiter Wiggom der den Namen »Der Faul-
lenzer« führt, warscheinlich weil darin alle Geschäfte
abgewickelt werden. Dann befindet sich dort ein
BsobachtungkCoupö »Na Ea se NO, von dem,
wenn nöthig, einige Knallichüsse auf Jndianer abge-
feuert werden sollen. Hierauf folgen ein Speise-
wag1on, »The- Daphuos ein Gepiickzimmer und
endlich eine Art Meierei, der jeden Morgen frisch
gelegte Eier und frische Milch werden entnommen
werden. Die »Daphne« enthält u. U. auch einen
Spielplatz für die Kinder. 15 farbige männliche und
weibliche Diener in Uniform werden die Herrschaf-ten begleiten.

--Der ,Figaro« telztdie össentiicheNeugier durch
folgende picante Pariser Geschichte: Die
Die bstähle in den großen MpdetvaaketpMaqw
zinen find bekanntlich häufig, und ·es vergeht kein
Tag, an dem nicht die Aufseher in diesen Läden
einige auf frifcher That ertappte Diebs-neu dem

Polizeicommisfar zuzuführen haben. Es find das
nicht, wie man glauben könnte, arme Frauen, f«-
dern fast immer Damen von höherem gefellfchafu
lichen Range, die einem unwiderstehlichen Ent-
wendungstrebe gehorchen. Mitunter bringt das
die Polizei in eine schvierige Lage. So wurde
gestern eine Dame von sehr elegantem Ausfeen in
einem der großen Magazine des linken Seine-users
Verhaftet nnd trotz ihres Widerstrebens dem Polizei-
Commtssar zugeführt. Der Commissrr fuhr in die
Höhe, als er sie in fein Cabinet treten fah: er kannte
sie sehr wohl, denn ihr Gemahl hatte in einer
Staatsverwaltung eine sehr hohe Stellung eingenom-
men. Der Commtssar traute feinen Augen ntchi,
aber er mußte sich fügen: man hatte in der Tafche
der Diebin das eorpus delieti gefunden. Er wagte
es nicht, ein Verhör anzufiellenz man hätte in die
Polizei-Register einen zu bekannten Nun-en eintragen
müssern »Oui«, sagte er dem Aufs-eher des Magaztnz
der auf feine Entfcheidung wartete; »ich nehme die
Sache auf mich« Sehr achtungsvoll forderte er die
Befucberin auf, mit ihm in einen Wagen zu steigen,
und Beide begaben sich nach der Poltzelpräfsc:;ur.
Da der Priifeeh Herr Lozs, abwzfend war, übergab
man die Karte des Eommissars und ieiner Begleite-
rin feinem Cabinets-Cbsi, Den. Luxus. Diefer
ließ sogleich die Dame auf-fordern, einzutreten. Der
Eommiffar wollte ihr folgen, aber fie fchlug ihm die
Thük vpsk de: Nafe zu. Es vergingen I Minuten;
nun wurde der Commissar aufgefordert, einzutreten.
Oh« e: fand Herrn Vtguö allein; die Dame hatte
sich dnrch eine andere Thür entfernt, ohne ßurchh
sich in dem Labyrinth der Gänge zu verirren. . .

Der Eommissrr verlangte keine Uttffchlüffq von einer
schweren Last erleichtert, grüßte eiiiind thrte in fein
Bureau zurück —- ohne gegen seine Pflicht zu ver-
stoßen, hatte er einen großen Stande! verhüten

—- Mitofch it: Wien. M« dieser beiedere
Unganden Stepbansssljhurm bestchtigen wollte, stkaus
chelte ee beim Aussteigeu aus dem Wagen, se! und
befchädigte sich. Sofort telegraphkrte er an feinen
Leibarzt: »Sei-use Medieamenttz fein ich verwundet«-
Der Leibarzt telegraphirt zurück: »Kann ich nicht
schicken Medicamenttz wenn ich nicht weiß, wo fein
der gnädig-z Herr verwundet« Mikpfckk ,,Schicke
Yetch Nicht-nannte, sein ich verwundet am Stephsnss

huren. "
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und Hoffnungen entschlüpft, was jenseits der Boge-
sen Beachtung findet. Die ·Kslu. Z.« stelli eine
lange Reihe von Aeußerungen aus der französischen
Presse zusammen, von denen wir nachstehend einige
folgen lassen, wobei wir bemerken, daß einige der-
selben allerdingspolitisch nicht sehr beaehtenswerthen
Organen angehören. Der »Stil«-Cl« lssks sDW
Band, das Oesterreich und Jtalieu zusammenhält,
ist die Hand des deutschen Kaisers. Allein diese
Hand, die bisher unüberwindlich erschien, scheint
nachgerade ihre Allmacht einzubüßent der eigene
Reichstag entschlüpft ihr. Kaiser Wilhelm ist nicht
mehr Herr in seinem Hause. An dem Tage, wo er
auch nicht mehr Herr bei seinen Bundesgenossen
wäre, könnten Oesterreich und Italien leicht ernstiich
an einander gerathen. Es wäre drollig, wenn alle
diese Kanonen, die gegossen wurden, um uns zu be-
kämpfen, sehließlich dazu dienen sollten, daß sich un«
sere Gegner unter einander mit Kartätschen bearbei-
ien könnten« Der »Eclair« hat den Abgeordne-
ten Lucien Millevoyn der sich in der Kammer eine
Sprcialität aus den Fragen der auswärtigen Politik
gemacht hat, um seine Ansicht befragt und giebt
als seine Aeußerungen u. A. Folgendes wieder;
,Die Auflösung des Reichstages war vorauszusehen
und muß allen französischen Patrioten eine Mah-
nung zur Wachsamkeit sein. Dieser Staatsstreich (?)

beweist, daß der Kaiser unbeugsam auf sein Ziel los-
geht. Was auch »geschehe, der europäisrhe Friede
schwebt in Gefahr. Wenn der Kaiser eine Mehrheit
erhält, so bekundet Deutschland seinen festen Ent-
schluß, ihm zur Ergänzung der defensiven und of-
fenfiven Kräfte Alles zu gewähren; im anderen
Frlle bleibt ihm aus der Demüthigung ein letzier
Ausweg: sich Deutschlands, das noch militärisch dis-
ciplinirt und ,,corporalisirt« ist, zu bemächtigen und
es gegen einen der beiden Gegner zu werfen, von
denen Caprivi gesprochen. Lange kann Wilhelm It.
nicht mehr auf den unterwüifigen Gehorsam Deutsch«
lands, noch auf die Geduld seiner schon mißvergnügs
ten Verbündeten rechnen. Er wird nicht zurücktre-
ten, er wird sich nicht unterwerfen. Was wird er
thun? Jeh spreche die Schlußfolgerung nicht aus;
aber alle Franzosen sollten darüber nachdenkem Mö-
gen alle Parteien bei uns ihre Streitigkeiten ruhen
lassenz denn mehr als je gebieten uns Herz fund
Verstand, aus die Grenze hinzuwirken« Die
»Natio n« schreibt: »Die Bedeutung der Ableh-
nung der deutschen MilitärsVorlage kann aus Eu-
ropa einen « sehr starken Einfluß üben. ir sind
weder betrübt über die inneren Verlegenheiten des
sehst-indes, der mit der soeialen Revolution und
dem Antisemitismus zu ringen hat, noch freuen wir
uns über diese Krisis, denn Gott weiß, welche Ue-
berrasehungen sie uns bringen wird. Seien wir
waehsaml Ob vtelleicht bald die Stunde der
immanenten Gerechtigkeit schlagen wird«
— Der »Gewinn« meint: »Die Revolution
liegt» in der Luft. Jm vorigen Monat ging ihr
Hauch durch Belgien und bedrohte den Thron des
Königs Leopolds Der Bürgerkbnig hat sich der
Fabel von der Eiche und der Weide erinnert und
sit; durch seine Biegsamkeit gerettet. Wilhelm scheint
die Fabel nicht zu kennen. Er begnügt sich nicht
einmal damit, zu widerstehery er ergreift die Offen-
fivr. . . Die deutschen Volksverireter aber haben sich
nicht einschüchiern lassen durch die Wahl zwischen
der Auslösung und den Vorwürfen des Landes; ja»
die Zahl der Gegner ist vielmehr im Verhältniß zu
den Ansirengungen des Kanziers gewaehsem Für
den günstigsten Fall zählte man aus40, im entschei-
denden Augenblick ergaben sich 86 U) Gegner der
Vorlage. Aber Wilhelm wird in dem kommmenden
Reichstag nicht mehr eine Mehrheit von As, sondern
von 150 oder 200 Gegnern blutiger Thorheiten sich
gegenüber seh-ern« -—Der ,,Jntransig eau i« läßt
fich vernehmen: »Wenn der sinanziellen Blutarmuth,
die Deutschland und seine beiden Verbündeten ver-
zehrt, sich in keiner Weise abhelfen läßt, wenn die
Blutarmuth, die wahre Ursache der Verwersung der
Militär-Vorlage, es unserem Feinde unmöglich macht,
sich jene berühmte ,,strategische Offensivk zu sichern,
die den Sieg verbürgen »soll, so wollen wir nicht
zu viel Geräusch mit unserer triumphirenden Freude ma-
then. Aber angesichts dieser verzweifelten Anstren-
gungen der deutschen Regierung und der gehiissigen
Einschüchterungery die sie angewandt hat, um die
Vorlage durchzusehen, muß uns das geringe Zu-
trauen, das sie aus den Dreibund seht, mit einer
gewissen Genugthuung ersüllen. .

. Die allgemeine
Lage hat sich seit gestern verschlimmerte wir müssen
aufmerksam verfolgen, was sich jenseit des Nheines
ergiebt« Die »Patrie« sagt: »Es ist wahrschein-
lieh, daß der zukünftige Reichstag den militärifehen
Plövtv des Herrn Caprivi ebenso feindlich gegen-
übertreten wird wie der ausgelsstr. Dem in sich und
gegen sich zetspaltenen Deutschland, das durch seine
snstrengungety sich unter dem Joche des gehässigen
Militarismus und Feldwebelthums auskechtzuckhqltekg
seine Kräfte erschöpft hat, wollen wir als ein star-
kes einiges Frankreich unter dem dreifarbtgen Ban-
ner entgegentreten. . . Eine Stunde, die vielleicht
nicht fern ist, wird dieses anseheinende Gerüste von
Macht und despotisrher Tyrannei mit einem Stoße
unerwartet umwerfen — unter dem Antrieb von Ereig-
nissen, deren Gang niemand aufzuhalten oder aus-
zusehieben vermag. Dann werden wir den Sieg des
Rechts über die Macht sehen, dann werden wir die

preußisrhe Herrschaft in bescheid euere
Verhältnisse eingeschränkt und die en«
ropäische Geographie nach den Geboten der Gerech-
tigkeit, der Vernunft und Wahrheit umgestaltet se-
hen. .

. Solche Zukunstsaussichten sind gewiß nicht
dazu angethan, uns zu mißfallem . . Wenden wir
unsere Blicke nach den Vogesen und vereinigen wir
uns in dem einen Rufe: Es lebe Frankreich l«

Der bekannte ehem. Meyer Reiehstagsssbgeords
nete, Thierarzt snto tue, erklärte einem Inter-
viewer, es sei unbestreitbay daß die Deutschen nicht
mehr das einstige Vertrauen zu sich selbst haben und
die Franzosen zu fürchten beginnen. Er wisse übri-
gens, wo der Fehler der deutschen Armee strcke: das
is. Eorps, welches GlsaßLothringen oceupire, sei
dem ihm entgegengestellten französischen s, Corps
lange nicht gleichwerthig Die Franzosen hätten
nicht genug Zuversicht zu ihrer Kraft und dagegen
müsse energisch angekämpft werden.

Jn London fand am Dinstag eine Sitzung der
Aldermamsiammer der City unter dem Vor-
siß des Lordmayors statt, welche sich mit dem Toast
desLordmayorsauf den Papstuiiddieikönis
gin gelegentlich des jüngst gegebenen Bankets zu Ehren
des Cardinals Vaughanund der englischen Bischöfe
beschäsligta Es lagen hierzu zwei Petitionen mit
zahlreichen Unterschriften vor, welche gegen den Toast
als einen Mangel an Loyalität gegenüber der
Königin protestirtem Die Kammer nahm die Peti-
tionen zusttmmend entgegen. Der Lordmayor ver-
wahrte sich in seiner Ekwiderung gegen die in den
Petitionen gezogenen Folgerungen; er habe niemals
die Jdee gehabt, irgend Jemanden, wer es auch sei,
in Bezug auf weltliche Macht und eivile Gewalt höher
strllen zu, wollen, als die Königin. Er bedauere es,
wenn die trrthümliche Auslegung einiger seiner Aus-
drücke seinen AldermanCollegen peinlich gewesen sei.
Ja England ist ersichtlich der Geist der alten »Mind-
köpfe« noch immer lebendig, wenn es gilt, gegen das
Papstthnm zu demonstrirenz ernstere Folgen aber sind
an diesen Zwischenfall nicht zu knüpfen, der nur da-
durch bemerkenswerth geworden, weil der gegenwärtig
amtirende Lordmayor katholisch iß.

Der Khan von Keim, welcher sich den E n g lä n -

dern als Geiangener gestellt hat, kann auf eine
«gesegnete Regierung« zurückblickem Jn den 36
Jahren seit seiner Thronbesteigung hat er nach seinem
eigenen Geständniß 8000 Männer und Frauen mehr
oder weniger grausam umbringen lassen. Für einen
asiatischen Despoten ist dies indessen keine aussallende
abnorme Leistung, und gegen den König Behanzin
von Dahomey ist dieser Khan die reine Unschuld.
Das Ansheben, welches die England« von seiner
kleinen Liebhaberei machen, erklärt sich übrigens
daraus, daß dieselbe in bennruhigender Weise anwuehs
und zwar zufälliger Weise etwa in demselben Maße,
wie bei der englisch-indischen Regierung der Wunsch,
das ganze östliehe Beludsehistan überhaupt
unter eigene Verwaltungzu nehmen, immer
lebhaster wurde und immer festere Gestalt annahm.
Neuerdings freilich wird die Nachricht von dem
Annezionsvorhaben als oerfrüht bezeichnet; es kann
aber keinem Zweifel unterliegen, daß dasselbe besteht
und in der Ausführung begriffen ist.

s s c I l c S. .
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouv-erneut;

Generallieutenant M. A. Sinowsew, ist vor-
gestern Abend mit dem Nachmittagszuge der Rigas
Pleskauer Bahn hierselbst eingetroffen und hat bei
Frau v. Utin Wohnung genommen. Wie wir hö-ren, besichtigt Se Excellenz im Laufe des hsutigen
Tages die für die Unterbringung des Militürs be-
stimmten Räumlichkeiten und wird sodann mit dem
Nachtzug der Baltischen Bahn nach St. Petersburg
weiterreisen, wo, wie die »Düna-Z.« mittheilt, der
Herr Gouverneur an den übermorgen wiederum be-
ginnenden Srtzungen der Commission in Sachen der
Landesprästairderrosrage theilnehmen wird.

Gestein wurde die diesjährige Saison in unserem
Sommertheater mit der Straußychkn s-
qctigexrOperetie »Der lustige Krzieg« eröffnet.
Der weliberühmte und sbeliebte Opereltens und Tanz-componist J. Strauß hatte auch gestern seineunsichts
bare Zaubetmacht walten lassen und eine sehr zahl-
reiche Zuhörerschaft in unseren ThaliaiTempel geiockn
Gegeben wurde der zlustige Krieg« recht lustig, nur
daß es dem neuen Dirigenten Heu. Moritz Grimm
anfangs schwer fis-l, den allzu frohen und vorlauten
Sinn seines Orchesterpersonals zu dämpfen, wodurchdie zarten Frauenchöre derart eingeschüchtert wurden,
daß sie bis zum Schluß der Vorstellung— in gedrückier
Stimmung verblieben.

Unter den einzelnen Darstellerinnen und Darstel-Iew hatte» wir theils alt« versinkt« zu begrüßen-so vor Alletn Fu. P e n n s in ihrer treiflschen Leistungals Vroletta, sodann Hm. H it n s e le r in dem höchstergößlich gegebenen Balthasar Grot und Heu. Do -ser in der Rolle des Marchese; theils begegnelen
wir neuengsgktksv Kräften. Vor Allem verdient andieser Stelle die Darstellertn der Eise, Jst. Annie
Qarde gen, genannt zu werden und müssen wir
nach dem, was wir gestern hörten und sahen, derbegabten Künstlerin unumschränktes Lob zusprechen.
Jhr wohlklingender Sopran von mittlerem Umfang
besttzt Reinheit der Intonation, ist von zarter, ein.schmeichelnder und natürlicher Klangfarbez dazu istihre Textausfprarhe von anerkennenswerther Deuktehslett. Unterstüßt wird die Künstlerin von einem mun-teren und angenehmen Spiel und so sehen wir mitInteresse ihren ferneren Leistungen entgegen· F«Hetmine v J llen b er g et als Astemisia bot außereinigen komischen Geberden und allzu verwegenemDetoniren nichts Dervorragendesz wünschen wir, daßgestern eine stimmliche Indisposition mit im Spiele

gelvelev ksts An Stelle des am Auftreten verhinder-ten I. Opereiten-Tenors, Hm. Georg Burgstalletz
hatte Herr O ehmig die Rolle des Umberto Spi-
nola übernommen und legte eine recht befriedigende
Probe seines Könnens ab. Sein Organ berührte
Angenehm, nur störte zuweilen eine geringe nasaleFärbung des Tones und in der Höhe schien derselbenicht ausgiebig genug zu sein; mit dem Spiel des
Künstlerg durfte man zufrieden sein: es war slott
und natürlich. —l1—

»«

Der ClasseninspectoreGehtlfe und außeretatmä-snge Lehrer der alten Sprachen am hiesigen Ghmnmsium, Pawel Newsoro w, ist zum Lehrer der Ge-
schichie und Geographie an den Parallelclassen des
Gymnasiums ernannt worden.

Sämmtliche estnifche Blätter sollen,
wie der ,,Post." erfährt, in Zukunft ausschließlich
hier censirt werden, also auch der in Reval erschei-nende ,Walgus« und das in Narva erscheinendeBlatt »Wirmaline«.

Von wohlunterrichteier Seite geht dem ,,Fell.
Aug« die Mitthetlung zu, daß trotz der anhalten-rsen Ungunst der Witterung in der FellinschenGegend die Rogg enselder theilweise gut
überwintert haben, während ein anderer Theil dem
Ftvst zum Opfer gefallen und daher neu besäet werden
muß. Unser Gewäbrsmann bestätigt zugleich dte jüngst
auch in unserem Blattmitgetheilte Beobachtung, daß—abgesehen von niedrig belegenen Stellen -—die Felder
überall da, wo sie noch mit alter, 1891 er Saat,
bestellt worden sind, gut überwinteri haben, währenddie mit vorjähriger Saat, also spät bearbeiteten Fel-der, eine sehr viel geringere Widerstandssähigkeit
gezeigt und daher meist haben umgeackert werden
tnüss3n.

Nachdem von mehreren Mitgliedern des hiesigen
estniich en AntialkoholiBereins »Kars-tnse Sö her« die Initiative zur Einberufung ei-
ner Generalversammlung ergriffen war, hat dieselbegestern stattgesundem Es handelte steh vor Allem
um die Erneuerung des Vorstaudes, nach«dem der seitherige Vorstand auf der vorigen Gene-
ralversammlung zurückgetreien war. Wie wir hören,
wurden gewählt: zum Präirs der Mitredacteur des
»Olewik«, Herr Stil, zum VicesPräses C. Blum,
zum Cissameister der seitherige Cassameister K. Peter,
zu dessen Gehilfen Or. Obermann, zum Schrififüh-
rer der seitherige Vice-Präses D. Schmidt und zum
SchriilführersGehilfen Rööpsom Der seitherige Prä-ses W. Reimau erklärte seinen Austritt aus dem
Verein. -- Wünschen wir, Paß dieser Verein, in
dessen Schoß es in letzter Zeit mancherlei Mißhelligs
keiten gegeben hat, fortan in Einmüihigkeit und in
voller Hingabe an dte Sache fein so aussichtsvoll
begonnenes Wer! sorisühren möge.

Jn nächster Zeit soll, wie der »Wald Aug«
smittheilt, auf der Strecke Wall-Augen bei drm Gute
Carolen eine neue Oaltestelle bei ,,Waeh-
here« eröffnet werden. Die Plattform ist bereits
im Bau.

·

Unbeslellbare Briese im Posi-
c o m visit.

Einfache gefchlvssene Brief» As!
Pooeaöeprsyz Kustaw Neiioz Onyusouyz Anna
Neimannz M. Pier-rotem; Euere-h Hopöeptsszx Jakob
Wöagriz Anna. Llaypuustq Ängpeoss Luypssz
Ost-Fu. neu Jleotr Btsepnunyz H. I. Tspnacstsyz
Kam-w; Dr. O Kpnouaosidh Xpacrhuustp Lea-Z;
Opmxpaxsh Etwas-Eh; Rose-r. Kuozruesnushz Fri.
Reimannz Kpunnuuiiliz Mupiu Terrains-h: gnops
mnry A. Manard-Z; M. Tegxrepshz Frau E. Vküüs
lenthalz Pärtelpoecq III. J. Freiberaz Jssk Tlkkl
Fsl L. Zsisigz Bmxpnuy Lytta-pro; Icraay Gans—
Zeprmeüxshz Megaosh Baden-h; Ppuropixo com—-
non .Esinfache vffene Briefet Adolph Möider;
Frau L. Bennsz easy-s; Boäeöyuskz Pluany Flecken;
J. Stahl. «

Einfall» Bande-toten: Wilhelmine Sant-
terz Dr. P. Kasus-Pape; start. jin-« Wilh. Konnz
Frei. M. Weide-wankte.

Geldbrtest Agauy Kunpmrs
Recommaridiete Brief» Ocuapy Mon-

des-d; Oemeny Ankona-any, oöp Getragen-Bo-
pysku M illa-ans, rocr Ilesrepö ; Penpnxy Ha—

Bouy Darm-was; Pusrapgy Turmes-Septas, o6p.
516opra; H. M. Lieben; Heut-Mk Kukk CMVUV

aus Kibvijerwiz A. Pouhgrstkltiloläsaua Oetour aus
Laisholm); Fano-I- Xnptssh (·-etour aus F-«llin);
Frlz L. Jsssenz Bann( Zenos-t- (retour aus St.
PetersbUrgJ

Zum Besten der Notbleidenden in
Besiarabien sind bei der Exvedition unseres
Blattes eingegangen: von S. J RbL —- mit dem
Frühereu 149 RbL

gtrchltkhe »Man-rinnen.
Universitäts-Kirche.

Donnerstag. Himmelsahst Geburtsfsft des Ihm!-
solgers Hanptootteddienst mit Beichle und Abend«
mahlsfeier um U Uhr.

Predigeu Hoerschelmantn
Meldungen zur Communion Mittwoch von Cis-s

Uhr im Pastorat
St. Joha1rnis-Kirche.

Himmelfahrt um s Uhr lettischer Goitesdienst mit
Abendmahl. snmeldsrngen beim Odem. Schwarh
Montag-Mittwoch von s-s Uhr.
----—--l

T s d t e s l i ll e.
Jabez Stafford, f im M. Jahre am W.

April zu St. Peteksburg
Bsuno G d ck e r i Z, sss fes. April zu St. Pe-

tersburg.
Louis G r i e b f eh , s— M. Ipril zu Moskau.

« Richard Carl G r e v s, »s- im 69-J—1hre»aut As.
April zu Odessm

b
Heinrich R o f a, -s- so. April zu Si. Peters-ur .gAlike D u n k e r, Kind, -s· 29. April zu Moskau.
Frau Docior Charlotte S ch u m m er, geb.

Poelchary -s- so. April zu Wernigekode im Herz.
Fu. Esther W a l d e m a r, -s- im IS. Jahre

am so. April zu Riga.

ei! e u c It r M a S- .

Berlin, is. (1.) Mai. Die Blätter reprodus
ciren einen angeblichen Privatbries des PrinzsRegens
ten von Braunschweig, nach welchem bei Kaiser Wil-
helm die Einladung des Fürsten Bismarck zu der
am IS. Mai bevorstehenden Enthüllunkz des Retter-
standbildes Kaiser Wtlhelm’s in Gbrlitz angeregt
worden, vom Monarchen jedoch abgelehnt worden
sei. Die Blätter dementiren diese Nachricht, da die
AVISIIUUUS Uvch keineswegs in endgiitiger Form er-
folgt sei, sondern die ganze Angelegenheit nochmals
aufgenommen werden solle. — Einige Blätter zwei-feln an der Echtheit des Briefes.

London, U. Mai (30. April) Der Vollzie-hungsElusschuß der Schisfseigenthümer nahm hieraus einer heutigen Versammlung die zur Been di-
gung des Hutte: Strikes zwischen Arbeitern
und Arbeitgebern vereinbarten Bedingungen an. Da-
nach werden die Vereinler und Nichtvereinler einan-
der gleichstellt und dürfen die Arbeiter die Anstel-
lung von Nichtvereinlern nicht hindern. Der Hul-ler Strike ist somit als beendet anzusehen.

Geer-renne ,
eer Rechtsweg» xetegresinkarrssgeserre-
·Wien, Sonnabend, Its. (1.) Mai. Das Of«

ftciersiCorps des hier stationirten Jnfanterieckltegis
ments Kaiser Alexander gab dem russischen Miit-
tär-Agenten, Oberst Sujew, anläßlich seiner Verse-
tzung ein Abschiedsdinen Der RegimentssCommans
deur, Oberst Brlash brachte ein Hoch auf Se.«Maj.
den Kaiser aus; der Toasi wurde von den Oisicieo
ren begeistert ausgenommen. Darauf trank Oberst
Sujew auf das Wohl des Kaisers Franz Joseph,
wobei er in seinem Toast von der Ritterlichkett der
oesterreichischen Osfictere sprach(

Paris, Sonnabend, is. (1.) Mai. Genera!
Dodds traf heute ein und wurde mit Begeisterung
empfangen. Die Blätter warnen das Publikum da·
vor, sich zu sehr hinreißen zu lassen, da General
Dodds trotz »seiner unzweifelhaften militärisehen Fit-
higkeiten dennoch kein Turenne oder Bonaparte sei
und da noch weniger in ihm ein neuer Boulanger
erblickt werden könne.

Der ,,Gaulois" behauptet, die Königin Vie-
toria von England beabsichtige, den: Thron zu
entsagen.

St.Petersl-urg, Sonntag, 2.Mai. Der
Entwurf der Reichs Quartiersteuer ist in der ver·
slossenecr Woche in der Plenar - Versammlung des
Reichsraths geprüft worden.

Das Finanzministerium wird beim Neichsrath ei-
nen Entwurf von Regeln für die Liquidation infol-
venter Cisenbahnen einbringen. s ·

Demnächst wird dem Reichsrath ein Project be-
tresss Abänderungen des Statuts der Schwarzmrers
DonausDampfschifsfahttsgefellschast zugehen.

Die »Nein» Zeit« erfährt, daß mit der völligen
Einsührungder SemstwoiRefom ein besonderes Con-
feil für SemstrvtkAngelegenheiten errichtet werden
s)ll. Vorfitzknder des Conseils soll der Minister
des Innern sein und zrm Bestande desselben sollen
Vertreter aller Ressorts, die mit Semstwo-Angelegen-
heiten zu thun haben, sowie 10 Vertreter der Semsts
wos gehören.

Wladikawkah Sonntag, I. Mai. Gsstern
wurde ein tempotärer Waaren- und Passrgier-Ver-
kehr aus der PetrorvschenZweiglinte, von Bessian bis
Gtv3ny, eröffnet.

P aris, Sonntag, U. G) Mai. Der Präsi-
dent des Senats, Challssmel Lacouy wurde aus einem
Diner beim Finanzminister Peytral durch den Sturz
eines Kronleuchters ziemlich schwer am Kopf
verwundet. Lebensgesahr ist übrigens nicht vor·
handen.

Zdetterbetikljt
von heute, Z. Mai 7 Uhr Morg.

O : «. sskzsszsss Tdzzzsz , Wind. sie-weitaus.
r. Vor-e .. las« H N m« 4 Nase!
s. Hapmndq 752 s N (8)F s .
s. Skndegnäs 764 11 N (3)k 3
a. Starr-»Im 758 11 wnw m! 4s. Swiuemirkrvk 760 14 s m! 3
u. Wassers« 764 12 X) I s
I. Dorpat .. 761 6 s (1) 4
s. Llrchangel 751 6 SSB (2)- 4e. Moskau. . 760 7 Nw (1). s

innrem . . . 762 11 N (1) o
Ja Finnland Regen und siarker Wind, auch in

Süwiliußland regnet es noch; ganz Wgstisuropa
heiter und wann.

Tanrebrricht -

Berliner Börse 18 (1) Mai 1893
100 Rbl.pr.Cassa. . .

.
. . . . Dis Amt-Pf.

100 Abt. or. Ultimo . . . .
. . . 217 Ratt. 50 IF.ro( Not. pruuimo . .

. . . . . 213 uimr.oo P«
Tendenz: i· sts

I. dslielskiavier.aevmion vezitärwlisszklislbixattieietn

II- 100. Reue Dörptfche Zeitung. 1892,
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Theilnehinenden Freunden und Bekannten theilen biedurch mit, IT
» . dass unser lieber Vater, Schwiegervater und Gkrtzssvater
- . GCCDTZ Iszckjllsls Mittwoch, s. Mai, 6 Uhr Nod-m· Dlssckspn IN« EVEN-«»-

am 2. Mai d. J. sanft im Herrn entschlafen ist. 1—···L1j-.--—--"—""«"—-."-«-""T« und DkUskag, den 4. Mai c.
- Die Beerdigung findet am Mittwoch den 5. Mai Nachmittags ,·;;J"E:.Jk . O ·
j. « 4 Uhr vom Trauer-hause aus statt.

« ,

«T·; «
- die Hinterbliebenen. s« ·

- Jukjew, am« s. Mai 1893.

«l

herein für Kammer-Musik. Hi.
N« «« . « « nun« Kasse« Vsichhiiiiouiiia im Hause

» . Haus«-Oh was m» Schwarm, statt: an den Wochentagen

it i M l Morgen, Dinstag, den 4. Mai « Zu sz - v. lo——l2 Vorm. u. 3—5 Nachin., ane z a erste Ferjetiiihujsg im Des— Cmpüns us« Bsstellungen auf SVUW UND FSstMSCU VOU 12«-1 Und v·

» T—«sp————————··—:« Prci e der Plätze im. Steuer: Ok-
- und Rangloge pr. Platz 1.30 C.s - I Platz i R 10 C 1 Pqkfso nor«·I« ’«:«.»«s« Its-e « « «

« -
- · ·-

- st N.l - E· Pan- 65 Col-« Z— Parct 42 Cop-
. , belegenen Eauserist Du LETTER-then mmmt entgegen

s· ,4' Parsp 27 Copxs Los» Z 3530 CAN,
jm · und auch gleich zu beziehen. n« LE1N..b..1«..-4....O..—CV«P:AYFYFÄLZE.CPP«

« · ' Loh« BEIDE« —---------i------»-----»-»--------« Bksusksks Alls-IM- is Wissens-taro e n
«— ««·s « ««

«" « « ·« «« « «"«« « lIIUIUIIH Uggkzksmsesjskh Hing-le Jzzaaxgk
Rittersstrasse Nr, 5 «

am Mittwoch. do» s— Mai, so« 3
Uhr Nachmittags an.

- «

Eine grosse Partie » · H ~h »» GtO« k Haares-Lager für· Russland: Firma 9214746
«« RMUYSUIPUI YTWIUUIS

· eln na- Il Z! OF) e kalt! · Si. Peter-entity, Brosse ltlcrsliaja Nr. 38. D» Direktor der Zur-einsehen R l· « Zu haben in alle-u grösseren Colonialvs-aareli- C; Droguenhandluugon f ule eru t · « l ·'«»
«

. . » ch sch htemit alle dicken! ensz - li’»s.·k. « »welche gesonnen sind, im nächsten Scgulx
«« sssds «« EOFFIIHOHJIEH «««.j.i;-I;g"sksa;7"—«« Pcllsillllllkcs I - O O i O . .».

,
· ««

·

«! l «
·

«« RSCIIICAIIOU KAUPMZIIU« THE-THE«T-3Tz33«s«’3kdsi?"ikiidikkzkiikikikkJssqsse der S·cl·)iile» eutgegcinienomnicn werden,
beehrt sieh hierdurch anzuzei en dass sie am 1. Mai a. c. hierselbst im Hause schonwerk Aste! Bellt-sue) rechtöems Tmzukekchens

- - ei er ein r c e ein - MPO

g «

b« d sc «bii k «

W c «. . ,-,-,-«Hz«s" — »
» ln ·« »;z-,-»« z immer, e oowiiva uewa öppimise

. Fsxkijsjs «. - --

«

. -·,--»,-,’3,"-«;·: « aastal enese juures felle
- «

«

» , für ihre Fabricate, die beliebten doppelt und dreifach ges-einigte« « k l« lswpdsblt .
· lakelslkkatiatweiniz wie auch km: lteetikieidkten und Weinsspkit I

· « nssss »
»« v » v . verbanden mit einer

.
« pansionie pidada, aegsasti selle kohta

-———«—.kamiiisksssskpnmmkg s.4 II« colonsalissaatsetss unt! Wein-Handlung psxlwsksdsk sisss Indes— Kesslusussd
-(8"1’««sS8-I)- YOU« U— I Zillls VIII? SO- eriiEnet hat. -- Die Niederlage hat die Vertretung der Atlekhöcllst llsstäflgtsll Gesellschaft w—————oetaksp——tgL—p-———äewkoLtka——..—.....L www:

par. Ding. Küche Wasserleit u. allen · « G ««
-

Wikthssdsdsdsqiiäml» mit Besitz. d— .. .

Heu« G. U« II« IV· PSVCTSIUIVB
.. . ; finde» åf3åsitsTigTix-,"iI"ZTT-JT«IT?. am·

G3kt·»wjkd zu Auf· Juni mj9szhk· NO· fnr die hiesige Stadt übernommen und ofterirt sowohl die Uqlletlka und Halle-111, als auch die in eigenen Kelle- » deaesphäst
j d E «

· U roten abgela erten und abxkefullten la— Uns! tsllslätullschcu 111-III(- der genannten Firnia, welche über-lll . xpck d« El. Sllb hist? .K.
·

g , · E Ottenspn vorm J V tall, wo eingeführt, die beste Aufnahme gefunden haben. l » - « «
« VI

zwsl kISUIS DICHTER? PSkkCkkE Das neiie Unternehmen dem Wohlwollen eines hochgeehrten Publicums empfehlend zeichnet ———————-————-9 .Promenadenstr« 9«-....
Zitnmek ( strasseneingang) wer— klochachtungsvolb ,

den billig abgegeben Blumenstr. jyg 10941914939 An; jkzkkjfltßuon jk««km»m« wtrv fur vie» Som-
npsiaim Hof. Nah. h. Heu-wachten »so-»· .Amzekonj« metmvtmte ein fisk-
Eius nein: is: dssisdsods kais-ists«- gfzkxxsf ZZTZHPFTEEZZUV IF? F s« Ego-mmaszng w« 4 Zimmer« nebst I) , i h D A · ad. Tluemlichtciten Verindecinundlio hliikgfgq e-

Veranda, Küche und sonstigen Wirth—-
schaftsbequemlichkeiten ist in dem D» · - her« in F» E edgikioä d. arzekgbj tt

a-

Eause des dimit. Bürgermeisters
..

» N «
Kdpdsk tklstssbstks 4)2d verwies-M- i .- svddstvdbsdsg s Wiss) -W«
5 Zimmer, Vers-Ida ddd Geistes, ed: . .
Dom 591989112 M ZU VOTWMÜSU «· wird bis auf Weiter-es « . . . " -Wochentaiien von 5
L7..·..——————— von Pslcow jeden Montag, Mittwoch und Freitag Pan-»Zum· Morgens«

««
«"

—«

s« bis 7 Uhr. » «« Ecllc Fåmclcclk cdck ~ bot-pas;
, Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend

«

II! VCTIIUIIIHZII Fu« esMäckkhenStudentenwohnuug expedjkt werden«
« - s -

« Txgälzxzgvölesk stplieploålccepueenltslketrnfz sucht stellun Ab K· d ,
«

istzu Vermiethen Karlo«Va-Str« Nrka E. ojoastaä de« 4· Mo« wml de? Dampf« me erste Fahrt SJZ Auskunstllxaelikthleilt Ouätle irkatneiig der Stube kiguchmzum Zu! Kam« m
Zu erfragen Salz-Straf; Nr. l. HILIILL Fspgkml sekgzjew · stkzsssz g Haus» T«,szh»»«,»,;hsz stkassoso UND«

« «· · ·
«« s s« s«k.«D user- «1·’P1-MddlssstsEIN-»»- jfandwttthskhafti.Z: Gewcrlleausllkllnng .3.«;«2....:;k.«:,.g... in« ...:«;: zuckt-««- ans-m»-

fiirs nächste Semester zu vermiethen . , Auskunft gegeben über ein zweites mmmmch », vekmiszszb R.I« EIN' Näshs As» UUIVOVSTTMS UMI COS vom liivläutl Verein z. Ikekiiiistletsanzr riet« tierische-insti- 7011151111101108 Gut« 7 WOM 7011 stiu 22 2 Treppen.
« Amor«

pomes - Breitstr. Nr. 7. sog-Ha« C CI· Ggwszkhksjkjgzzz Pleskau entfernt, 205 Desjatinem
JF - bcv· h d H« b w« up. UZU et· A tttc IW c ·

Ü« Zwei einzelne Zimmer «« de« MMSU Äussssssjusspssssssskfk R9««"""sz«"g««9") Iskskkszssszhlssdzsimm «« «« ««

150 Abt. zu verkaufen. Zu beskhxfki Los:
nebst voller Pension werden zum er— D. L .sz b«. h Ä « « f«· T» h btz M 10—-12 Uhr Vormittags Johannisstn s,
sie» Juni gesuehk otkszkszen empfängt; ·

ie andwir hsc atic e usste «ung um asst. iersc au ne s«uc · in» deutsch» djpkzmjkkz Spuk-r— eine Treppe, rechta
«

-
· a viehmarkt, Hausindustrie und Forstwirthsclialh Dauer derselben v. 27. bis E . -—————-———H·——·———...-.—...-..Expck me zeltung sub "l«· 30««Äug incl Anmeldungen empfängt nnd ertheilt Auskiinfte d. Director 1 ukktc sticht, Cz« SKIIEIEJJYU Das V; Msklleksschs

« «

»· ; «. . - .

· Gesueht eine Wohnung Bd« käeckmannsomsbJurJevs HDOVVYUJT H) f«» H d . Otferten erbeten sub cbitkre A. 11.
W« 4 Zimmer« nebst KTMIO bis d « jzoorpakek äwexz Yfjtlss e Jagd Dszeseh o us« as« « Hex« 111-o; us· JUVJSW (DOI’IIUEJ-ZI’OTTSCI’SSSO Z« fleht für einen annehmbaren Preis zumMitte Mai. Adressen sub ~H. E« an us« YZSUSUISSC

··

VI« «« w un. C« HEXE« a« C? · ou« «« ««

« Verkapf Näh Ask t t 1
die EIN· diese» El» erbeten ånmijläduncgeiit emxkcfangt undßertheLlt åtnskgiinkteder Vlzirsitzände d. Gewerbe- O s- - He» A .v« März; inuzlålzlfk ogrhgeertg
«·—«Ei«ii·e«zsr«oßes bequeme

«« —VL—«««’——.«————lLYFZ-L—-s————— Of v. Zeddelmann in Werke.
. « « III« ssspslssgs Asfsdss esse-Ist» .0I- """7ksz""«":s"·«——-·FUUUUUF « Erste; M. «.;.;i..5;:«..g-:Z««««""« Eine weitere«

W l -
- -?xss.gx«szi.ztxgxdixk

. «« " ; «
V «

- o . M II· OTIAPAE v 111-z. M II« sit-»gut«· Familie wird zum Mituos ——»———«—
«« s« DWJ ».

T lIIG - m» Hojlbmow HZHHMOHG BHHO H; ’äheres pr Adresse: Ottenhof pin n äterer s arm, nhaber einer Jn-
vyobnang » » Marienburg, Livland, M. v. Batzen. idilLriFuFtcicieriåile-.Zteili,iet:tl;lng« uitid Jabäilctm

ist zu vermietben und eine Institute— · J Ein ältere-I, deutschssprechendes von-So ·« Jahr» SÄIHÄUZ m« Versehe zu verkaufen s sternstrassel6. . No . " »

-

n« enngem er;
————————————,——,——————————————

«·
- - Aipskxspissskx - - » w G Bogen— Vekftegelte Adressett unter ~s.IFMMIISIIWOIIUIIIIU « G.. l« « wird ils-nett. Zu Ertrags» Eise-Ob«- MUZTJIFZIZ Z«s,-««E««"d P«’stjm"««-

- -

-

«·« Nsstss sgst W! « sxkssss Ha, im nor. -.-.
- · MZUTEU II: »—-bestehend aus 6 Zimmerm einer Ve

»» »
» »-.-.-- Heut» ist«-m b» sich ein» spm sz

randa und allen Wirthschaftsbequems «« »·
«»

s II
.· · .-

J g

lichkeiten ist in der KastaniewAllee -

l2a zu vermiethen
« o H T«

««

. .

. « « -

d z -».
» F »

. . . .

»

(klund) das rechte Ohr spitz u. die«Ia . .

U! .SU S? PUCK-Osten ACOUS Bstnjklkeäer .emebrasllgskxsgwzssuisegchksj spitze Ruthe schwarz, mit einem
m» Veranda und H· Gärtchen zu »

« in guter Mittel-weinte bis zu den feinsten sorten · änelimreeslsnsk Plüfch Seide uns, as? schmalen ledernen Hals-band, auf d.
vekmjethen Mühlenstk Yo« Nähe' » rgen Stoffen übero en« hübfche ein eine Name« "G««I«sz« bökszszusz voraus«
Eskjaselbst W« 1«3—«Z·« « · «.·I—.

« W· ----;·—--——— i ·, « Stühle Spiegel jeglicher Art, Kommm LIMPOm«I I liiii Eiiispannep und ein Zwei— ; den, aäktckkz Schkeihz und Was-hasche,
« . , , spälmmkwzgoll . ·

Etageren 2c., alles gut erhalten u. recht s ,von 6 Zimmer-n mit Glasveranda ist l d»- sgghgk und gewandt nähen köns bjlljg z» vekkaufexp
zu vermiethen - Miihlenstn 1, p. t. anf Ressoren stehen zum Verkauf. I neu, finden sofort Beschäftigung -

.»

Näh. Kastaniensallee 17a, auf d. Hof. häheres Botanische straase 10. « l tut-us· 13, im Putz-geschafft. Bchweiiterk troxsten ?sz «



Illeue illrptse eitmtgErscheint täglich
mitgenommen Soimi n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
vie! 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—U Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt.

Preis mit Znstellnngs jährlick
7 RbL S» half-jährlich 3 RbL
60 Kop., vierteljähtlich 2 Abt»
monatlich 80 Kind.

aach answärts: jährlich 7 RbL 50 St·-
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 K

s u u q h m · h k k J g f; k g tk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Instit.
Inland: Tigris-Revision. StädteordnungkUFlachshaw

del. Riga- Exqmina Neval: Bauten. Kjurlann
Nachruf. S l. P e te r e b u r g : Wahlen. Tageochronib

Vålåäiilskk ERST-dies»-
y

Butter.Neu?steil3ost.·Teiegramme.Contr-
«Fier·r,itiletore: Eine Hunde-Debatte im preußischen Abge-

ordnetenbaufr. Zwei alte Wege. M a nn i g f a lti g ed.

Island
Tarif-Revision.

Wie telegraphisch gemeldet, hat die Conferenz zur
Revision der GetreidesTarife ihre Sitzungen
beendigt. Die Ergebnisse derselben haben nicht die
Bedeutung definitiver Beschlüsse, sondern bilden nur
Material für die weiteren Arbeiten des Eisenbahn-
Departements, welches, dem ,Reg.-Anz.« zufolge,
unverzüglich die Feststellung der neuen Tarife in
Eingriff nehmen soll.

Wie einem ausführlichen Bericht der »Neuen Zeit«
über die beiden legten Sitzungen der Commifsion zu
entnehmen, stimmte man nach längere Zeit in An-
spruch nehmendem Meinungsaustausch darin überein,
daß die vorgefchlagene Tarif-Formel jeden-
falls sämmtliche in dieser Angelegenheit in Frage
kommenden Interessen besser einigt, als die Anträge,
die zur Verbesserung der Formel, rein. Ersetzung der«
selben durch eine neue gestellt worden waren. Es
ist durchaus wahrscheinlich, daß diese Formel vom
Tarifeomitö als Grundlage für die neuen Geireides
tarife angenommen werden wird. Jn den mittleren
und weiten Entfernungen ergiebt die gen. Formel
nachstehende Frachtsätze sowohl für die ExpordRichs
iung als auch für den inneren Verkehr:
Für 400 Weist 64 Rbl. 80 Kop. pro Waggon
»500»73«80»»»
» M »

82
»

80
- » »

II i! .-
» « i! »

-800»100»80»»»
,,900,,109,,80»,,·
» Iooo » III »

""

» » -

» 1100 » 123 s
«·

» » »

s12oose128»—«.» »

n. s. w., indem für jede weitere Entfernung von 100
Wersi s Rbl. hinzukommen, z. B. für 1400 Werd:
12c-f-5-s-5=138 &c.

Die neue Formel ergiebt bedeutende Grmäßiguns
gen in der Exportiiiiichtnng zu den baltischen
Lilien, wohin das Getreide aus den Rayons nachs
fiehender Eifenbahnen dlrigirt wird: der Kurs!-
Kiewfchem der Libau-Romnyer, der Orel·Grjafher,
der lioslowsWoronefh-Rostower, der Gtjasy-Zarizyn-
sehen, Mo8lau-Kafanfchen, Rjdsanslioslower und

Koslowsssaratowschen Bahn. Von allen gen. Linien
geht das Getreide nach den baltischen Häfen in Ent-
fernungen von 1000 bis zu 1800 Weiß.

Die Einführung der vereinfachten
Städteordnung steht, wie nach dem «Grafhd.«
verlauiet, nach einem dieser Tage auf Antrag des
Ministers des Innern erfolgten Minisiereomil6-
Beschluß in 239 städiischen Insiedelungen bevor.

Achtuudzwanzigfter Jahrgang.
Nächst dem Gouv. Ticherntgonx wo 19 solcher
Ansiedelungen vorhanden, folgt Kurland mit M.
Hier sollen zugleich die meisten Städtchen, in denen
die vereinfaehte Stiidteordnung zur Anwendung ge-
langt, ihren Charakter als Kreisstädte verlieren.
Am wenigsten für diese vereinsachie Ordnung ge-
eignete Städte besitzt E st l a n d, wo nur Ba lti seh -

po rt dazu ausersehen ist. Ueber Livl an d enthält
das Referat des »Grashd.« keine Daten. Maßgebend
für die Anwendung der vereinfachtenStädteordnung
ist einerseits die Geringfügigkeit der städtifehen Ein«
nahmen -— unter 15,000 Rai. und andererseits die
geringe Zahl der Wähler —-,weniger als so.

— Zur Ordnung des Flachshandels
schreibt die ,,Düna-Z.«: »Ja maßgebenden Kreisen
ist die Frage der Ordnung des Flachshandels, even-
tuell die Einführung der obligatorischen Flachswraky
wenn auch in anderer Gestalt, als sie bestanden,
angeregt« Wie nächste Veranlassung hierzu boten
Beschwerden, die aus Frankreich, und Belgien, den
wichtigsten Jmportländern unseres Ftachses, über die
Beschaffenheit des zum Export gelangenden Flachfes
nach Petersburg gerichtet find. Besonders scharf
lauten diese Klagen über das Gebahren der Kaufleute
in den Hafenpliihen des Schwarzen Meeres, dann
auch über die in Schau, was in erster Linie dem
jüdischen Element zugesehrieben wird. Großes Lob
wird dem Flachshandel Rigas gezolltz auch dieser
Handel Petersburgs wird im Ganzen gelobt. Das
günstige Urtheil über Riga hat nun dazu geführt,
daß die Vorkehrungen irn Flachshandel hier einem
besonderen Studium unterzogen werden sollen —

eveniuell mit der Absicht ihrer Anpassung in den
anderen Handelsplätzen des Reiches, soweit die be«
treffenden loralen Verhältnisse es gestatten. Die
große Bedeutung des Flachshandels für das Weish-
der glücklicher Weise noch nicht wie der Getreidehandel
unter dem Druck der Eoncurrenz fremder Länder zu
leiden hat, veranlaßt, daß diese Frage in ernste Be-
rathung gezogen wirke«

Jn Riga werden die Abgangsexamina
an der Stadttörhterschule bis zum Jahre
1895 in deutscher Sprache abgelegt werden, jedoch
nur in dem Falle, wenn die betreffende Schülerin
nicht die Rechte einer Hauslehrerin zu erwerben
wünscht. Jst Lchteres der Fall, so sind, nach einer
Mitiheilung des ,,Rifh. Westn.«, sämmtliche Exa-
mina in russischer Sprache abzulegen.

Jn Reval hat, wie der »Wer. Brod« schreibt,
die städtisehe Arbeiter -Bevöllerung, die
im vorigen Jahre in Folge des Ausfuhrverbots in
Noth gerathen war, im verflossenen Winter, wo der
Handel durch die Eissperre eine fo lange Stockung
erlitt, schwere Zeiten durchgenrachy um so mehr, ais
die strenge Kälte den Erwerbsmangel noch empfind-
licher werden ließ und die in großem Umfange für
die Nahrungssorgen der Arbeiter im vorigen Jahre
ins Werk gefetzte Wohlthätigkeit in verschiedenen
Kreisen der Stadt sich bereits erschöpft zu haben
schien. Viele Arbeiter sollen unter diesen Verhält-
nissen aus der Stadt aufs Land zurückgewandert
sein, und für den Rest kann man sich nur freuen,

daß er durch die Eidffuung der Navigations die
dem Hafen so viele Dampfer zugeführt hat, wenig«
stens vorübergehend lohnenden Verdienst gefunden
hat. — Die schlimmste Zeit haben die Arbeiter
jedenfalls hinter sich; denn wenn auch die Fluth
der zrühlingssNavigation zurücktrittz bleibt ihnen
doch an den B a u t en, die jetzt in der Stadt in
Angriff genommen werden, ein Erwerbsfeld offen.
Von größeren Neubauten sind allerdings nur zwei
Kasernen und das Gebäude des Bezirksgeriehts
zu nennen; aber auch an der Westbatterie werden
Bauten ausgeführt, und trotz der wirthschaftlich sehr
ungünstigen Jahre fehlt es nicht an Privatbautem
die ziemlich viel Arbeitskräfte beschäftigen dürften.
Nicht mehr zahlreich find die Arbeiter, die das
städtische Sehlachthaus in Anspruch nimmt;
denn die Hauptbauten find vollendet, und was noch
zu thun ist, wird von wenigen Specialarbeitern be«
sorgt. Spätestens Ende Juli hofft der Erbauer
des Schlachthofes, Stadtingenieur Jacoby, die ganze An-
lage vollendet zu haben, wahrscheinlich aber schon Mitte
Juli, wenn nicht irgend welche besondere Umstände
den Fortgang der Arbeiten verzögerm

Jn Kurla nd ist, wie wir einem Nachruf der
,,Düna-Z.« entnehmen, zu Nerft am 27. v. Mts.
ein»Mann aus diesem Leben geschieden, der zu den
charattervollsten Vertretern der knrländischen lutheris
rischen Geistlichkeit gehörte, der Propst einer. Peter
Otto Wagner, Pastor zu Rast. Der Heimge-
gangene stammte aus einer zu Ende des U. Jahr-
hunderts ins Land gekommenen preußischen Familie,
die ununterbrochen im Oberlande feelsorgerisch thäiig
gewesen ist. Wie es im alten Kurland vielfach üb-
lich war, genoß er zuerst häusliehen Unterricht, be-
suchte dann von 1840-42 das ehemalige Dorpater
Gymnasinm und darauf die Landeshochfchulq wo er
der Curonia als Bursch angehörte und als Theolog
inimatkiculirt wurde. Nach mehrfacher »Unterbreehung
des Studiums durch hauslehrersThätigkeit verließ
Wagner 1850 die Universität und wurde im folgen-
den Jahre Adjunct seines Vaters, dem er 1854
tin Amt nachfolgta Seit 1863 war er Propst der
Selburgfehen Diöcefe, welches Amt er freilich 1880
seinem Bruder überließ, um aber nach dessen Tode,
Januar 18S6, sich von neuem der schweren Arbeit
zu widmen. .

. . Zwei Momente seien hier hervor-
gehoben, die sein Streben und Thun besonders hell
beleuchten: Viele Jahre hindurch arbeitete er uner-
müdlich, um die Errichtung eines lutherischen Bet-
hauses in dem kleinen lithauischen Flecken P o n e del
durchzusehen, dessen zahlreiche evangelische Gemeinde
den weiten Weg nach Nerft nicht ohne große Be-
schwerden zurücklegen konnte; im December 1873
hatte er endlich die Freude, die Einweihung des
kleinen Gotteshauses vollziehen zu können. Den-
selben Eisetz der sich durch keine Mißerfolge ab-
schrecken ließ, bewies Wagner in einer für das
ganze Land hochwichtigen Frage. Bereits 1861
auf einer Predigersynode zu Goldingen wies er
darauf hin, daß eine Vermehrung der
geistlichen Arbeitskräfte ein dringendes
Gebot der Nothwendigkeit sei. Seit jenem Jahre
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verfolgte er den Plan rastlos und thätig, bis end·
Uch 1884 durch Selbstbesieuerung der Pastoten
eine PsarrgrüridungssCasse ins Leben trat,
welcher die kurländische Ritterschaft im folgenden
Jahre einen Jahresbeitrag von 2000 Abt. ,,zum
Zweck der Vermehrung geistlicher Arbeitskräfte für
die durch die Größe ihrer refp.. Kirchengemeinden
in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen: Pfarrämter Kur·
lands« bewiliigtr.

St. Petersburg, J. Mai. Der Ausfall
der St. Petersburger Stadtverordnei
ten- Wahlen beschäftigt heute die ,,Neue Zeit«
an leitender Stelle. Das Blatt weist zunächst auf
die Thatsache hin, daß trotz zweimaltger Wahlen
slatt 160 Stadtverordneter nur 55 gewählt worden
sind und daß es somit nicht gelungen sei, eine
Co mm Mal-Vertretung, einen von der Commune
bevollmächtigten Bestand der Duma, zu schaffen.
Alles was nicht durch die cominunalen Wahlen »in
die Duma gelange, könne nicht als natürliche Ver--
treiung des Gemeinwesens aufgefaßt werden ; die Wah-
len hätten im Grunde genommen die Selbstverwal-
tung der Residenz aufgehoben. — Das Blatt wen-
det sich sodann der Frage zu, wie die Zahl der
Dame-Glieder completirt werden könne, und spricht
sich hierbei dagegen aus, daß die fehlende Anzahl
ans den Gliedern der bisherigen Duma ergänzt
werden solle. Die ,,Neue Zeit-«, die eine Gegnerin
der bisherigen Duera-Majorität war, meint, der
Art. 54 der treuen Städteordnung, der eine· derartige
Ergänzung statuirt, könne sich nur «aus solehekFälle
beziehen, wo bereits die frühere Duina auf Grund
des neuen Gesetzes gewählt worden istz für den vor-
liegenden Fall enthalte die Städteordnung eine Lücke,
denn das active und passive Wahlrecht habe so be-
deutende Aenderungen erfahren, daß Viele der bis«
herigen DummGlieder nach der neuen Städteordnung
seiner· Zeit entweder nicht wahlberechtigt gewesen
oder nicht gewählt worden wären. Zum Schluß
plaidirt die »Neue Zeit« für die Anberaumuiig noch
einer dritten Wahl, um so die Duma durch wahre
Vertreter der Commnne zu completiren . »

-— Wie die ,,St. Bei. Z.« mittheilt, ist Professor
Geheimrath F. M artens, Mitglied des Eonseils
des Ministeriums des Auswärtigem zum auswärtigen
Mitgliede (memdre agree-is) der königlichen Akademie
von Belgien mit großer Majorität erwählt worden.
Sein Concurrent war Sie John Liebt-dir. Professor
Mariens is! der erste auswärtige Repräsentant des
Völkerrechts in der Akademie

—- Zum Commandeur des Kaiserlichen Eonvois
soll, wie der ,,Grafhd.« ersährhan Stelle des ver-
storbenen Generals Scheremetjew, der Oberst beim
Regiment der Garde zu Pferde, Baron Alexander
Meyendorsh defignirt sein. Nach einer Be«
merkung der »Z. s. St. u. Ld.« ist Baron Mehru-
dorff ein Sohn des ehemaligen Commandeurs des
Leibgardeksusarenregiments, hat in den Jahren 1867
bis 1869 hier studirt und der »Estonia« angehört.

— Jn der nächsten Woche wird, dem »Grashd.«
zufolge, im Reiehsrath das Project der versuchs-
mäßigen Einführung des B r a n nt w ein - M o n o-

J e I i l l ei s I·
Eine Hunde-Debatte im preußischen

Abgeordnete-Muse.
Jn Berathung des Communalsteuer - Gefehes

disentirte das preußifche Abgeordnetenhaus in seiner
sihung vom I. Mai u. A. auch den § N, welcher
den Landkreisen das Recht ertheilt, Hunde-
st«e u er n aufzulesen; dieDebatte beweist, das; auch das
gestrenge Abgeordnetenhaus mitunter recht humoristische
Augenblicke zu erleben das Vergnügen hat. Nach
dem mit einigen Kürzungen nachstehend von uns
toiedergegebenen Parlaments - Berichte nahm die
Discussion dieses s 92 folgenden Verlauf:

Abg. Daußmann (nat.-lib.): Diese Bestim-
mung ist in zweiter Lesung mit so geringer Mehr-
heit zur Annahme gekommen, daß ich ihn nochmals
zu streichen beantragr. (Unruhe reehtU Ich möchte
den Gemeinden allein das Recht gewähren, die
Hundebesteuerung auszunutzem Wenn der Orts-
vorsteher sich im Jnteresse der Gemeindeeasse mit
den internen Jamilienverhiiltnissen der Hunde be-
kannt zu machen hat (Heiterkeit), so soll man ihm
diese Mühecvaltnng durch die Einführung der
Doppelbesteuerung, die einen Minderertrag für die
Gemeinde bringen muß, nicht verbittern.

Abg. Dr. M e h er (freis.): Jch unterstühe den Au«
trag auf Streichung dieses Paragraphen. Es ist
die« schlechteste Art der flivellirung, den Hund auf
dem Lande mit dem Hunde in «der Stadt auf die«
selbe Stufe zu ftellen. weiterhin) Der Unterschied
ist ganz einfach der: auf dem Lande braucht jeder

Menfch einen Hund. (Widerfpruch rechts i) Wer denn
nicht? (Zuruf des Abg. v. KröcherJ Herr v. Kröcher
hat keinen Hund! weiterhin) Nun, Sie haben es
Alle wiederholt erlebt, daß Herr v. Kröcher auf einem
Standpunkt stand, der einzig in seiner Art war
(Heiterkeit); er ist auch in dieser Beziehung einzig
in seiner Art, daß er als Landbewohner keinen Hund
hatl Der Landbewohney der eine eigene Wtrthschafk
hat, braucht einen Hund. Ja, m. H» die Sache ist
die, der Hund erseht ihm einen großen Theil von
demjenigen, was in der Stadt die Polizei leistet
(Heiterkeit); er verschafft ihm diejenige Sicherheit,
auf die er angewiesen ist. Also, auf dem Lande
braucht Jedermann einen Hund, in der Stadt Nie-
mand. isWiderspruchz Zuruf: »Der Jäger.«) In
den Straßen der Stadt wird nicht gejagt; wenn der
Mann Jäger ist, da schlägt er eben um, da wird eraus dem Stadtbewohner ein Landbewohnen Wer
sich in der Stadt einen Hund hält, der thut ed, um
zu feinem Vergnügen Andere zu chieaniren Weiter-keit). Es ist i« ver Stadt ei» schau-niere- Zustand«
daß jeder Hund sich herausnehmen darf, denjenigen
anzubellem dessen Nase ihm nicht gefällt (.Deiterkeit,
Widerspruch) Jch meine, dieser Aci der Nivellirung
ist ohne Beispiel, der den nützlichen und wohlthätigen
Hund auf dem Lande mit dem überstüfsigen Bläffer
in der Stadt auf gleiche Stufe stellen will mit dem
Affenpintfcher und fonstigem Geliehter. Letztere der
Doppelbefteuerung zu unterwerfen, ist durchaus
gerechtfertigy und ich bitte daher dringend, diefen
Paragraphen, der die schauerlichste Verunzierung
dieses Werkes bildet, wieder herauszubringen.

Abg. Schlabitz (sc.): Jm Gegensatze zum
Abg. Dr. Meyer bitte ich den § 92 beizubehalten.
Jch rneine, Herr Dr. Meyer kennt die Stadthundtz
aber nicht die Landhunda Jeh möchte ihm vorschla-gen, einen Spazierritt mit mir zu machen. (Große
HeiterkettJ Wenn dann seine Freunde aus allen
Geh-isten klässend auf ihn zustürzem glaube ich,
könnte der Moment ebentuell gekommen sein, wo
Dr. Meyer dem Paragraphen innerlich Abbitte leistet.
Der Grund, weswegen ich eintrete, ist kein steuer-
licher, sondern ein sanitätspolizeilichen Jch bitte
Sie, den Paragraphen stehen zu lassen. (Beisall
rechtsJ -

Abg. Dr. Meyer : Bei der Aufforderung des
Vorredners, mit ihm den bewußten Spaziergang
(Zurus: ,,Rittl« —- Siürmisehe Heiterkeit) zu ma-
eben, denke ich an die Worte im Faust: »Mit Euch,
Herr Doktor, zu spazieren, ist ehrenvoll und ist Ge-
winn!« Daß wir dabei angekläfft würden, ist mir
allerdings zweifellosz doch sind wir das beiderseits
gewohnt. (Große Heiterkeit) Der Unterschied ist
nur der, wenn auf dem Lande ein Hund mich an-
bellt, dann sage ich horhachiungsvoQ der Hund thut
nur seine Pflichtz er fragt mich nach meiner Legiti-
mation (Heiterkeit). Jch ziehe also höflich meinen
Hut und sage: »Mein Name ist Meyer» (Stür-
mische Heiterkeit) Und die Erfahrung habe ich
regelmäßig gemacht, einem städtischen Kiste: gegen-
über sind solche Mittel übe1s1üssig. Jch EMVS DAM-
was sich für den Einen sehicktz schickt sieh nicht sür
Alle. Was auf dem Lande die naturgemäße Aus·
stattung des Haushalts ist, ist it! de! Skddl eine

kranihafte Neigung alter Jungfern beiderlei Geschlechts
Cgroße Heiterkeit,). Jch bin der Ueberzeugung Sie
thun ein großes Unrecht, diese beiden Kategorien
von Hunden in dieselbe Ciasse zu werfen. Jch bitte
Sie dringend, lehnen Sie den fchiechtesten Gedanken,
den College Schiabitz in seinem Leben gehabt hat, ab.

Hierauf wurde der Antrag Haußmann abge-
lehnt und § 92 unverändert angenom wen.

Zwei alte Wege.
Von G. BeermannHH «

Auf Grund eigener Beobachtung und åliachriciy
ten Anderer möchte ich folgende Vermuthungen über
das Vorhandensein zweier alter Wege im nordöstli-
chen Theile Livlands ausfprechen

Auch meinen Sommertouren traf ich auf Spuren
,,alter«, jetzt nicht mehr benutzter Wege: im Walde
und Felde — eine fortlaufende Vertiefung, in Heu-
schlägen und Siimpfen —- Balken an Balken ge-
reiht, gleich den Eisenbahnschwellem fund in den
Seen — eingerammte Balken. Es giebt Spuren
solcher Wege im Kokkoraschen Gebiet, in den Wäl-
dern bei dem Dorfe Wälgi, bei dem Gute Ellistfey
quer durch den Solts-See in der Richtung nach
Saadjärw und Falkenau zu (in den Kirchspielen
Koddafey Marien - Magdalenen, Eeclsx —- Ein
zweiter Weg läßt sich verfolgen in den Heuschlik
gen von Sääritsa zwischen Tell·erhof" und Omedo,
in dem Ruskaferschen Sumpf in der Richtung nach
Lais zu.

·

«) Aus den »Sitzungoberichten« der Gelehrten estnischeii Ge-
sellschafu
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pols in vier ösllichen Gouvernements verhandelt
werden. «

» -— Nach der ,,St. Bei. Z! wird unterm I. d.
Mts aus Kiew gemeldet, daß die N eubes äung
der durch die Kälte mitgenommenen Winterkorns
Felder in den Gouvernements Kiew und Podo-
lien begonnen habe. Jm Süden ist warmes Wetter
eingetreten.

»—Das Lad o g a - E is, das schon längst erwartet
wurde, ist, wie der ,,St. Bei. Liftokti meidet, endlich
am so. v. Mts. im Weichbilde der Stadt erschienen.
Der LadogcpEisgang begann in der Nacht auf den
30. April und dauerte am Freitag den ganzen Vor-
mittag an. Wider alles Erwarten erwies sich das
Eis so morsch, daß es weder die Holzbrückem noch
auch die Navigation incommodiren konnte.

—- Jn diesen-Tagen wird, der ,,St. Bei. Z."
zufolge, im» Reichsrath die Durchsicht des Prosects
tiber die Befiedelung des Schwarzmeeiu
Bezirks beendigt. Die in Aussicht genommenen
Ländereien sollen ausschließlich rusfischen Ansiedlern
zugewiesen werden.

. Jn H elf i n g f o rs fand, wie dem ,,Rev. Vers«
geschrieben wird, dieser Tage die Enthüllung des
Grabmonumentes des vor vier Jahren ver-
storbenen Professors der finnischen Sprache, Staats-
rath Ahlq uist, auf dem neuen Kirchhof statt.
Die Studenten hatten fich mit den Sängern der
»Ylioppilaskuunan Laulajatst und den— Fahnen der
Savokarelischen und Wiborgschen Studentennationen
am Platze versammelt und stimmten hier ,Suomen
laulu« an.· Nachdem der Professor ver finnischen
Sprache, Dr. Gesteh, »in längerer, warmer Rede die
Liebe Ahlqnifks zum Vaterlande, dessen Sprache und
Volk hervorgehobeiy wurde das Monumeut enihüllt.
Dasselbe ist aus schwarzem, polirten Granit und
trägt die Inschrift: »August Ahlqnist 1826--1889",
nebst— den Worten: »Nouse, riennä Suomen stell«
CErhebe Dich, beeile dich, finnische Sprache) mit
welchen Worten eines der vaterländtschen Lieder
Ahlcsuisks anhebt.

»
Isliiisctrrr Tage-derm-

«

- Dei: 4. Un) Mai ist-s.
« Mit echt britischer Zähigkeit spielt sich der für
Großbritanniens Zukunft so folgenschwere Homerules
Kampf im englischen Unierhause ab: nichts von je«
ner nervösen Erregung,. welche die französischen Kain-
mern bei jeder wichtigeren Angelegenheit durchzucktz
nichts von jenen kurz entschlossenen Entscheidungen,
wie wir sie in Deutschland antreffen, ist hier zu spü-
ren; wie an einem harten Beefsteak kauen leiden-
schaftlich auf der einen Seite der HomerulmVorlage
die Gladstoneaney zerren auf der anderen Seite die
vereinigten Oppositionellem So hat denn auch die
Specialberathung der irischen Bill bisher
nicht das Geringste an der Situation geändert: die
Abstimmungen haben bis hierzu das gleiche Stärke«
verhältniß der beiden Parteien, wie es alsbald nach
den Neuwahlen zu Tage trat, dargethan, indem
Gladstone noch immer über eine Majorität von
40-—45 Stimmen verfügh — Die Regierung schlägt
die Dauer der Specialberathung der Homerule-Bill
auf zwei Monate an; als Vorbild dient ihr die
Reform-Bill von 1831, welche 40 Sitzungen ohne
Anwendung des damals nicht vorhandenen Mittels
des Redefchlusses verschlang. Die Opposition aber
beansprucht wenigstens drei Monate: zwischen einer
bloßen· Reform-Bill und einem die Staatsverfassung
gefährdenden Umsiurzcksntwurf sei kein Vergleich mög-
lich. Beide Theile wünschen Recht zu behalten und
verlassen sich dabei — dort auf den vielgewandieu

Gladstone und die Schlußschraube hier auf die Hilfs-
mittel der Verschleppungskunst

Aus den bisherigen, allerdings nur vereinzelten
und mehr symptomatischen Erscheinungen gewinnt
man den Eindruck, als ob in Deutschland bei den
bevorstehenden Reichstags-Wahlen die ge-
mäßigten Elemente innerhalb der einzelnen Parteien,
insbesondere beim Centrum und den Freisinnigen,
werden bei Seite geschoben werden: mehrere der
dissentirenden zahmeren Mitglieder der Deutsch-
Freisinnigen und des Centrums haben unschlüssig und
mißmuthig erklärt, sie wollten überhaupt nicht mehr
ein Mandat annehmen, und nirgends machen sich
Anzeichen eines schneidigeren Vorgehens dieser
zahmeren Elemente geltend. So macht der sus-
ruf der Freisinnigen Vereinigung« (der
Secessionisten) einen unbefriedigeuden, schwächlichen
Eindruck. Die Kundgebung der Herren Bamberger,
Barth und Schrader stellt die Form, in welcher die
zweijährige Dienstzeit geregelt werden soll, in den
Vordergrund: sie macht zur Bedingung der Heeres-
verstärkung eine Formulirung, die von der Regierung
abgelehnt ist; gleichzeitig aber liegt eine persönliche
Erklärung eines Mitgliedes dieser Gruppe, des Dr.
Siemens vor, der diesem Punkte die große Bedeutung
abspricht, welche der Aufruf ihm beimißi. Auch sonst
ist die Stellungnahme des Letzteren zur MilitävFrage
sehr unbestimmt und schwer verständlich ist, daß die
Unterzeichner an der Fiction festzuhalten suchen, es
könne eine deutsclysreisinnige Partei fortbestehen
trog der erfolgtenSpaltnng der Fractiow Schon
am Montag sagte Richter in seiner Erklärung:
»Die Verhandlungen hierüber (über die Ntilitärs

Vorlage) befestigen mich und Andere nur in der
schon seit längerer Zeit gesteigerten
Ueberzeugunsg daßdie Fraction in ihrer Gesammt-
heit nicht mehr von derjenigen Einheit der politischen
Denkart getragen wird, welche unerläßliche Voraus-
setzung ist für den Einfluß jeder parlamentarische-g:
Partei und jeder politischen Action nach außen.
Man sollte denken, nach einer derartigen Absage hätte
schon das natürliche Selbstgefühl die Herren Bam-
berger, Barth und Schrader abhalten müssen, in
ihrem Aufruf zu sagen: »Diese (bei der Militärs
Vorlage hervorgetretene) Meinungsverschiedenheit über
das Maß der politischen Duldsamkeih das inner-
halb einesFractionsverbandes herrschen soll, h in d er t
aber nicht, daß beide getrennte Theile nach wie
vor auf dem unveränderten freisinnigen Parteiprogramm
verharren, in welchem eine breite Unterlage für ein
politisches Zusammenwirken gegeben ist! — Die
»Freis. Z." RichierV erklärt denn auch kurz und gut:
»Ja der ,,Kieler Z.« wird die Fictio n aufrecht»-
halten, als ob nur eine Scheidung der parlamentari-
schen Fraciiom nicht auch der Partei stattgefunden
habe. Mit der Scheidung der Fraction tritt auch
die Scheidung der Partei ein, wenn auch
formell die Scheidung mehrfach erst nach den Wahlen zur
Durchführung gelangen wird.« Mit Genugthuung
verzeichnet die »Freis. ZU« alle Kundgebungem in
denen in der Presse oderan die persönliche Adresse
Riehtens der Freude über die Trennung von
den Secessionisten Ausdruck gegeben wird. -
Zu dem secessionisttschen Wahlausrus selbst be-
merkt das Richteksche Organ: »Wir würden uns
jeder Bemerkung dazu enthalten, wenn nicht indem
Aufruf die Lösung des Fractionsverbandes zu erklä-
ren versucht würde aus einer Meinungsverschiedenheit
über das Maß der politischen Du lds a mkeit in-
nerhalb eines Fractionsverbandes Als auch während
der FractionssSitzung der Standpnnct der politischen
Unduldsamkeit betont wurde, war es Abg. Virchoiiz
der hervorhob, daß es sich jin einer Partei oder
Fraction doch nicht um bloße Bekenntnisses handelt,

sondern um politische Aetionen und daß eine
politische Action un möglich ist, wenn ein Theil
der Fraetion in ganz entgegengesetzter Richtung die
Aclion des anderen Theils neutralisirt.« — Trog
alledem fahren die Secessionisten fort, um die Gunst
ihrer ehemaligen Fraciionsgenossen eifrig zu werben.

»Es ist gut« — so meint die ,,Köin. Z) —

»sich die Stimmenzahl vor Augen zu halten,
welche bei den letzten schlechten Re i eh s ta g s - W ah-
len auf die verschiedenen Parteien entfielen. Es
ergiebt sich daraus, daß die Nationalliberalem die in
den meisten Fragen mit den Freiconservaiiven ein-
trächtig zusammengehem selbst unter ungünstigen
Verhältnissen die driitstiirkste Partei darstellem selbst
wenn man den Anhang im Lande nur nach der
Zahl und nicht nach dem Gewicht der Stimmen
beuttheilt. Stimmen wurden bei der Wahl von
1890 im ersten Wahlgange abgegeben: für die So«
cialdemokraten 1,427,298, Centrum 1,342,113, Na-
tionalliberale 1,177,807, Freisinn 1,1t59,9I5, Con-
iekvqtive 895,1o3, Rein-species« 482,314, Peter:
246,773, Volkspartei 147,570, Weisen 112,675,
Elsiisser 10t,156, Ilntisemiten 47,536.«

Ueber Deutschlands Außenhandel im
ersten Ouartal dieses Jahres sind kürzlich die
amtlichen Ausweise veröffentlicht worden. Aus den-
selben ergiebt sich demnach in der Einfuhr dieses
Jahres gegen das Vorjahr ein Min us von
13,666,000 Mk» in der Ausfuhr ein Mehr von
54,850,000 Mk. Die Einfuhr überstieg die Aussuhr
im ersten Viertel dieses Jahres um 214,374,000 Mk.
gegen 282,890,000 Mk. im Vorjahrk An der V e r-
minderung der Einsuhr hatte Getreide mit
rund 73,7 Millionen Mart AntheiL —— Zu den in
Rede stehenden Zahlen bemerkt die ,,Nat.-Z.«: »Die
H an delsverträg e haben noch nicht den großen
Aufschwung des Verkehrs gebracht, den Manche voraus-
setztenz indeß sie hab-en Beeinträchtigungen verhindert
und außerdem muß der allgemeine Druck in Anschlag
gebracht werden, der auf dem europäischen und trans-
oceanischen Verkehrsleben lastet Jm Vergleich mit
der Verkehrsentwickelung Englands dürfen wir von
einer leichten Besser ung des deutschen Handels
sprechen-«

Nach einer neueren Meldung gilt in Frankreich
die mehrfach veniilirte Combination einer Auflö -

sung der Kam mer für aufgegeben oder doch
vertagtz obwohl die derzeitigenVerhältnisse eine sehr
günstige Handhabe zu »gute-i Wahlen« zu bieten
schienen. Diese Ansicht schien bis vor kurzem auch
in den Regierungskreisen die vorherrschende zu sein.
Wie noch am Mittwoch die ,,Libre Parole« zu be-
richten wußte, hatte auch der Minister des Aus-
wärtigery Devell"e, einer ihm befreundeten Per-
sönlichkeit gegenüber betont, die äußere Situa-
tion verlange die Auftösung der Kammer — iricht
etwa weil die Situation gegenwärtig Besorgnisse
einftöße, dieselbe könne aber jeden Augenblick eine
sehr ernste werden. Was sollie die Regierung denn
mit solchen Kammern anfangen? »Welche Autorität
hätten dieselben, um den eventuellen Forderungen
des Ministers des Quswiirtigen zu entsprechen?

Während der »Arbeiter-Feiertag« in Frankreich
ziemlich ruhig verlaufen ist, sind die Socialist en
nunmehr beniühh die Aufregung von neuem zu
schrieen. So dauern u. A. in Amiens und Roubaix
Arbeitseinstellungen fort. Die gegenwärtige Bewe-
gung in Roubaix ist, wie der ,,Temps« hervor-
hebt, die unniiitelbare Folge der aufreizenden Reden,
die in der Woche vor dem l. Mai gehalten worden
sind, wie denn auch die Knndgebungen an diesem
Tage; selbst dazu beitragen, den Zustand« der Beun-
ruhigung zu verschärfem Such in Paris· werden
die Vorgänge, die sich aus Anlaß des Arbeiter-Feier-

W« Obst-Wellen, ein Nachspiel haben. Der Abge-
ordnete Baud in, der mit der Polizei handgemein
wurde, hat feinen Fall, wie gemeldet worden, zur
Kenntniß der Deputirtenkammer gebracht. Die Un-
tersuchung betreffs der Vorgänge, die sich am I.
Mai vor der Arbeitsbörfe abspielten und zu Haupt-
theilnehmern die Abgeordneten Dennah und Baudin
und deren focialistischen Gesinnungsgenossen Ge-
meinderath Vaillant hatten, ist nunmehr beendigt
und hat zu Resultaten geführt, die den General-
staatsanwalt veranlaßten, die g er ich tliche Ver-
fol gu n g B audin ’ s zu verlangen.-Sssoiksich—-
herausgestellt haben, daß Baudin den Anstoß zu den
groben Thätlichkeitcn gegeben hat. Da er aber nicht
auf frischer That ertappt wurde, mußte zuerst an
die Kammer die Anforderung ergehen, daß sie die
parlamentarische Immunität aushebe und Baudin
den Gerichten ausiiefere Der Siegelbewahrer Gus-
rin brachte denn auch in der Kammer einen bezüg-
lichen Antrag ein, der an die Bureaux verwiesen
wurde.

Nach der unter der ,,Neuesten Post« in unserem
gestrigen Blatte wiedergegebenen Londoner Meldung
sieht man in England den gesährlichen A us st a n d
in H u ll endlich für beendigt an. Es war die
höchste Zeit dazu, da einerseits die aus der wach-
senden Noth entfpringende Verzweiflung der Strikens
den eine immer bedenklichere Färbung annahm und
andererseits der fehr gefährliche Anschluß der Schiffs«
heizer und Kohlenlöscher Londons an die Huller
Strikenden in Sieht stand. Diese Londoner Hasen«
arbeitet hatten bereits eine Resolution zu Gunsten
eines allgemeinen Ausstandes gefaßt. .

Jn London wurde am Mittwoch die Eröff-
nung des ,,Jmperial Jnstitute«, dessen
Zweckes ist, die Beziehungen Englands zu
seinen Colonien zu festigen und zu fördern,
durch die Königin Vicioria vollzogem Der Zug der
Königin, bestehend aus Abtheilungen Marinefoldaten
Jnsanterie und Cavalleritz sowie indischen australi-
scher und canadifcher Truppen, begab sich vom Bu-
ckinghamsPalast aus nach dem ,,Jmperial Institute«
Die Königin wurde auf dem ganzen Wege von der
Menge enthusiastisch begrüßt. Der Priuz von Wales
empfing sie in dem prächtig ausgeschmückten großen
Saal des Instituts und überreichte derselben den aus
Gold und Silber angefertigten- Schlüssel, welcher mit
Diamanten, Rubinen und Perlen aus deuColonien
von Afrita, Australien, Birma und Ceylon besetztist.
Das gefammte diplomatische Evens, die Minister
und eine große Zahl anderer hervorragender Persön-
lithkeiten wohnten der Erössnungsfeier bei. Der Priuz
von Wales hob in der an die Königin gehaltene An-
sprache den Nasen, hervor, welchen das Institutin commerzieller Hinsicht für das Reich haben werde,
und die engen Bande, mit denen dasselbe die einzel-
nen Theile der Monarchie umschlingen werde. Die
Königin dankte und gab der Hoffnung Ausdruck, daß
die Wünsche des Prinzen in Erfüllung gehen möchten.

Jn »der italieuifchen Kammer gab der Minister-
Präsident Giolitti am 10. Mai die bestimmte
Erklärung ab, daß die Regierung an keine Er·
höhung des Militär-Budgetsdenke, eben-
so wenig könne die Regierung aber aus eine Vermin-
derung der Armeecorps von 12 aus 10 eingehen.
Dies würde den Interessen der itaiienifchen Armee
schädlich sein, ohne zugleich dem Lande sinanzielle
Vortheilezu gewähren. Jm Kriege sei es vor Al-
lem nothwendig, sichere Cadres zu haben. Starke
Corps mit beschränkten Cadres seien zu nichts nühez
die Cadres seien geradezu die Seele der Armee. —

Der Marinemin i fter erktärte darauf seinerseits,
trotz der empfindlichen Abstriche, die am Motive«
Etat vorgenommen worden, dürfe das Land doch mit

Im Volksmunde heißen diese Wege ,,alter Schwe-
den-Weg« — (wana BJZtsi-tee) und bei Ellistfer
,,munge—tee«, d. i. ,,Mbnchsweg« —i ein Hinweis
auf Falkenau Jn dem Bereiche des ersteren Weges
befinden sich Kalewipoeg-Betten (sängici) bei Alatz-
kiwi (XIII, 72) und Saadjärw, ferner der Stein,
den Kalewipoeg auf den Wolf warf«(XlI, 688), ein
Steinfeld im Luiges-Walde (vielleicht XII, l20),
die SeenMustajärw (XV1, .75).und Saadjärw
(Xl1I«, 228); sin dem Bereich des« zweiten Weges
treffen wir an: ein Kalewipoeg-Bett bei Terrastser,
den Anfang einer angeblichen Brücke über den Pei-
pus mach. Anderen bei der Insel Piiri kiwi), vor
Allem aber den Kääpa-Fluß, in dem das rächende
Schwert ruht (XI, XI11, XX).

In dem Saarenhofschen Walde findet sich auch
der Rest eines alten Weges, vielleicht das Verbin-
dungsstück zwischen den beiden ersten Wegen, und
nicht weit davon ist der Kam-See (XVI). Herr
Professor Wiskowatow fand in dem Jsaakschen
Kirchspiel eine alte ,,Heerstraße« und an derselben
das Grab oder ein Bett des Kalewipoegd Als Fort-
setzung dieser Straße dürfen wir das Stück in den
Grenzen des Gutes Kersel in Simonis Cnach einer
Mittheilung der Frau Gräfin Manteuffell zu Saa-
renhof) ansehen.

Wir werden wohl nicht fehlgreisen, wenn wir an-
nehmen, daß der Weg in Estland — in Verbindung
mit denen Livlands stehend —- die Richtung nach
Neval hatte.

Wirst man nun einen Blick auf die Karte von
Blumberg (Realien zum Kalewipoeg 1869), so

ist es iiberraschend, wie sich in den bezeichneten Ge-
bieten die KalewipoegMeminiscenzen häufen. Mit
Recht sagt Blumberg, es ist ein classischer Boden.
Vielleicht ist es zu viel gesagt, wenn. man behauptet,
die Sage beschränke sich lediglich auf dieses Gebiet;
sie kommt wohl in anderen Gegenden vor, aber dann
ist sie mehr oder minder der Naturbefchaffercheit an-
gepaßt, während es hier so viele Estenburgen-(Kci-
lewipoeg-Betten) giebt. Liegt nicht «dem ein that-
sächliches Ueberbrücken der Siimpfe und Seen zu
Grunde, wenn es heißt: Kalewipoeg ging quer durch
den Sumpf- durch den See, er bahnte einen
neuen Weg ? ,

Jn wie weit überhaupt hier die Sage und dann
die Gcschichte eine Rolle spielt, darauf hoffe ich ein-
mal noch zurückzukommen. «

Jm Anschluß an diese Mittheilungen theilten
noch die Herren Tönnison und Dr· Qstrow
einige Varianten zur Kalewipoeg-Sage mit. «— Herr
M. O strow berichtet folgende

·

Variante zu Kalewipoeg’s Tod,
aufgezeichnet im Dorfe S o o ta g a , Kirchspiel Ferne,

im Sommer 1888.
,

Einst schlies Kalewipoeg auf dem Kure1nägi(Püch-
titz)- wo ihn ein feindliches Heer iiberraschte und ihm
während des Schlafes die Beine bis zu den Knien
abhieb. Der arme Mann sprang auf, setzte sich zur
Wehr, aber war nicht im Stande, dem Feinde Stand
zu halten. So wich er denn auf den Stuinpfen
der Beine bis in den Kiwinömme-Wald, wo die

Feinde ihn einholten. Dort im Walde hat Kale-
wipoeg von einem Baume auf 3 Faden Höhe die
Spitze abgeschlagen und als Waffe gegen die Feinde
gebraucht. Die Feinde haben ihn aber doch dort
iiberwältigt und niedergemacht. Jm Walde befindet
sich gegenwärtig die Grabstätte, in deren Nähe auch
früher der abgebrocheneBaumstumpf gestanden habe.
——- So weit die Sage. Als ich die »Sage damals
hörte, suchte ich die Grabstätte im Walde auf; sie
befindet sich etwa 6 Werst von» Kuremägi entfernt
in einem großen Tannenwalde Der Grabhügel ist
etwa 20 Schritt lang und erhebt sichiiber den Erd-
boden vielleicht 1———l«,-2 Fuß; er hat die Form einer
Elipie Auf dem Hügel wachsen alte, mächtige Tan-
nen. Von Kalewipoegs Tode und seinem Grabe
wußte im genannten Dorf Jeder Etwas zu erzählen.
Der Wald gehört zum Gute Paggar.

Kessigfaieikea
Dek name-strick; i» Süd-Europa längst

herbeigesehnte Rege n ist in voriger Wvchf SMAL-
treten, aber stellenweise so heftig, daß er glstch U s-
berschwemmungenim Gefolge halte« St) Wird
aus B ukareft gemeldet: »Ja zahlreich« THIUM
des Landes haben verheerende große Uebekschwenu
mnngen stattgkfundem De: Straßen- Uns) de! Ei«
seitbahnverkehr ist unterbrochen; die ZEISS kUssEU
mit großen Verspäiungen ein; Veriusts M! Mel!-
fchexnehku sind hiehsk noch nicht gemeldet. Die
Post aus dem Auslande fehlt noch.« — Ferne:
meidet ein Telegramm aus Czernowitze »Ja
Folge des andanetndenf Regens ist die Umgegend

überschwemmt. Jm Gebiete Czeremosz der Soczawa
und des Prnth wird die Gefahr immer größer, da
der Regen sortdanertck

—- Zu kostspielig. Dieser Tage wurde der
Geburtstag der Gattin eines Berliner Kaufmanns
gefeiert, die gern noch als eine junge Frau gelten
möchte. Zahlreiche Gratulanten fanden sieh ein,
welche die auf einer knit Kerzen geschmückten Tafel
ausgestapelten Geschenke bewundertem »Nun« meinte
eine junge Dame, als sie die Kerzen erblickte, ,Sie
huldigen aucbdem Gebrauch jedem Lebensjahre des
Gebuttstagsktndes ein Licht zu widmem Wirklich
nett, allerliebstl" Sie zählte 30 Kerzen und lächelteetwas boshaft ,,Sie irren sich, verehrtes Fräulein«sagte der Gatte der Gefeiertem »die Kerzen habe ich
nur ausgestellh um dem heutigen Feste eine besondere
Feierlichkeit zu .verleihen. Das Alter des Oe«
burtstagskindes kommt dabei garnicht in BetrachM
— ,,Nicht ? Aber warum haben Sie denn darauf
keine Rücksicht genommen i« — »Vermuthlich,«
meinte ein Hausfreund, »weil der gute Ton es ver·
bietet, das Alter einer Dame zu verrathen« —

— »Seht riehtig,« stimmte ein Zweiter bei, »dieedle Diseretion unseres Freundes ist ja bekannt« —

»Das Alles trifft nicht den wahren Grund,« wars
der Hausherr ein, »die Ursache, die mich abbielt,so viele Kerzen aufzustelleky als meine liebe Frau
Jahre zählt, ists vielmehr die, daß mir die Sache
— zu theuer geworden wäre«

—- Die GigerlsCigarrenspiße ist jetzt
in Berlin das ,,Neukste." Sie erinnert in ihren
Dimensionen lebbaft an die modernen »Renommir-
Knüppel« und eröffnet den aiückiichen Besitzern alter
Brunnenrohre die tohnende Persprctive dieselhen zu
hohen Preisen an den Mann zu bringen — denn

die »Spitze" tst etwa von Armesdicke und V; m
ang. ·
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vollem Vertrauen auf die italienische Flotte schauen, H
welche stets auf der Höhe ihrer Mission stehen werde. «

Wie sich ,,Hirsch’s Ziel-Bau« aus Belgrad be- :
richten läßt, benaehrichtigte die Königin-Mutter N a- 1
talie den König Alexander, daß sie vorläufig nur
für eine kurze Dauer und allein nach Serbien kom-
men werde. Erst dann, wenn in der SkuPIchkkUC I
keine Stimmen gegen die Rückkchr laut werden soll· ;
ten, würden sie und König Milan dauernden Auf- !
enthalt in Serbien nehmen.
«1-«T—-——

II c I I I I· :
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouverneuy z

Generallleutenant M. A. Sinowjew, besichtigte ;
gestern die Räumlichkeiten für die Unterbringung ,
des hier stationirten Nlilitärs Se. Excellenz äußerte »
dabei, wie wir hören, seine Zufriedenheit mit den z
hier gebotenen Gebäuden und Bocalitätem Am Nach- - .
utittag folgte der Herr Gouverneur einer Einladung
der Vertretung der Stadt zu einem Diner im Com- .
weg-Sind. —- Die Abreise Sr. Excellenz erfolgte um ;
11 Uhr mit dem"St. Petersburger Zuge.

Das inReval erscheinende russifche Blatt, die »New.
Jswest.«, bestätigt die Nachricht von der Sch l i est
ßung des ,,Eesti Kirjam. Selts«.
Das Blatt bemerkt dabei, die Nachricht habe ,,in
baliischen Kreisen einen niederschmetternden Eindruck
hervorgerufenQ der Verein sei das Opfer des Kam-
pfes zweier Parteien, einer russophilen und einer
baliischen, geworden und in den letzten Jahren sei
zwischen ihnen ein Kampf um die Herrschaftin dem
Verein entbrannt. . . Auch der -,,Rifhk. Wesin.« der-
sieht die Auflösung des estnischen literarischen
Vereins mit einem Commentar. Er meint u. A»
der Verein sei zum Schutz der Esten vizr der Ger-
manisirung gegründet worden und da iese Gefahr
gegenwärtig fast beseitigt erscheine, so hätte jenes
Jnstiiut die raieon cksiire verloren. Der Verein
hätte allerdings, den veränderten Umständen gemäß,
feine Richtung ändern und dazu mitwirken können,
das; unter den Esten Aufklärung auf den neuen
Grundlagen verbreitet würde — leider hätte er je-
doch nicht diesen Weg eingeschlagen, sondern ein be«
deutender Theil seiner Mitglieder» hätte sogar diesen
Grundlagen feindliehe Tendenzen offenbart. Das
Schicksal, das den ,,Eesti Kirjam. Selts« betroffen,
könne ais Warnung für alle ähnlichen localen Jn-
stiiuie dienen, die da des Glaubens leben, daß es
auch jetzt noch möglich sei, ,,irn Geist überlebter Ten-
denzen und vom Leben selbst, beseiiigter SirörnungeM
zu wirken.

. Gestern wurde vor leider nur mäßig» befehtem
Haufe, - woran wohl das unfreundliche Weiter die
Haupischuld trug, der Biumenthal - Kadelburgsche
Schwank ,,D i e O r i en treise« gegeben,-der hier-
orts Novität war. Nicht ganz wurden unsere Er«
wartungen erfüllt, denn weder in dem Stoff noch in
den Gestalten dieses Schivunkes, an vielen Bühnen
Zug- und Cassenstüch zeigte sich besondere Originali-
tät, aber der Schauspiel» Kadelburg und der Satt)-

iriker Vlumenthal sind Meister deszr Technik, wissen
ihr Handwerkszeug zu benutzen und verstehen sich aufs
Prafseln und aufs Feuer-nett, das jede Kritik beim
ersten Mal blendet. — Drastische, oft derbe Konnt,
welche mitunter hart an das Frivole streift, bildet

»den Grundtypus des Schwankes, der in sofern al-
lerdings vollkommen seinen Zweck erreicht, als in
ihm sich endlich einmal die lieben Lachmuskeln gründ-
lichst ermüden dürfen.

Was die gestrige Vorstellung anbetrisstz so war
sie eine durchaus befriedigende. Hm. Oskar Bra u e r
als Robert Fiedley dessen Miene und Spiel stellens
weise von einem erfreulichen Studium seiner Rolle
zeugten, hätten wir vollen Beifall zollen können,
wenn er seiner lächelnden Resigtiation ein wenig von
ihrer Unnatürlichen Steisigkeit genommen und nicht
permanent den ,,Begossenen« gespielt hätte -— so
namentlich in der Scene, wo Demeter Mitrowicz
ihm u. A. zuruft: »Aber ich habe Ihnen auch Jhre
Ehre genommen, und die haben Sie vielleicht nicht
vermißt« Da hätte er als Mann von Ehre und
schon gereizt, füglich wohl ein wenig ausbransen kön-
nen. — Die Rolle seiner Frau Hennh war in den
Händen des Fu. Wagner gut aufgehoben, deren

maßvolles Spiel zusammen mit der sympathischen
Erscheinung ein harmonisches Ganze bildete. Es
hätte uns noch angenehmer beruht, wenn die un-
glückliehe junge Frau, die soeben wie ein Blitz aus
heiterein Himmel die Untreue des Hin. Gemahls er-
fährt, etwas weniger schnell sich aus ihren« großen
Schmerzen in die Rolle» einer rächenden Xantippe
gefunden hätte. -

Der kecke Backfisch des Frl. L yssow war hübsch
und graeiös gegeben. Herr Egbert Solian gab
den liebenswürdigen und humocvollem aber leicht--
ledigen jungen Groszstädtey den Hans Brückney den
Schmetterling, der sich. fchlkeßlkch doch« und zwar
von einem Ibjährigen Pensionssräuleiry fangen läßt,

» mit Flottigkeit i
Herr Häns eler war in seiner Rolle als gemüih-

licher Papa Heibig komisch und gut wie immer; auih
seine getreue Partnerin und Ehegattiry die Marianne
der Frau ev. Jllenburgetz bot eine recht gelun-
gene Leistung, die auch nicht wenig zum Lacherfolge

,beitrug. Herr Franz Tichh als Miirowitz, Herr
Köhler als Consul Bock und Herr GeorgFinner

als Journalist Gliß boten jeder· in seiner Art sehr z
Befrtedigendes Das Ensemble ließ bis-aus ein ein- g
maliges zu fpütes Erscheinen derbeflügelten Malerin, »wodurY eine kleine Störung entstand, nichts zu wün-
schen übrig. —g.

«

Wir machen die Leier darauf aufmerksam, daß e
sie weiter unten den neuen Fahrplnn, welche: x
vom 1. Mai dieses Jahres ab« Geltung erlangt hat,
für alle von und nach unserer Stadt gehenden Passas
giersZüge finden. i

Jn Folge Ueberganges der Baltis chen Bahn «

an die Krone werden, wie der St. Petersburger I
Correfpondent des ,,Rev. Brod« schreibt, die in :

Tirage gekommenen 572 pCt. O b l i g at i o n e n
dieser Bahn und die Coupons derselben mit Geneh-
migung des Ministers zu Zollzahlungen in Gold
angenommen, und zwar die Obligationen von 200
Thaler für 185 RbL 16 Kop- Metall, der Coupon ·

von 5 Thalern für 4 Nin. 39 Kop. Metall; doch wer-
den nur folche Coupons angenommen, die entweder ·

schon abgelaufen sind oder die in nicht mehr als 6
Monaten fällig werden.

Jn der Nacht auf Montag suchte das Luniafche
Gebiet ein großer Brands chaden heim. Das
Feuer war, wie der ,Post.« berichtet, in einer Scheune
des AnsbGesindes entstanden und hatte sich rapid
weiter verbreitet. Das Wohnhaus, die Viehftäile
und Kleeten mit den Schafen und anderen Haus-
thieren fielen dem gierigen Element zum Opfer, so
daß der Schade des Grundbesitzers ein sehr beträcht-
ltcher ist. u

i Reiher! an- der: Iiirrhenhiikijerir
Univerfitåts-Gemeinde. Getaufts des Ptvf· LIES-

Johannes Kerften Sohn Theodor Cdgam des Prof.
Dr. Wolremar von Rohland Sohn Frtdvlf Hans Wol-

St.dålipcgnnuis-Gemeiude. G e i auf t: des Goldschniieds
Emil Bartmer Sohn Constaiitiii Carl. P roclamirts
der Docent Dr. mathem- Theodor Motten miteFrl. Con-
fianze Clise Baranius G e sto rb en: der emer. Exe-
eJutor dies Beter-Just. Heinrich Julius Westberg, 92

St.v+fli:rsie·rc-Gemeiride. »Getauft: des Korbmachers
Gustav Netti Sohn Otto; des Kaufmanns Georg Mei-
ster Sohn Richard. Pc oelamirn der Müllermei-
ster Atthur Peterson mit Anna Tilga. «G e st o rd e n:
des Schuhmacherges Johann Pan Tochter Alter, s Mo-

i nate alt; Kaufmann Ernst Luig, 4314 Jahr alt.

« Hrirthlichr Wathrimteu
St. Johaunis-Kirehe.

Mittwoch d. s. Mai: Beichte und Abendtnahlss
feier um 6 Uhr. · ·

Himmelfahrh d. s. Mai: Hauptgottesdieiist um
10 Uhr. Predigen Oberpastor Oe h r n.

Eingegangene Liebesgabem
Coakcte iük vie Bioe1g2ieufchaft: 47 Rot. o Kot-«,

für Bessarabien 341410 Rbl., für die Colonie
Pkeetiz 10 Rot» fa- die Mission to Rot.

Mit herzlichern Dank O e hr n.

« St.Marien-Kirche.
— Am Himmelfahrtssest estnischer Gottesdienst um
9 Uhr. Zugleich Feier des Geburtsfestes des Thron-
folget-s.

" St.Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben

eingegangen: für die Kirche 36 Abt. 1 Kot« für
die Armen 9 Rbl. 74 Kost-z für d. Thurm 1Rbl.
38 Cop.; für d. Heiden 1 RbL 24 Kot« für d.
Altar 53 Kein; für d. Altarbild 39 Korn; für"d.
Taubstummen 32 Kur.

» T o d t r a l i S e.
Frau Antonie M a g n u s, geb. Schmerz, f— I-

Mai zu St. Petersburg -
Wilhelm v. H o e s l i n , -f- so. April zu

Moskau.
Frau Louise M ü l l er, geb. Hollandtz s« sc.

April zu Moskau. ·
Frau Amalie R of a, geb. Freiburg, i— I. Mai

zu St. Petersburg
Georg Tornius, f— D. Mai.

Kriege-sum
es« Kordissue Ietegeaphess-Igenru2..

Nestern, Montag, eingegangen)
St. Peter-Murg, Montag, Z. Mai. Der

,,Reg.-Anz.«t meidet, daß der Kreuzer »Witsas« in
der LasalniBurht G) auf ein Riff gerathen und arg

" beichädigt worden ist. Das Vordertheil bis zur
Maschine ist gesunken.

Athen, Montag, is. (3.) Mai. Ein neues
Ministerium Sotiropulo ist gebildet. Nur zwei Mit«
giieder desselben gehören der Kammer an.

L Tirnow a, Montag , 15. (3.) Mai. Am
; Sonnabend trafen hier Prinz Ferdinand und feine
, Gemahlin ein. Heute wird die große Sfobranje hierz eröffnet.
: Lo nd o n, Montag, 15.(3.) Mai. Den »Times«

zufolge haben die Getreidefeider Englands unter: de:
Dürre stark gelitten, s· daß viele Farmer total rui-
nirt sind.

Auf dem Canal von Brisioi stieß der aus Spa-
nien kommende Dampfer »Cvuntess Evelhne« auf
einen anderen Dampfer und versank; s Passagiere
und 16 Mann der Besatzung erkranken. ,

Paris, Dinstag, IS. (4.) Mai. Der Präsi-
dent der Repnblih Herr Carnoh ist seit Sonnabend 1
an einer Entzündung der Leber erkrankt; er muß
das Zimmer hüten. ;

Zdetterberieht
von heute, it. Mai 7 UhrMorg. C

O k «. III-Es THE-Hi;- Wiuu s Bewertung. 2
· E

I , I s
I. Haparanda 751 2 N (8)« 4 ss. Skudesnäs 761 11 USE f1)l Z 1
a. Stockholm. 763 5 w (2)s o S
s« Swtnemünde 761 14 s (1)i 0 es. Warschau . 760 9 ; N (1) I
I. Dorpat . . 756 4 wnw (2) 0

«I. Atchctttgel . 752 6 SSB (1) 1
J. Moskau . . 755 9 wNw(0) 4

1o. am» . . . 757 13 - sw (0) 0
. Jn Nord- und DIE-Europa Sturm und Regen. —-

Der Streifen-heiterm Wetters mit nördlichen Winden
bedeckt den ganzen Süden Europas. Nur im Kaukasus
regnet es noch.

« Bahnverkehr.
Von hier nach St. Petersburgz

Abfahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und 1l Uhr 6 Min.
Abends, von Laishoim um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps nm ll Uhr 28
Min. Abends »und 1 Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt von
Taps (nur l. und L. Classe) um 12 Uhr 23 Min- Nachts
und «(alle 3 Gassen) 2 Uhr 10 Min. Morgens; Ankunft m
St. Petersbnrg um 9 Uhr 40 Min. Morgens und um
10 Uhr l5 Min. Morgens.

- Von St. Petersburg hierher:
Absahrt um 4 Uhr Nachmittags (aiie 3 Classen) und 9

Uhr Abends (nur l. und Z. Claffe), Ankunft in Taps um. 11
Uhr 40 Min. Nachts und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt
von Tap s Calle 3 Gassen) um 12 Uhr Nachts und (alle 3
Ciasfen) um 6 Uhr 29 Min. Morgens ; Abfahrt von L ais-
holm um I Uhr its-Min. Nachts und 9 Uhr l6 Min.
Morgens; Ankunft hier um 2Uhr 51 Min. Nachts und um
10 Uhr 54 Min. Vorm. -

· Von Taps nach Revah
Abfahrt um 3 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in R e -

v al 6 Uhr 37 Min. Morgens oder (nur 1.»-und 2. Classe)
Absahrt um 5 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in Nevai
um 8 Uhr 4 Min. Morgens.

Von Reval nach Taps:
(nur I. und Z. Classe) Abfahrt um 9Uhr 37 Min. Abends,

Ankunft in T a p s um 11 Uhr 43 Min. Abends oder (alle·3
Classen) aus Reval um 3 Uhr 27 Min. Nachm., Ankunft in
Tap s 6 Uhr 24 Min. Nachm.

- VonhiernachWalh »
Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min.

Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und 3Uhr
38 Min. Nachts, von V o ck enhof um I Uhr 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von S agnitz um 2
Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Uhr 46 Min. Morg.; Ankunft
in Wa it um 2, Uhr 53 Min. Nachm. und um 5 Uhr 8
Min. Morgens.

· Von Walknach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachnr und 5 Uhr 18 Min. Mor-

gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachnn und 6 Uhr
27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von S e gew old
um 7 Uhr 48 Min. Nachnu und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min.- Abends und um
10 Uhr Morgens. » -

" VonRiganachWalk:
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens nnd 3 Uhr 35 Min.

Nachm., von Se ewoid um ll Uhr 28 Min. Vorm. und
5 Uhr 11 Min. Ygachnh von Wenden um l Uhr 4 Min.
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von W v l m a r um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Min. Abends; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27
Min. Abends.

, VonWalkhierher:
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 37

Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 30 Min. Nachm.
und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Bock en h of um 5 Uhr
19 Min. Nachcn. und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von E l w a
um 6 Uhr 12 Eliiin.Nachm. und um 10 Uhr 19 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr l Min. Nachm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends.

Von Wall nach Pleskam
Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Nachm. und um 2 Uhr 13

»
Min. Nachts, von An zen um 4 Uhr 54 Min. Nachm. und

- um 4 Uhr I Min. Morgens, von Wer r v um 6 Uhr Nachun
; und nm 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neu h ausen um 6

Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
i Ankunft In P les kau um 9 Uhr 4 Min. Abends »und um
k 9 Uhr 32 Min. Morgens.

VonPleskau nachWalkc »
z Abfahrt um 9 Uhr 12 Min. Morgens und um 10 Uhr 42

« Min. Abends, von Neuhausen um 11 Uhr 36 Min.
s Vorm. und um 1 Uhr 26 Min. Nachts, von Wer r v um 12

Uhr l? Min. Mittags und um 2 Uhr 27 Min. Nachts, von
Anze n um I Uhr 18 Min. Nachm. und um 3 Uhr 50

i Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 8 Min. Ruhm.
e und um 4 Uhr 49 Min. Morgens.

r cAlle vorstehend gemachten Zeitangaben beziehen sich au
L o e a lz e i t.)

»

-.....·.........—

Gewinn-Lüfte
der am l. Mai c. gezogenen Gewinn;

der Udels-Agrarbauk.
Gewinne fielen auf folgende Billet«

200,000 Rbl. auf Ser. 14563 Nr. 443
75,000 Rbl. auf Ser. 10352 Nr. w;
40,000 Rbl. auf Ser. 3417 Nr. Do;
25,000 RbL auf Ser. 7162 Nr. M;
l0,000 Rbl. auf Ser. 11528 Nr. 283 Ser.

15547 Nr. U; Ser. 13549 Nr. El;
8000 RbL auf Ser. 9321 Nr. s; Ser.

587 Nr. N« Ser. 12640 Nr. Ab« Ser. 5864
Nr. 48; SerI 365 Nr. as; ’

5000 Rbl. auf Ser. 5513 Nr. U; Ser.
179 Nr. 45; Ser. 10293 Nr. 19; Ser. 5679
Nr. 45; Ser. 5866 Nr. s; Ser. 1324 Nr. 41;
Ser. 10990 Nr. 133 Ser. 14315 Nr. s;

1000 Rbi. auf Ser. 10053 Nr 28; Ser.
2199 Nr. 32; Ser. 3174 Nr. AS; Ser.663 YOU;
Ser. 6970 Nr. is; Ser. 5829 Nr. W; Ser.
3283 Nr. II; Ser. 3164 Nr. As; Ser. 9000
Nr. I; Ser. 3080 Nr. U; Ser. 9894 Nr. U;
Ser. 13360 Nr. 40; Ser. 4021 Nr. l; Ser.
15617 Nr. W; Ser. 1245 Nr. i; Sei. 10473
Nr. 48; Ser. 3251 Nr. 48; Ser. 2776 Nr. Z;
Ser. 4396 Nr. 153 Ser. 7509 Nr. 49.

Gewinne von 500 Rbl.
Serie Bill. Sake. Bill. Sake. Bill. Serir. Bill.

30 12 4,142 50 7,954 18 12 757 50
47 37 4,243 50 2995 28 12·763 31
113 37 4342 34 8,o45 42 12,s27 25
199 9 4348 20 8,097 39 12,870 32
271 16 4,538 47 8,367 36 12,922 45
325 43 4539 41 8,395 40 12,930» 9
358 29 4,54o 40 8,599 20 13,o57 27
363 14 43342 50 8,617 32 13,091 11
445 22 4,615 32 8712 22 13,141 41 «
531 17 4,656 6 8,732 40 13462 32

· 635 22 4,694 37 8 772 14 152190 17
673 49 4,742 38 8,«781 32 13,2»10 26
723 45 4,820 24 8,808 48 13256 16
736 2 4,842 15 8,840 20 13,286 21
788 35 4,8s8 12 8,947 48 13,293 27
821 7 4890 50 9134 9 - 13,405 43
863 9 4,909 3 9459 24 13480 es
896 40 4,914 2 9,l69 14 13 535 29
906 44 4,941 37 9484 3 13588 16
940 49 4,99Z 19 · 9,266 9 13,6ö9 U.

1319 7 5,134 37 asss u) 13695 4
1,321 16 5462 50 9397 22 135722 ««

1322 20 5,3u 36 9,57l,a5 13,742 24
1,406 47 5,312 44 9,573 39 13146 u-
1,779 2 5,418 4 9,614 27 tax-us 36
1,818 25 5,433 15 . 9,653 19 f 13901 19
1867 14 53158 31 9,700 6 15923 19
1,871 47 5«466 23 9,731 17 13,9s8 10
1,914 10 5»612 40 9,745 30 « 14»027 7
2056 12 5»676 21 9,·78l 40 14«108 28
2,404 47 5«688 19 9,878 28 149158 50
2486 42 5,811 12 9938 7 .14«177 s—-

« 2,488 19 5825 37 2979 18 14217 37
" 2,490 46, 5s85l 24 10,010 25 I4»274 23

2628 47 5919 17 1o,081 32 14 281 81
2,638 11 5»929 34 10,099 11 VIII) 22

; 2662 37 5980 37 10,133 38 145461 32
j 2693 10 6,049 26 10488 25 14494 10

7 2699 25 6»052 29 10,800 50 14 505 7
E 2,715 36 6061 37 10,405 U» 14556 41
’ 2851 38 6»081 37 10432 44 14,564 28

2955 16 6·290 11 10,460 50 14605 48
» 2962 44 6»348 33 10,651 40 14,701 29
. 2 962 50 6,361 42 10,748 41 14,788 4s 2,976 36 6603 23 10,813 2 14,8«23 Z?
) 2 990 15 6 750 34 10 844 49 14 844 44
f 3030 13 6878 23 10,997 3 14868 39
- 3057 23 6j929 32 11050 10 r 14 920 37

3,108 16 «7»019 34 11,065 48 15078 43
3,111 36 7,081 25 11,126 36 15 276 23

z; 3204 45 7131 18 11209 48 15280 36
f. 3,33l 16 7 152 2 11,263 9 15396 4
IZ 3362 4 7 205 11 11,358 34 15 399 37
; såxå 23 1235 31 ji«-m 23 15 402 44

3 3 7.2 l 33 1,573 21 15 468 10
3542 9 7,376 45 11,581 2 15519 22

7 3564 17 7380 4 11,680 27 15543 32
«»

3,570 49 7 458 34 11,(553 50 15584 87
» 3,690 19 7509 37 11,681 26 15,75l 46
a 3717 29 7 530 50 12,299 45 15783 2
; 3830 44 7 552 12 12 347 31 15 811 23
S 3·873 41 7,565 28 12J3eo 33 15889 22

3888 16 7,805 18 12387 45 15883 46
3990 44 7,9l1 39 12,402 44 15 894 14
4436 25 7 915 37 12,515 40 15 974 45

J. Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
6 von 600,000 Rahel. —— Die Auszahlung der Ge-

winnel findet iläeilsläer Staätsbank zu St. Petersburg
vom . Augu 3 an att.

FZ Teäexzirnnszrk xizrt Hans-her last
Z Berliner Börfe,.15. (s.)Mak1898.
so 100 RbL pp. Cassa. . . .

. .
.

. 212 Ratt. St) Pf.
«, 100 Nu. pk. Uttimo . .

.
.

. . . 213 Amt. -- Pf.
100 Rbl.pr. Ultimo . .

. . .· . . 213 Ratt. -— Pf«
us Tenvenz:ziemlcchfest.

Für die Revaction verantwortlich:
g.ssesfelblatt. FtmtEMattlefev.

I 101. Reue Dötpifchc Zeitung. Isszk

; me kleine »Jåmtktettwohttltlig « c) -
« · z, -g, Zu vermiethen eine hübsch gelegenez G Von 6 Zkmmekn ist miekhfkei

; Und kann ekfkagt werde» Stem- von 3—4 Zimmer-n nebst Küche und auch theil·bar, ist für die Sommermonate Zimmeru an ruhig lebende Studenten.
»: St» 8 im ob» St» v· 2—4 Nachm Vorzimmer gesucht zu Ende August. seh! billlg abzugeben; Zu erfragen Zu erfragen Johannisstraße 9, 2 Trepk an der Baltischen Bahn von 2—-—3 Zum.
« —————«——————————k—-——-——· schriftliche Otkerton nebst Preisau- Djttterstre Dkcselbstjtxtd 2 mobl.Zim. M. Dasekthst zu vekmiethen vom Jum Zu erfragst) Petersburger Stn Nr— 11,

I 111- gkdssssss zimmzk Hexe» szp -0;,11j-«P-«.-3ds-1E:ps- LLd—»— S» mit Vskssxkgzizigxsnsksk «» sisississisiisii im» III« Es: Fig« Tpxzixisssss
--....z ·

mdhhktqs 1 lon teses aes me erzu regen. , s - T« z« —·"

» ist im· dasmächste Semester mit ed. J» de, Teichstraße wird eine große I Famlhenwohnung me guåctmilienwohnrtng
! FIT- gkåslalgä T: Wkmlekkens Nä- Txeiltmlsgxiäitzung Eines bGartenssist Fu von 3 Zimmextxn zuzxgeMUEkhM « IV eine Wohnung von vier Zinäimfeixlnstrtctltåk: · « I - k « c. ·

rs - 1 un , o -i Z· obere Wohnungc ofäyfe Yfnfney bestehend aus 8 meublirte Zimtnern und T Wohnung (9 Zimmer Buckel? 5 Zixfxmskk 276 Bei» Marienhokstin Lodjevstkstße Z«
fürs nächste Semester zu vermiethen großer Veranda, für die Sommermos u. LeutezlmmerJ mit Verandn u. Gar— Nr SF; 7«. Auskunft Jacohstru 42. ist eine Wohnung von 4 Zimmer«
in der Nähe der Universität und des nate miethfrei. Näheres in der Exped. ten zum August; zn vermiethen Zu Daselbst zu verkauft-v NähmsschiuV Uebst Wkkkhfchafksbsqtlemlkchkeitkn ZU Ver«

Dorne- - Breitstin Nr; 7. dieses BlatteQ « besehen von 4-—5 Uhr Nachmittags. Farben, Fietrbenniithle gr.schreubstock. miethem Zu besehen von ll—l Uhr.



Das( und Verlag von C. Matthias. —- 4 Mc« 1893 es. Uns-san pay-umc- Iopseseiit llotttclitstcsops Po us. -- gossen-o Este-pas.
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- lieu er
.

««-«-x«.·s·«;-—««s " ·; « ·«’ W«

· « . «« .» ,
·

··
»· h d «. l« h Abs-h Itt l von ärztlielien Autoritäten Neu; Zum 1» Mai; Neu!ist das einzige angenehm zu ne inen e natur ic e u rnii e, a. »« Mk—g« spkkgk T»»»,»k,

- - z« ««» . - . - - Schwank in s Akten v. A. Bissen.DW www« Wka"" Vcrkaiitlicb überall. liigrosdsager bei M. Wettekteb II! Eige- Wakg «« up«
Die Direction der Franzsjasebliitterquclle in Bad-speist. Preis« se: Priktze iuci;F-i;u-1k;0-Ig-· ————————————————·———«"«·——"7———" chester- und Rang oge pk. a ·

«,« « « « " h a a l. Platz IR.IO C, l Parq. 80 Cop.,HIMEHH Dainptseliitltalirts-Auzeige. M« U« U El« III)
2. P« s. «...., .M .2 C...,-

· Der· · 4. Parq. 27 Cop., Logen a 3.30 Cop.
——— « » » . «.

.

«— 2 R«- 40 CreispYglseihskxjsksLOur-eigenen ropoiicnaa Yripaiza tin-h « . Z
cri- csh ann-r- nanoiurtriaersh Honorius.- !
ZEIT-KIND 0 EVEN» W« H« OCHOVYUH - - · « E· hoch eehrten Publicuni Dor-« ollpelidbaegia Lepgwånokh Narr; delikt« d h kw g; «« « · Date-lässt Umgggend die ergebene An.encuo , ropoiiciio sub! 0’1"I- M wir is au ei eres

·» j d Xzh Xztzt selbstständig ak--1892 DOM- OTYUCEU « IVCTUUUVY «« von Pslcow jeden Montag, Mittwoch und Freitag Eumzmw Morgen« der lll«auiäumsjzkjzkhzjtzn z» de» hu-PSBEIO U EXOZIH ««- WTVSIEI EM·
~ Don-pas:

, Dienstag, Donnerstag u Sonnabend « - ligstgg Pkeiaen pkompt und sauberrpesa, izhiziarorrriecir Sen-he 1l mod- expedjrsz werden«Ho« Ho« spowyap«b’ Rat-Hm HAVE«
Di l: den 4 Mai wird der Darnpfer die erste Fahrt Mich als Anfäugsk 211 UlltdkskllkssllTHE-Team UOCIMEUMG CPOFOMV M»

h
m« as« « «

Gebt. Brot-l(- kSUU CTUSSCTSVSUST Umskäscs UND« bitte untekthanigst ver-l. Garten—I lIOHFI COPO POZLSH 38 EDITIONS« may« ststtälldslh»Hm«- W «« J———-Tk ! z-..»...-.5.«.«.-..g-«.D..«.....».....i..·Topsl«k-s««;;«ss;;;s;!;mz;k»- IF;VII-IF!- ! -

..... ....«. L—-
»

-s—————-———-s—--npnti H ,
·

·

—
poircnoio Crponsrenhnoio Bonn-neuere. . ·

«
·

29 « « ·JAEFIBIZPIZGSIZEJZJ Popowyaa yllpansh us raa«E u a K , - d; jeglicher Art für Herren uns! Denken,·
«

«sz’«k «

ÄDT»
«

·El. R. Popouciiaro Feuern-i:
.

13 Ost-pas Tanne. 13. «« äklsansxsflxskaäkklzuläg-DISTRIBUTE
.«,

O· ««!«!«"«« llaiiieiiiii iiiiiiiiiii iiiiii iitiiiaia resiiiiaPopoirciio errperapru
« Ajisx esc ätin 551. Minnen-nur«. ei. öoiihiiioush neiinxiiioiiish izisiöopiu 9 sei-Fic- Alesjatssittckh and

O I G· iea. e i n s NR. Bestellnngen werden in kurzer·« I Zeit nach Verlangen ausgeführt.
. l3 Albstrasse 13. R v -·"—"«·......··"···sz«sp—-.—-....·

Von demHDorpater staillltairiitie Yird ?
Gkosstes Last« II« «.

. « . .den keep. ausbesitzern ier urc in « « «.

. Erinnerung gebracht, dåss iiösruixd» a er -.i:«.k;» « ·· 1 .lsatadtvkäiiridznedtczeldilksseifrsssamtxlungrpvorn ·-"T« « « « 79 U« Morgen«
.7.·Mai, l89«2, Itukenxuiild Bei-P. Trepä z» den gkacjzzsesjzgn Pay-one Ton Mucor» läisbls RbL inIm« desg ei« «« sz A« d« se u«

« t M«tt l—W e bis zu den feinsten sorten III« VIII) »O Cpaar-en, weiche; mein» ais ii zoii sur II! S« O! ! O W »
den Fusssteg hervorspringen, späte— nach a·

: sieh« bis zum 1. Juni 1893 encieknt ! RstbbsvsstMbsszwerden nitissen sofern nicht die · «« « « . - · « «

»·

· bei SÜUSHBSV Wfttskllklgs
Raubehordtal aus xiesoiigerefn Griindell ...—..—.——·· ..

- -—————-—·——-—-—————-«- . Rendezdvous : auf d. Dorn. -dieBsibsbstuvg Okss Cl! VIII! ässls ·« · . . » . J. .» . to. » va- Verqnstiiiiisiis-caiiiiit.hi r. . » ·spkokisssisisiiisigtiissispisiiissss MOXIUIIIYFIWPUAZYFMIIIM list-nennen .JLJZ.————.————-551·————————————»

.
·"«"··——.··—"

. « l: e Ze«t h·e an ekornmen..Yinl’«tszj9k 0a· Fasse-s- Vom. l. lllas ei. c. ab befindet: Ziel; iiieme Wonne-»F « qoxlzlwilzlx Its-THE« hltzzlsh«zjsg»slg Ha: s
. meister- ÄIGMMIOCIGINSIIU Dis· 22 site» O!- ss«!» GIVE !!.!! s! »! !- uml soaa·.

. riren für Dem-n oder Kinder.SUCH swuungs Nah« P9sz9ksb' St« M· W« T« F lmcks c. Aulis-Instit Klosterstrr 5. · -

P? se Maske« Moäisziøh —..—.-.....-——...-..-L.—-.—.——...——— slls dsstllilktsm Wsssskcg
Frgnaeu jeglichek Art zu Möbgtt F· August; SkqmmDIcU er U «« .

———-—«———·—·——

. ·- a e
.« Wccliilil Wliflillblitilld « « · Posameutkkiaaikheitcu Moufltreudeu

»» .

· in jeglicher Farbe übernimmt und fertigt .sure-rn- eanirsrin rra ais-ro. Ycuonin
»

·
· .

. o t Zh l, n u den billi stettPreisen- Satin Gachemir Benosalin Mousselin, re on, ep y c! z g . «npoixny ocsraeunsrh irr. erregen. ria iin m , , «, - N. Kreprsx ~B. B. BE· G Oxford M. y« · s - .. . I«

. -Eine rasche Lehrerin G JohanniMStrafke Nr. Z.sucht ein Enge-gedient ff« EIN! SNE- - «

—————————-———-————————

«

« mer. ÄCIISISOU sub »Es B« B« Un· ernptiehlt in grosser Auswahl · » .
.

..
pispångt die Expi der »N. D. Z« « . Ena2i.?n"a-2j . . CJO »Es-·- smptssiiit

lwünscht iiik die sommermovets · n Hdie Hausfrau zu vertreten. Schrift— Mk. 7. an» Art wird sauber und gut angefertigt « r
liche Otfertån sub A. A. an die Zei—

- i « neben Hokek åondpxybggkzzlmtkpespxSkkgße « Promenaden-str. 7.rouges-Birne itiotk«—«——··»—— Gras« Äuswahj W» Nr. 3, eine reppe o
, in s«

»-««iae Dame Girms RUISTUJ WÜUSCIIV
« - · « « -

——-————————— s————————————————F! fiir den Sommer eine stelle auf - K - « a Lkspzzjkz kkzszzzzzycsz H« «» «.CICIU Lsndfis sChkikszliche QECIWIX sub feste und billige Preise. Erste Depart-tat- auentgeltltklh O a »wir-a, nnrysrsd costs-f! ctl»F« R»- iri der Eixpedition dieses Ykkchsskfmkiflkk I MERMIS· cfsmlsk m) ans-entronn- cesreltcrirlki Blattes niederzulegen.—————.—— «

.-.—..———— - Dir-h 651 iuoinrio 65110 ynpaiirnssrhcn n·-——-———··-··"···""" . » knarrt-onst- pa3ronop-b. Zaun-erri-BiUehTHTTnHOS
- nur:in der Wirthsehaft erfahren, init gu— J? Eis , f A « richtung s« « szposznw oszwsznmnb M» away»« « « II ZU, «F, J J »

.
»

- Inn pas. N. D. L«tOt EIUpkOIJIUUg, VYUUSJIIU SIUS Ostens- ~«
)

- ..—————-——?L———————-——-————————————————iikkkkssåkåii «.«.I’«ITF2.I"I«" ZEIT-DE alter- Aist immer-mater— um!Frist-Dick- gskkjjmkitzltilläikYZspksä MFZEEJJF LIIUIIIATI Ists-Wind«.13. N"h 9—-2 Uh Vo « - f« a «· « « «k 0 kensrsslzesenöeprsh M 36112 osrss—-:-3—3«3· TAFEL-IF« f« Je? SIEBEL« ist«! M« EIN« I-.«!’»,»« 1893 ~«,«, »» Ihm« »,

» —·ss———s——————————·«—— B eiisre a Jst-e n s) no ice-raste—Mvlilitlk Cblmmkk ·,F«»«»z«,-,
-es« -

» s:i-:::s-;...:--:.s.ks s-rchsts sgiisksx.sxx."iskssssx" Hiisisis 2 kaak xasipk dsmi - «- W »Hei! Dreht; asikeispssisx s«
«

-·
«

- « z« «-
» einen i igen re: ar -r. ·. t sSociete Vinrcole in Odessa l Ein« gute nkumpntikte hEstlandisclier Strand. up. naives-sei, se(- dk dspsi-ssc, Ludw- Kgikfchk Ei. HW M« Akt-». «» z.-Ixx Ksspekwiek sind noch einige « A. Schweinfiirth in Rsga auf Patentachsen h» z» verkaufen

« dzistrre-Wtccar·en-tgakt«rdlxcng· uitid Jahäi«c«a-kMIMS WUIUUVECU « Vszkmw (I diverse Marken -N. P. Latini-Moskau Sattler Latr-erg- Stkjuftjz ««- spch EIN« ee« SCPHÄUI «« ««k i, «« Fkau Prof. 0s «
—————————————— — von 30—40 Jahren mit einigem Vet-then. Aiisknnt ert ei

F, F J k St Petorsb s
,

««E« R»ssow« Co« » » . . 111 l St« « « mögen. Versiegelte Adressen unter ~s..
-

· s ·

«gkhjgit a «. CiåmptStixr Fedxskstid Postimees ,

- . . . - n er- r. «, einzu en en.a! « cSkl FPG Cl« lIIS zwei Leliiistulile u. 6 stiitile L————.———————————-—-.
Ekne«vollskänd«mshl»Skkquj-hqus, am «

zu vermiethew ———————»» -Zimmer EIN gUkSkhClkEUss l e « danken demnebst Kiicheund allen»Trirthschaf·tsräu- sz««»»«,«,»»«-·,ZF«»»
- W dme» sssssi s» sissssissshssi Nsgsschs

Skkaßk Nr. se, Hauf« Stolze-would. ·d U d halb» verkauft Z« be« Uachskehende gekäutk skakke Vaumstämmu ————-————————————————

—---—.—————————
———————-·-

—·"···"«""·

wir mstan e
b. -s » chs ca. 100 Ahorn, 60 Linden und 50 a a.

« r ren e -aa oe n Kikendetslndvoziiu gtfirearsibrieltkilsksekalskkuclfed VwkeV Z« bssieplsn fghe Rf - dch k
, d, T d »

- · -« spukkengskkens « m U! ist zu verkaufen Haus Graf Manteuffel Mk) U! ann man en rast-tu enixäzdgiresoxxtaust Großer Markt 7, igäkufgäiå Budenstraßa gegen Es. Beckm»nsp» Don» Er« Markt s« beim Haugwächter«
-

tWsteUY
«

«



Illeue iDiirpise ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonui u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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Island
Förderung von Fabrik- und Gewerb-

thätigkeih «

Dieser Tage hat, wie wir in den Residenzblättern
lesen, die beim Finanzminifteriunr gebildete Commission
zur Beseitigung der Schwierigkeiten bei
der Errichtung von Fabrtken und Jn-
du striedktablissements ihre Thiitigkeit be«
gönnen. Die offirielle Ankündigung, daß eine der«
artige Commission niedergesetzt werden würde, erregte
vor einiger Zeit sehr weitgehende Hoffnungen in
der Presse: man interpreiirte damals» die betreffende
Mittheilung dahin, daß es sich um Maßnahmen zur
Förderung der Jndustrie im großen Maßstabe handele,
und entwickelte ganze Programme für diese Frage·
Gegenwärtig zeigt es sich, daß jene Interpretation-
die von vornherein gezwungen erschien, nicht gu-
treffend gewesen ist und daß es sich ausschließlich
um eine Beseitigung fo r m eile r Schwierigkeiten
bei Gründung von Fabriken und industriellen Unter-
nehmungen handelt.

Die Commission hörte auf ihrer etsten Sitzung

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Qbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H« LEMSSWIFAnnonceniBureauz in F ellim E. J. Karonfs Buchhq in W err o: W. v: Ga -

fron’S u. sc. Vielrosss Vuchh.; in W a l L: M. Rudolsss Bucht« in N e v a l: Puck-h. v;
Kluge s: Ströbmz in St. P e t er s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

derblrchen Wirkung gewesen sind, wie anfänglich
gefürchtet wurde. Die Wurzeln der Pflänzchen sind
gesund und lassen nichts zu wünschen übrig. Mit
dem Ackern ist» daselbst bereits, jedoch wohl etwas
später als fonst, begonnen worden, da der Boden
anfangs meist noch zu feucht war. Von der be-
fürchteten zu großen Trockenheit desselben in Folge
der häufigen Winde ist jedoch nichts zu spüren;
selbst auf höherem Terrain besitzt er noch die gehö-
rige Feuehtigkeit Hafer ist stetlenweise schon gesäet
worden. So sind im Ganzen augenblicklich die
Aussichten für dieses Jahr, wenigstens in diesem
Theil Estlands, keine besonders ungünstigen. .

St. Petersburg, Z. Mai. Bei dem Inter-esse, mit welchem die Residenzblätter alle Vorgänge
in Frankreich verfolgen, kann es iricht Wunder neh-
men, daß auch der Empfang des Generals
D o dds an leitender Stelle berücksichtigt wird. So
beschäftigt sich die ,,Neue Zeit« damit, sehr einge-
hend die Gründe darzulegen, warum fpiciell Gene-
ral Dodds keine Aussicht und keine Möglichkeit habe,
eine Rolle s. la Boulanger zu spielen. Jm Anschluß
daran kommt das Blatt auch auf die Ursachen des
begeisterten Empfanges des Generals zu sprechen.
Obgleich die »Nein Zeit« sonst stets die Friedens-
liebe der Franzosen betont, sieht sie doch in demRei
vanchesDurst der Franzosen ein »Motiv für die Ova-
tionen. »Siegretche Feldherren wirken immer sehr
stark auf die Einbildungskraft der sranzöstschen Mas-
sen und besonders Sieger ,,von gestern« Daß es»
durchaus nicht ein und dasselbe ist, die Amazonen
von Dahomeh mit Erfolg zu bekriegen und es mit
europäischen Soldaten einer ungeheuren und vors,
züglich organtsirten Armee zu thun zu haben —-

daran denken nur sehrzwenige der offenen und ge«
heimen Anhänger der Revanche. Für sie genügt es,
daß sich in der französischen Armee ein neuer Füh-
rer gefunden hat, der fähig ist, eine militärisclpe Ex-
pedition mit Erfolg zu organifiren. Eine solche
Wohlthat ist den Franzosen lange nicht zu Theil ge-
worden. Seit dem vorzeitigen Tode des Oldmirals
Courbais haben sie Niemanden als unszweiselhaften
Sieger zu begrüßen Gelegenheit gehabt. . . Sehr
begreiflich ist es, daß die ernste. franzbstsche Presse
gegenwärtig mit richtig« verstandenem Patriotismus
dafür sorgt, daß die Stimmung szder französischen
Volks-nassen nicht die deutschen Wähler in einem
für die Berliner Regierung günstigen Sinne beein-
flußt und es für nothwendig erachtet, dem Publicum
vorzuhalten, daß General Dodds weder ein Turenne
noch ein Bonaparte ist»

zunächst die Meinungsäußerungen mehrerer Vertreter
der Industrie an. Der Moskau« Fabricant Grat-
schew referirte über die Mißstände und die Ver-
schleppung bei der Erlangung von Concessionen für.
Fabriken und gewerbliche Etablissements Die Pto-
cedur ziehe sich häufig Jahre lang hin und es sei
ihm ein Fall bekannt, wo 8 Jahre darüber vergan-
gen seien. Jn der Fabribsjesetzgebung sei es außer-
deni nicht genau angegeben, welche Forderungen bei
der Eröffnnng oder Erweiterung von Fabriken zu
ersüllen seien. Der Mangel solcher Bestimmungen
bringe die Unternehmer in Abhängigkeit von den
mehr oder weniger zusälligen Anschauungen der
localen Behörden; sie fühlten sich daher in einer
nnsicheren Lage, gäben Befürchtungen Raum und
verlören schließlich im Falle von Verschleppungen
ganz die Lust, bedeutende Capitalien in industrielle
Unternehmungen zu stecken.

Der Vertreter der technischeri Controle erklärt,
daß die geschilderten Schwierigkeiten nicht überall be«
ständen; in St. Petersburg erfolgt die Concession
stets nach einigen Wochen und es sei wünschenswerth,
daß der dort übliche Modus auf das ganze Reich
ausgedehnt werde.

Eine weitere Beschwerde der Vertreter der Jn-
dustrie betraf die Verbote der Verunreinignng flie-
ßender Gewässer durch Fabrik-Abfälle.

Zum Schluß der Sitzung gab der Director «des
Departements für Handel und Manufaetuy W« I.
Kowalewskh ein Refurnö der Reserate und sprach
sich dahin aus, das; es nothwendig sei, bestimmte
Normen für die Gründung von Fabriken festzusetzem
denn es beständen gegenwärtig in der That Wider-
sprüche und Willkür in der Praxis. Das Resumö
soll zur Grundlage für das Programm der weiteren
Arbeiten der Commission genommen werden.

Vom l. Januar bis zum I. April d. J.
sind, dem ,,Reg.-Anz." zufolge, ins Ausland 499788
Wedro wasserfreien Spiritus exportirt wor-
den gegen 496,215 Wedro im nämlichen Zeitraum
des Jahres 1892; davon entfielen auf gereinigten
Sptritus 49,654 Wedro gegen 78,132 Wedro im
Jahre 1892. Demnach verringerte sich der Spiritus-
Export im Allgemeinen um 1477 Wedro und auf
gereinigten Spiritus um 28,478 Wedro. Bezüglich
der einzelnen Zollämtey über welche der Spiritus-
Export stattfand, muß bemerkt werden, daß einen
Rückgang des Exports in diesem Jahr nur die Zoll-
ämter von Reval, Odessa und Windau hatten;
dagegen hatten das Zollamt von Libau und alle

Landzollämter der westlkchen Grenze eine Steigerung
des Exports erzielt. —

Ju Riga find, wie die ,Z. f. St. u. Ld.« be·
richtet, zwei Ossiciere und ein Soldat
am Sonntag früh um Z Uhr ertrunken, als
sie im Begriff waren, von Magnusholm nach Bol-
deraa in Gesellschaft noch eines zweiten Soldaten
in einem Segelboot überznsetzein Dem zur. Zeit
herrschenden Sturm waren die Segler nicht gewach-
sen, das Boot kenterte und von den Jnsassen gelang
es nur· einem Soldaten, sich so lange an dem Boot
festzuhalten, bis ihm Fischer zu Hilfe eilen und ihn
retten konnten. «Das Schicksal der 3 Erttunkeaen
theilte auch« ein Hund, der sich in die Kleider seines
Herrn verbissen hatte, wohl in der Absicht, ihn über
Wasser zuhalten, und mit ihm gemeinsam zu Grunde
ging.

—- Wie die Rigaer Blätter berichten, sind am
Sonntag Morgen auf der Sägemühle von Theodor
Pychlau jenseits der Drina zwei Wächter er mor-
det vorgefunden worden. Die Verstorbenen, beide
Brüder und unverheirathet, lagen im Zimmer des
älteren Bruders, jeder mit einer Sehußwunde im
Halse, in einer solchen Lage, daß ein Kampf zwi-
schen Beiden ausgefchlossen erscheint, und nur ein
Revoloey aus dem 2 Schüsse abgefenert waren,
während sonst die Kleider der Leichen nnd die ganze
Einrichtung des Zimmers in vollständiger Ordnung
waren, deutet darauf hin, daß der eine Bruder
zuerst den anderen und danach sich selbst erschossen
hat. Die Veranlassung zu dieser traurigen Begeben-
heit ist noch vollkommen unaufgeklärt.

Jn Reval hat sich, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, seit den legten Tagen eine ganze
kleine Flottille aufder inneren Rhe de zusammen-
gefundem die aus 8 großen Dampfern und 4 Seg-
lern besteht. Dieselbenjind fämmtlich für Si. Pe-
tersburg, Kronstadt und Narva bestimmt und erwar-
ten das Aufgehen der Häfen. Jn Narva ist übri-
gens bereits am Ende voriger Woche ein Dampfer
eingetroffen»- doch sollen an der Nordseite des sinni-
schen Golfesnoch immense Eis mass en lagern,
während die Südseite fast gänzlich davon frei ist.-

Aus Jerwen wird der »Rev. Z.« ge-
schrieben, daß daselbst der Stand d er Winter-
felder durchaus kein so ungünstsfger ist, wie es
noch vor einigen Wochen den Anschein hatte. Das
früher häßlich graue Aussehen der Felder hat mitt-
lerweile einem gesunden Grün Platz gemacht, und
erweist es sich, daß die späten Fröste für die vom
Schnee entdlößten Felder doch nieht von der ver-

Ir n i l l et s s.
Iederzeirhnnngen aus dem Reiche des Verkehrs in

der neuen Welt-«)
Chieagm April OR.

Als ich vor ein paar Jahren einmal mit dem
drientiExpreß von Straßburg nach Paris fuhr, ver-
langte ein Engländey der Conducteur solle ihm ein
— Fußbad besorgen. Darob lauter Protest des Be«
amten:",,Aber, mein Herr, ein Eisenbahnzug ist doch
kein H0tell« und große Heiterkeit aller Mitreisendem
Der Engländer aber brach in ein beredies Schweigen
aus, wie Wippchen vielleieht sagen würde, wenn er
über diesen Fall zu berichten hätte.

Dieses Schweigen hielt ich damals für ein Zei-
chen der Bestimmung. Jetzt weiß ich es besserl Der
Engländer war offenbar schon in Amerika gereist und
sein Schweigen war nichts Anderes als eine Kund«
gebnng der tiefsien Verachtung. »Das nennt sich
OrientsExpreß nnd hat nicht einmal ein Bad l« —

mag er gedacht haben. Jn der That, man muß nach
Amerika gehen, um zu lernen, daß ein Eisenbahnzug
nicht allein ein Gasthof, sondern auch ein Bad, eine
Rasirstube, ein Telegraphenbureark ein öffentli-
ches Schreibzimmer und Gott weiß was sonst noch
Alles ist.

Jn Europa hört man, wenn von amerikanischem
Eisenbahnwesen die Rede ist, vielfach mit einer ge-
wissen Bewunderung von der allgemein durchgeführ-
ten Gleichheit aller Slaatsbürger behaupten: »Ja,
in Amerika herrscht die wirkliche Demokraliq da giebt
es auf der Bahn nur eine einzige Classr. Der
Millionäy der Milliardär und der arme Teufel fah:
ren Alle in demselben Wagenabtheil.«

Das ist richtig und ansichtig, wie matks gerade
nehmen» will. Die amerikanischen Eisenbahnzüge h«-
ben, wenn man von den AuswanderevZügen absieht,
deren Einrichtungen sich durch eine gewisse schlicht-
heit auszeichnen, welche lebhaft an die pnriianische
Elttfschheii unserer europäisthen Z. Classe erinnert,

«) Ins der ,Köln. Z.«

allerdings nur Waggons einer und derselben Classe.
Und da diese Waggond mit Teppiehem Spiegeln und
Sammet-Sophas ausgestattet sind, so dürften sie wohl
den europäischen Wagenabtheilen der I. Classe zuzu-
reehnen sein. ·

Aber außer diesen Wagen, zii deren Benutzung
der gelöste EisenbahnsFahrschein berechtigt, sind in
jeden amerikanischen Eisenbahnzug noch eine Reihe
von ,Palastwagen« eingestellh deren reiche Pracht und
unglaubliche Bequemlichkeit aber nur demjenigen zu
gute kommt, der sich diese Annehmlichkeiten durch
Lösung von suschlagsBillets erkauseii kann. Da
haben wir zunächst die ,clrawing roorn-enk« oder
,parlour-oar« -· weite Salons mit Krhstallfenstev
winden, welche den vollkommenen Genu÷ der Land-
schast gestatten, mit sehwellenden Smyrna-Teppichen,
mit seidenen Vorhängen und seidenüberzogenen Pol-
sterstühlem deren Untersaß verschiebbar ist, so daß
man durch eine leichte Drehung jede beliebige Stel-
lung einnehmen und entweder seinem Nachbar den
Rücken zuiveisen oder sich ihm zum Plaudern zuwen-
den kann, je nach Laune, Lust oder Neigung. Kleine
Tische, die man zwischen den Sesselreihen aufschlagen
kann, gestatten es, bequem zu lesen oder zu schreiben
oder auch außerhalb der eigentlichen Mahlzeitsstunden
eine Stärkung einzunehmen. Die flinken, in sauberes
Weiß gekleideten Sieger, welchen die Bedienung in
den Palastwagen obliegt, sind die willigsten Kellney
welche man sich nur denken kann. Die Speisekarte
ist ebenso reichhaltig als die Liste der Getränke, die
zu! Verfügung stehen. Alles ist erster Güte und
nicht theurer als im Gasthofe. Für diejenigen Leser,
die sich für solche Einzelheiten interessiren, setze ich hier
die Uebersetzung der Speisekarte vom 18. April bei:

Jivagnor Palaco Gar· Co.
BuEot Service.

Hühnersuppq Mock Turtlez Vouillon; Tonm-
tensuppe mit Reis. — Hahn å la Marengoz Kalkw-
braten mit grünen Erbsen; Schmorbraien mit jungen
Gemüsem Gebackeiie Bohnen mit Schinkem — Kalte
Speisen: Huhn, Rinderbratem Schurken, Zunge,
Lammbratem — Sekochiq gerührt» gebqckkuk und
verlorene Eier, Pfannkuchen und Omelettek «—

Plumpudding mit Rumsaucr. — Früchte jkvkk Axt.

Eis, Torten. — Kasse» The« Choealadtz einfach
oder geeist. —- Butterbrod, Käse, geröstete Brod-
schniiten -- 6 Sekten Wein, 5 Sorten Bier, Mine-
ralwasser, Schnäpsy Linie-runde, Cigarreiy Cigarettem
Spielkarten.«

An den Salon schließen sich ein Rauchzimmey
ein Wasehzimmer mit allen denkbar-en Bequemlichkei-
ten, ein Bad, eine Barbierstube und ein Bureau,
in welchem eine junge Dame mit einer Schreib-
maschine seht— bereit, ihr von den Fahrgästen die-
tirte Briese sofort niederzuschreibem Wem das noch
nicht sehnell genug geht, der braucht nur ein Tele-
gramm aufzusetzem Die Beamten der Gesellschast
geben Alles an der nächsten Station zur Beförde-
rung weiter. Aus diesem Salonwagen steigen wir
durch einen gedeckten Gang in die niedrig-var, einen
langen Speisesaah in welchem das Mahl ausgetra-
gen wird: sehr reiehhaltig, vorzüglich zubereitet und
nicht theurer als im Gasthof. Der nächste Wagen
ist dann die s1aoping-ear, ein Salon mit sehr brei-
ten blauen, rothen oder grünen Sammetbänkem die
des Abends von den Negern in überaus bcqueme
Betten verwandelt werden. Schwere Brocaivothänge
schließen diese Schlasvorriehtungen zeltartig von ein-
ander ab, so zwar, daß jedes Zeit zwei Betten um-
faßt. An der einen Seite des Wagens find die
Toilettenzimnier für die Damen, an der entgegenge-
setzten die für· die Herren. Warmes nnd kaltes Was·ser, Bürsten, Kamme, Seife, Handiücher -— Alles ist
in Fülle vorhanden.

Sie sehen daraus, daß der Amerikaner ganz an-
ders reist als wir. Während bei uns in Europa
eine Eisenbahnfahrt durchweg noch eine Arbeit, eine
Anstrengung, ja auf manchen Strecken noch eine
Widerwäriigteit genannt werden muß, ist sie in
Amerika lediglich ein Mittel, von einem Ort zum
anderen zu gelangen, und zwar ist dieses Mitte!
durch alle möglichen Einrichtungen und Fertigkeiten
so vervollkommnet worden, daß es jetzt in der That
auf der Höhe zu stehen scheint. «

Man schläft, speist, liest, schreibt, badet im Zuge,
man kann von einem Ende zum anderen wandern,
wenn die durch das Sitzen fteis gewordenen Glieder
eine Abwechselung verlangen. An jeder Station

bringen flinke Zeitnngsjungen die neuesten Blätter,
u nd in der Zwischenzeit twandect ein Beamter von
Salon zn Salon und bietet illustrirte Zeitschriften
und Bücher zur Ansicht, und zum Kauf an. Da-
zwischen werden Reisemützem Hosenträgey Koffer-
verschlüss e, Pfetsem Giganten, Orangen, vexznckerte
Früchte und hundert andere Ktnkeelitzchen festge-
boten. e .

Wir steh·en — sowohl was die Anzahl und Ein·
richtung der Wagen als auch die Güte der Leistun-
gen angeht — weit hinter unseren Brüdern in der
neuen Welt zurück. Man vergleiche nur einmal un-
sere bescheidenen Waschgesäße in den Schlaswagen
und Toiletten mit diesen prächtigen und bequemen
marmornen Zudem, in welchen durch einen Druck
nach Belieben warmes oder kaltes Wasser aussprudeltz
während dem Jahrgaste auch noch Handtüchey Bür-
sten, Kamme, Seise u. s. w. geboten werden —-— eine
Fürsorge, die sich bis auf die kleinsten und anschei-
nend nebensächliehsten Dinge erstreckt. -

Während die Einrichtung der Züge also in Ame-
rika kaum einen Wunsch mehr offen läßt, können
sich die Bahnhöse an Großartigkeit und Schönheit
der Anlagen mit den unsrigen nicht messen. Durchs
weg niedrig» ost geradezu unschöne Räumlichkeiten,
die auch nicht einmal praktisch eingerichtet sind. So
fehlt es z. B. fast überall an den Llnschlägem Hin·
weisen und Fingerzeigen für Reisende, die bei uns
auch aus dem kieinsten Bahnhose angebracht sind.

Das liegt freilich in erster Linie an der Verschie-
denheit der allgemeinen Anschauung über die Dinge,
wetche hier in Betracht kommen. Jn Europa be-
handelt die Eisenbahnverwaltung ihren Fahrgast wie
ein Vater seinen Sohn oder ein Lehrer seinen Schü-
ler. Sie zeigt ihm, wo er ein- und aussteigen muß
sie tust und bimmelt ihn an, wenn es Zeit ist; sie
wehrt ihm, eigenmächtig die Thüren der Abtheile zu
öffnen oder sich einen Platz zu suchen; sie stellt
Schlagbäume und Beamte an die Uebergitngn welche
Schranken niederlassen und wieder ausziehen, aus daß
Niemand, nicht Mensch und nicht Thier, an MUM
Leibe Sihaden leide. Jn Amerika kennt man das
Alles nicht. Jeder Mensch und sogar manches Thier
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s—- Die ,,Odesf. Z« reproducirt einen in den
,,Circ. für s den Odeff Lehrbez." veröffentlichten
Berichtdes Directors der Volksfchulen
des Gouv. Chersfon für das Jahr 1892, der
namentlich auch auf die deuifchen Colonistem
Schulen Bezug nimmt. Wie dem Bericht zu
entnehmen, giebt es im Gouv. Chersson 148 deutfche
Kirchenfchnlen mit 12719 Kindern, 6602 Knaben
und 6117 Mädchen. Das Budget belief sich auf
63,048 RbL Darunter waren 3327 RbL freiwillige
Spenden und 875 Abt. Schulgelden Das Uebrige
gaben die Gemeinden. Das Lehrperfonal bestehtaus 34 Religionsiehrern und 202 Lehrernz 55
Religionslehreri und 9 Lehrerstellen stnd unbefetzh
—- Was den Stand der Schulen anbetrisfh so werden
im Bericht des Directors zunächst die 3 Central-
schulen anerkennend hervorgeht-den. Den Erfolg
erblickt der Director in der zweckmäßigen Organi-
sation— der Lectüre außer der Unterrichtszeih Die

Schüler lasen sehr viel, hauptsächlich rufsifche Classikerz
wodurch sie sich die rufsifche Literaturfprache in be-
deutendem Maße angeeignet haben; sie sprachen
ziemlich gut und schrieben sehr gut. Dank demselben
Mittel habe sich »auch die geistige Entwickelung der
Schüler im Allgemeinen merklich gehoben. — Wenie
ger befriedigt ift der Director von den Kirch e n·
fchulen. —- Als neuerdings gemacht Fortschritte
wird— aufgeführt: Im Cherf f oner Kreis ist die
Sache in Schulen mit Inehr als einem Lehrer fo
eingerichtet worden, daß der eine Lehrer ein Nusse,
der andere ein Deutscher ist. Der deutfche Lehrer
unterrichtet in Religion (und deutsch) und im
Rechts-en, letzteres in russifcher Sprache. Diese Ord-
nung der Dinge sichert das Interesse« des rufsifchen
Unterrichts Bibliotheken sind zwar bei den Schulen
noch keine eröffnet, doch sind ruffifche Lehrbücher in
genügender Zahl angefchaffh Jn den lntherifchen
nnd mennonitifchen Schulen ist es üblich, zum Be-
ginn und zum Schluß des Unterrichts das Gebet:
»Oui«-a, Poe-neun, nrofra spann« ruffifch zu singen.
Die rufsifche Voltshymne ist schon allenthalben gelernt.
Jn den Schulen des Tiraspoler Kreises ist das
Lehrerperfonal zu einem großen Theil erneuert,
hauptsächlich durch- Lehrer aus den russifchen Semi-
narien. Von 37 Lehrern sind 15 Rassen. — Von
den Kirchenfchulen der stiidtifchen Ge-
gneinden sagt der Bericht: Diese Schulen (7 im
ganzen Gouvernement) gehören zu den nützlichen
Anstalten. Hier erhalten die Kinder von Ausiändern
und nicht— gänzlich naturalifirten rufsrfchen Unter-
thanen ihre Bildung, d. i. Kinder, die wegen
mangelhafier Kenntniß der rusfischen Sprache rufsische
Schulen nicht mit Aussicht auf guten Erfolg besuchen
Matten. Bei einer verhiiltnißmäßig größeren Aus-
dehnung des Curfus erlangen die Schüler, wenn auch
nicht rasch, doch eine genügende Kenntniß der raffi-
scheu Sprache.

—- Wie dem »Rev. Beob." aus St. Petersdurg
rnitgetheilt wird, laufen täglich erfreuliche Nach-
richten über den Saatenstand ein. Die
Hauptgefahr lag« in den anhaltenden Fröstery welche:

auch theilweise den Winterweizen in Südultußland
belchädigtery doch wurden diese Flächen von neuem
besäetz daher verlor man nur Arbeit und Saat,
aber nicht Ernteaussichtem Der Winterroggen litt
nicht durch die Fröste, sondern wurde nur im Wachs·
thum zurückgehalten. In MitteliRußland und Ost-
Rußland ist der Saatenstand durchaus befriedigend.
Jn Polen ist der Winterweizen gut, der Winter-rog-
gen theilweise gut, nur etwa ein Zehntel litt durch
die Fröste und diese beschädigten Flächen wurden
neu besäet. Durch langsames Austhauen des Schnees
ist der Boden derartig durchseuchtetz daß andauernde
Dürre imMai dem Saatenwachsthnm nicht schaden
kann, im Gegentheih sogar derart fördern dürfte,
daß eventuelle Juni-Dürre keinen Einfluß haben könnte.

— Da der Beginn der Feldarbeiten in Folge
des strengen Winters verzögert worden ist und die
bäuerliehe Bevölkerung keinen Verdienst hat, so ist,
wie der »Grashd." berichtet, beschlossen worden,
VerpslegungsiDarlehen im Gouv. Ssims
birsk bis zum l. Juli und im Gouv. Tula bis zumso. Juli zu eriheilen. Anfangs sollten die Unter«
stützungen mit dem I. Juni eingestellt werden.

Jn Ssewastop ol tras nach dem ,,Mosk.List.«
am so. v. Mts. der russische Botschaster bei der
Pforte, Geheimrath Nelidow , aus Jalta ein.
Am L. d. Mts. sollte er die Rückreise nach Kon-
stantinopel antreten. s

Islitiftbet case-deckst
«. Den b. (17.) Mai l893.

Finnazielle Nöthe verschiedener Art beginnen
das Mütterchen Europa zu bedrucken. Die Passiva
der insolventen Banken in Australien sollen sich, wie
heute telegraphisch berichtet wird, allein aus 99 Mill.
Pf. Stett, also etwa 980,000,000 RbL belaufen,
die portugiesische Zahlungsunsähigkeit liegt allen ca-
pitalisiischen Ländern noch hart auf den Gliedern,
in Spanien sikht es just auch nicht glänzend aus,
von Wien her drohen die üblichen Folgen einer
überstürzten HanssesSpcculatton und ein Sorgen·-
kind recht empfindlichen Charakters ist soeben Grie-
chenland mit seiner Finanz- und Mini-
sierkris is geworden. Als vor einem Jahre der
gewiegte Staatsmann Trikup is wieder an die
Spttze des arg verfahrenen Staatswesens trat, er-
wartete« man von ihm eine allgemeine reformatoris
sche Thätigleit aus allen Gebieten —- in der Ver-
waltung, der Justiz und der Armee; aber von einer
Inangriffnahme dieser Arbeit konnte erst die Rede
sein, wenn sder dringendsten Noth, d. h. dem dro-
henden finanziellen Ruin, begegnet war. Dies war
aber nur ans dem Wege einer Anleihemöglich, und
Geld war nur allensalls aus England zu erhoffen, da
das sonstige Capital eine gründliche Abneigung zur
Auswanderung nach Griechenland zeigte. Auch die
englischen Finarizmännerg namentlich das Bankhaus
Hambrm waren indessen nur gegen Gewähr einerSichev
heit geneigt, ihr( Geld zu Gunsten eines Heilversah«
rens an den grierhischen Finanzen zu Mitten, und

so ging denn ein englischer Vertrauensmann nach
Athen, um mit Trikupis zu verhandeln. Nach nähe-
rer Einsichtnahme in die griechischen Verhältnisse er-
klärte dieser jedoch, daß eine Anleihe nur denkbar
sei, wenndiegrterhischeJinanzverwaltung
bis auf Weiteres unter die Coutrole der
Darleiher gestellt werde. An dieser Forderung,
deren Nothwendigkeii Trikupis einsah, welche aber
dem Empsinden des Königs widerstrebte nnd in
Griechenland bei ihrem Bekanntwerdeneinen Sturm
der Entrüstung hervorrief, ist das Project gescheitert.
TrikupiM eigene Anhänger machten es ihm zum Vor-
wurfe, daß er einen solchen Vorschlag nicht sofort
zurückgewiesen habe, und in der Kammer hätte dieser,
selbst die Einwilligung des Königs vorausgesetzt,
nimmermehr eine Mehrheit gefunden. Mit der Aus-
sicht aus eine Anleihe schwand aber für Trikupls
auch jede Möglichkeit, der von ihm übernommenen
schwierigen Aufgabe überhaupt noch gerechizu werden,
und dies hat ihn veranlaßt, seine Entlassung
einzureirhem — Nun hat der König den alten So«
tirovulos mit der Neubildung des Cabinets be-
traut und dieser hat in der That ein recht bunt zu-
sammengefiicktes Ministerium gebildet, das keinerlei
Gewähr für längere Dauer und stetige Arbeit bietet.
Jedeufalls drückt sich in der getroffenen Auswahl
die obwaltende große Verlegenheit aus. Wie nun
der drohende Banterott verhindert werden soll, läßt
sirh nicht absehen. « »

Jn Deutschland wird die Wahlbewegung
mit jedem Tage lebhaften Ueberaus rührtg sind
gleich von Anfang an die Socialdemokraten und
Antisemiten in den Wahlkampf eingetreten; dastand-
weise werden bereits ihre Crndidaten namhaft ge-
macht. Die Conservativen hoffen auf die Macht
der agrarischen Bewegung. Was sich ans der frei-
sinnigen Zerkiüftung entwickelt, läßt sich noch gar-
uicht übersehen. Jm Centrum befürchtet man viel-
saclkGegencandidatusren vom rechten und vom linken
Flügel. Die uatioualliberale Partei ist auch bereits
rüstig in die Wahlbewegung eingetreten: aus vielen
Wahlkreisery auch solchen, die sich bisher in Händen
anderer Parteien befanden, wird, wie die »Nat-
Lib. Corrf mittheilt, bereits die Ausstellung national-
liberaler Candidaturen und Vorbereitung zu rüstiger
Arbeit gemeldet. »Das Ergebniß der Wahlen,"
meint die ,,Köln. Z."«, ,,hat sich wohl selten mit so
wenig Sicherheit voraussehen lassen, wie in diesem
Wahltampf Die allerwärts herrschende Zersetzung
und Zerfahrenheih die Verwirrung der Begriff«
unter so vielen, mächtig auf das Volk einstürmenden
Aufregungenund Leidenschaften drohen ein gährem
des Chaos zu erzeugen, aus welchen: noch Niemand
zu erkennen"vermag, welches Gebilde sich gestalten
wird. Aus dem gegenwärtigen Dunst der politischen
Verhetzung und des materiellen Jnteressenstreits den
Blick zu erheben auf die großen nationalen und
vaterländischen Ausgaben und Ziele, ist heute mehr
als« je die Pflicht aller patriotischen und einsichts-
vollen Männer.« » —- Und noch eine andere Pflicht
erwächst den zpatrioiischeu — und einsichtsvollerc

Männern« —- nämlich die, fich zur Uebernahme von
Mandaten willig bereit zu stellen. Es hercfcht näm-
lich in Deutschland dieses Mal ein solcher M an g ex
an geeigneten Reichstags-Candidaten,
wie noch nie zuvor, da an Sielle der verstorbenen
und abgebrauchten parlamentarifchen Kräfte sich gar
kein Nachwuchs zeigen will; das gilt von allen
Parteien mit alleiniger Ausnahme derjenigen der
derbsten Tonart, nämlich der Socialdemokraten und
Antisemitem die an ihre zu Erwählenden bekanntlich
keineswegs hohe Anforderungen ftellen. Durch diesen
Umstand erscheint der Wahlausgang iHch zweifel-
haft.er, als: er es schon ohnehin wäre. « «

Mit großer Freude find im E e n tr u m die Mit-
theilungen begrüßt und· gesilssentlich verbreitet wor-
den, daßp nicht nur Freiherr von Huene selbst, son-
dern auch mehrere feiner AbfttmmungssGenofsen vom
Centrum in der MilitäriVorlage auf«eine·Wieder-
wahl verzichtet hätten. Es scheint denn aber doch,
daß bei Weitem nicht alle für den huenckfchen An·
trag einftehenden Mitglieder des Centrums eine so
resignirte Stellung einnehmen werden. So hat jüngst
der Dseean send-er in Untern, dem die Centrum-
Presse« ebenfalls eine Mandatsssltiederlegung zuge-
fchriebens hat-te.- in fehr energischer Weise feine dem
entgegengesekte Stellnngnahme proelamirt Eine in
der ,,Badifch. Landes-BE« von ihm veröffentlichte
Erklärung fchließt mit den Worten: »Ich trete
auch für dieNeuwahl alsCandidat auf.
Jch empfehle mich dem Vertrauen der Herren Wäh-
ler. Festhaltend an den seit 22 Jahren bethätigten
Grundlagen, ist meine Parole für den bevorstehenden
Wahltamph Mit Gott für Kaiser und Reich, für
ein starkes deutfches Heer zur Sicherung der Gren-
zen des Vaterlandes, zur Erhaltung des Friedens
und dadurch zur Förderung der Wohlfahrt des gan-
zen Volkes l«

In einer in Berlin abgehalienen Versammlung
der,,freifinnigenVolksparteMmachtejüngst
Eugen Richter die charakteristische Bemerkung:
»Wir haben einen scharfen Ruck nach links
gethan, der der gesammten Opposition, wie sie jetzt
nöthig ist, zur Kräftigung gereicht«. Dazu berichtet
die »Freis. Z.«: »Bei der Betonung des Rucks nach
links brach ein stü rrnifchey Minuten lang andauernder
Beifall aus, welcher sitt) wiederholte, als Abg. Rüh-
ter die weitere lllnnäherung an die Volkspartei als
die Aufgabe der weiteren Entwickelung nach den
Wahlen bezeichnete« · · .

Nach den Jnformationen der ,,Kreuz-Z.« hat,
was uns durchaus begreiflich erscheint, K a i f e r
Wilhelm 1I. mit-Rücksicht auf die innerpolitische
Lage beschlossen, von der bisher geplanten Not d -

landsReife vorläusig Abstand zu nehmen-
,,Ueber die militärischen Confequenzerr

der MilitärsVorlage im Auslande« brin-
gen die ,,Hamb. »Nachr.« aus der Feder eines mitt-
tiirischen Mitarbeiiers einen Artikel, welcher besagt:

»Führl D e ist f eh la n d die 2sfährige Dienstzeit ein,so unterliegt es keinem Zweifel, daß-dieselbe auch im
« . « csortsetznug tu der VcilageJ

lebt hier auf eigene Kosten und Gefahr. Die spBahn
sagt: »mein Zug fährt um x Uhr x Minuten ab?
such ihn dir, lieber Passagierl« Jeder steigt ein,
wann und wo es ihm gefällt; mit der betreffenden
Minute fährt der Zug ab, unbekümmert darum, ob
noch Jemand auf dem Wartesteig, der Platifosm
oder gar dein Tritibreit steht. Bei vielbesehten Lo-
calzügen·, wie z. B; denen der Bahn vom Ansstel-
lungsplatze nach Chicago, werden die Züge buehstäbs
lich im Sturm genommen. Man rennt, drängt, siößi
sich, schwingt sich hinauf; wenn die Plätze im Wa-
gen genommen sind, stellt man sich auf die Plaiiform,
wenn auch diese voll ist, auf die Trittbreiterz dann
saust der Zug los. »Sehe Jeder, wie er’s· treibe,
und wer sieht, daß er nicht falle« Einem königlich
preußischen EisenbahniStationsvorsteher muß das
Her; im Leibe hinten, wenn er solch ein zuchtloses,
reglemeniswidriges Verhalten sieht. Aber — es geht
auch so! »

Einen Gegenfatz zu dieser kurzen Formlosigkeit
bildet die Umständlichkeit der Billet-Controle. Kaum
hat man im Wagen Platz genommen, da erscheint
das Wesen, das nach unseren Begriffen Schassner
genannt werden muß — meistsein junger, eleganter
Mann mit feiner Wästhy feinen Schuhen und fei-
ner Uniform. Er läßt sich die Fahrkarten zeigen,
nimmt dann einen Haufen Papiere und führt lange
Schreibereien und Rechnereien aus. Das erklärt sich
dadurch, daß diese Schaffner — sie führen die Amts-
bezeichnung oonduotors --während der Fahrt bereits
einen großen Theil derjenigen Verwaltungs- und
Abrechnungsgeschäfte ausführen, die in Deutschland
die Eisenbahn-Betriebs«Secretäre und Eisenbahn-
Seeretäre leisten. Das Verwaltungspersonal der
amerikanifehen Bahnen ist denn auch der Zahl nach
sehr gering, während das Betriebspersonal der riesi-
gen Ausdehnung der Strecken und dem starken Ver-
kehr entsprechend groß ist.

Den Bau der amerikanischen Bahnen erklärte ein
miikeisender preußifcher Fachmann nach mehrtägigen
genauen Beobachtungen für vorzüglich, was den
Oberbau angehe. Der, Unierbau schien ihm schwä-
cher als bei uns. Das Material bezeichnete er als
ausgezeichnet. Was die Statistik der Ungliicksfälle

anlangt, so meinte er, angesichts der unzähligen Li-
nien und des den unsrigen weit übertreffenden stari
ken Verkehrs sowie der Schnelligkeit des Fahrens
könne nicht davon die Rede sein, daß hiesr mehr große
Unglückssälle vorkämen als bei uns. « Eher sei das
Gegentheil der Fall. ««

Die Telegraphie ist hier bekanntlich in den Hän-
den verschiedener Privatgesellschaftem die alle sehr
rührig sind. Sie— unterhalten Bureaux in den Gasti
hösen, sie schicken Beamte an Bord der ankommen«
den Dampfe» um den Fahrgästen ihre Dienste anzu-
bieten u. s. w. .

Die Post ist staatlich, steht aber nach meinen bis-
herigen Beobachtungen nicht auf der Höhe unserer
deutschen. Sie hat einen gewaltigen Verkehr zu be·
wältigen und wird ihrer Aufgabe ja auch gerecht,
aber die Schwerfälligteit mancher ihrer Einrichtungen
paßt nicht zu den Anforderungen unseres modernen
Verkehr-stehend. Eingeschriebene Briefe können z. B.
nur in gewissen Stunden eingeliefert werden, und wer
ein solches Ding anzubringeniwünsfcht und sich nach
langem Harren, Schieben und Stoßen endlich bis zu
dem betreffenden Beamten durchgewartet hat, der ruft
innerlichein ,,Heiliger Stepham hilf l", wenn er be-
lehrt wird, daß der Brief zuerst an einem anderen
Schalterfenfter gewogen und freigemacht werden muß.
-- Sehr gut gefiel mir dagegen die Einrichtung, daß
für Damen besondere Schaltersenster bestehen,
so daß Frauen und Mädchen sich gar nicht
in das rohe Gewühl an den männlichen Schal-
tern« zu mischen brauchen. Auch die Einrichtung
der letter boxes für abholende Correspondentem die
nicht an Schaltersenstern zu warten brauchen, son-
dern ihre Postsachen in einem vom Hausflur aus zu
erreichenden Fache vorfinden, dessen Schlüssel sie be-
sitzen, scheint mir sehr empfehlenöwerth Jn Deutsch-
land sind damit nur erst Versuche gemacht worden.

Ungemein bezeichnend einerseits für den riesen-
haften Verkehr, andererseits für das öffentliche Ver-
trauen in Amerika und —- zuletzt, nicht zumindest
—- iür die Mangerhaftigksit de: psstanichen Ein-ich-
tungen scheint mir die Thatfachy daß auf den Brief·
kasten in den Straßen stets Briefe und Drucksachcxp
Partei· liegen. Jemand will einen Brief in den

Kasten legen, findet ihn aber bereits, angefüllt.. Da
legt er seinen Brief einfach oben auf den Kasten;
Niemand« rührt ihn an und der Postbote nimmt ihn
mit, wenn er den Kasten leert. Die Postsachen sind
in den amerikanifehen Straßen «sieher, wie die Bi-
bel auf dem Altar«, um ein ort zu eitiren, das
Generalpostmeister v. Stephan vor Jahren einmal
im Reichstage geb-tauchte.

sagst-sinniger-
Bon einer· neuen Erfindung- EdisonWberichtet ein Mitarbeiter des ,,Figaro«, der auf feiner

Reife nach Chicago Edifon in dessen« Werkstätte
Orange-Port aufgefucht und von ihm nachstehendeEinzelheiten erfahren-hat. Die neue Erfindung, dieerst in zwei» Jahren veröffentlicht werden-ssolls,i-betsrtfft
einen ,, K in e t o g r ap h « Eine-Bewegung, Graph
=Verzeichner) und foll für das Auge das werden,was der Phonograph fürs Ohr ist. Vereint mit
dem Phonograpben wird der Kinetograph es ermög-
lichen, ein Musikstüet eine Operoder ein Schaufvielzu hören und auch gleichzeitig alle Bewegungen wahr-
zunehmen, welche die Darsteller dabei machen. Der»Besucher glaubte in der neuen Erfindung Edisonksden ,,Telephote« zu erkennen, erhielt aber den Be-
scheid, er habe fich nie mit diesem phantaftischen Jn-strumente beschäftigt, sondern widme seine Kräfte nur
nützliehen Sachen. Dann zeigte Edison dem Figa-
risten eine Reihe von Moment-Photographien, 42
Aufnahmen per Secunde und das Photographew
Reiter, wo das Bild eines Menschen von vier Seiten
in 2760 Stellungen per Minute angefertigt wird.
Diese Photographien werden auf einen Cylinder ge-
legt uno bieten im Entrollen die genaue Darstellung
aller Bewegungen. Der Pariser Journalist will dann
auch noch einen Apparat mit den Bildern eines tan-
zenden Tirolers gesehen haben.
- Jn Hirfchberg in Schlefien war am

Sonnabend vor einer oche ein großer Schnee-
fall eingetreten, der der «Schlef. Z.« zufolge Un-
unterbrochen bisSonntag Morgen angehalten und
die Stadt und das gesanimte Thal von Hitfchbskg
in eine so vollendete Wsinterlandfchaft
verwandelt hatte, wie ·sie fchbner um Weihnachten
nicht gedacht werden. kann. Es bat dieses nicht ge·
wöhnliche Naiurereigniß bedeutenden Schaden ange-
richtet. Ja den Gärten, auf den Promenadem auf
dem isavaliersBerge u. s. w. konnte man beobachten,
wie von den Bäumen die stärksten Neste zahlreichheruntergebrochen waren, ja wie selbst starte Bäume

der ungeheuren Menge des nassen Schnees hattenerliegen müssen. —- Am Montag wehte den Tag
über ein warmer Wind, der den Schnee fast voll-
ständig beseitigte.

·—- Die Pfarrer der drei in der Provinz Sa ra-
go ff a gelegenen Ortschaften Murillm Santa Eu-
lalia und Eoneilirr beschlossen mit ihren Gemeinde-
gliedern eine P rtoeef s io n« nach einem wunder-
thätlgen .Mnrisenbilde, um dort den für Spanien sonothwendigen Regen zu erbittert. Etwa 80——90
Personen, meist Frauen und Kinder, fanden stch dazu
ein. Die Procelfion hatte den Fluß Galleao auf
einer Fähre zu überschreiten, die jedoch nur 40 Per-sonen faßte. Es wurden daher die Kindes: zuerstüber den Fluß gesetzt und in zweiter Fahrt dies
Frauen und Mädchen nachgeholt. Plötzlich brach
die morsche, aussz zwei mit einander verbundenen,
mit Brettern belegten alten Booten bestehende Fährezusammen und sämmtliche Jniossen stürzten schreiendins Wasser. Trotzdem der Fluß an den meistenStelleu nur wenig tief ist. sind doch 18 F raue n
vor den Augen ihrer Wehklagend am Ufer« stehenden
Kinder ertrunkem

— Jn Spokomz Staat Washington, er mor-
dete der Lieutenant der Heilsarmeh Daniel
Hoskias, seine Geliebte, Jda Brunett, die bei der
Heilsarmee den Rang eines »Capitäns« bekleidete,
und beging darauf Selbstmord

— Der Hungerkünstler Dr. Tanner
hat in London durch einen Sturz zrus dem Fenster
eines Höiels seinem Leben ein Ende gemacht. Dr.
Tanne-r war der erste Fastenkünstler von Beruf.
Die Erfolge, welche er aufznweisen hatte, ,,begeister·
ten« zwar zahlreiche Naehahmetz aber keiner, auch
nicht der Jtaliener.Sucei, hat es zu jener ·Vervoll-
kommnung« gebracht, deren sich der magere, blasse,
wortkarge Engländer rühmen konnte. Tanner hates bis zu 40 Tagen Fastenzeit gebracht, während
welcher er nichts zu sich nahm, als eins Mkkchähtts
liche Flüssigkeit, deren Zusammensetzirng er als fein
Geheimniß bewahrte und die ihm nur unter Con-
trole der Aerzte eingeslößi wurde. Ueber das Motiv
des Selbstmordes ist noch nichts bekannt.

— Amertkaniseh Jm Februar d. J. fand
sich in einer Zeitung von St. Louis unter ,,Locales«
folgend« Nptizx »Ja der Zuckermühle von Staat;
Brennon wurde dieser Tage eine Negerin mit ihrem
Kinde vom Getriebe erfaßt und zermalmt Der Vor-
fall ist um so bedauerlichetz als sich bis jstzi der
Zucker feiner Reinheit wegen eines guten Rufes er-
freute.« — Allerdings ein-sehr betrübender Vorfall.
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italienischen und oesterreichischsungarb
schen Heere zur Annahme gelangt. Der italienische
Kriegsministetz Genera! PSUvUx, hskvvk Ewig» Zeit
bereits erklärt, daß er ein diesbezügliches Project
ausgearbeitet habe und der Kammer, sobald die Ver-
hältnisse es zuließen, vorlegen werde. Jn maßgeben-
den oesterreichisclpungarischen »Heereskreisen hat man
die Durchführung der Zsjährigen Dienstzeit ebensalls
erwogen und einen diesbezüglichen Entwurf ausgear-
beitet. Die Einführung der verkürzten Dienstzeit in
Deutschland würde daher zweisellos dieselbe
Maßregel auch bei den übrigen Mächten
des Dreibundes zur Folge haben. Wenn man
nun in den leitenden deutschen« Heereskreisen die Z«
jährige Dienstzeit an sich ais eine Herabminderung
der Qualität des Heeres erkannt hat und dieselbe
nur unter der Voraussetzung der gleichzeitigen Durch-
führung entsprechender Compensationsmaßregelry d. h.
der Schaffung der vierten Bataillone als zulässig be-
zeichnet hat, so liegt es auf der Hand, daT Italien
und Oesterreich-Ungarn eine ähnliche Comspeusdtion
in ihren Armeen durchführen müßten, um eine nie«
seniliche Beeinträchtigung der Tüchtigkeit ihrer Heere
zu verhüten. Die in Deutschland vorgeschlagenen
Compensationen find jedochderarl kostspielig» daß
nach der finanziellen Lange beider Staaten und nach
der Stimmung ihrer Parlamente unter keinen Um-
ständen auf die Durchführung eines ausreichen-
den und zzweckentsprechenden derartigen Aus·
gleichs zu rechnen wäre. Die dort etwa zur Annahme
gelangenoen Compensationen würden noch mehr wie
die deutschen unzulängliches Stückwerk bleiben« und
ihren Zweck verfehlen. Offenbar aber würde somit
die Annahme der MilitärsVorlage mit der zweijährigen
Dienstzeit in Deutschland binnen kürzeste: Zeit eine
Verminderung der Tüchtigkeit der« Heere des ge-
sammten Dreibunds hinsichtlich ihrer gründlichen
Durchbildung und Entwickelung des wichtigen mitt-
isärischen Geistes der älliairnschaft zur Folge haben.
Das Sieg, welches die· Vorlage anstrebt: Stärkung
der We rmacht Deutschlands und des Dreibundes,
würde darnit völlig verfehlt werden. Den Heeren
Frankreichs und Rußlauds aber würde bei
drei- und fünfjähriger Dienstzeit, den Dreibunds-
Heeren gegenüber, der unbestreitbare Vortheil einer
im Durchschnitt doppelt so langen Zeit der Ausbil-
dung und kriegerischen Erziehung zu Theil werden.
Beide Niächte werden überdies bestrebt sein, ihre
Heere so weit, als irgend angängig ist, numerisch
von neuem zu verstärken —- eine Maßregel, für
weiche Rußland noch ein reiches Menschenmaterial
zur Versügung steht und die auch auf Seiten Frank-
reichs nicht in diesem Maße ausaeschlossen erscheint,
wie man dies heute annimmt. Frankreich steht in
der nach Millionen zählenden Bevölkerung feiner
Coionien noch eine beträchtliche Anzahl krieg-Dienst-
sähiger Manuschasten zu Gebote, von denen allerdings
der größte Theil als militärisch minderwerthig gelten
kann . .

. Frankreich denkt nicht im Entferntesten
an die Einführung der Zsährigeu Dienstzeit und
namhafte sranzösische Miliiärs haben sich sehr be·
stimmt gegen dieselbe ausgesprochen. Sie habenspder
geplanten numerischeu Verstärkung des deutschen
Heeres gegenüber sehr richtig darauf hingewiesen,
daß Frankreich als entsprechende Gegenmaßregel in
erster Linie auf die Erhöhung der Tüchtigkeit und
Qualität seines Heeres angewiesen sei.«

Georg Viktor, Fürst zu Waldeck und
Phrmonh ist Freitag früh zu Marienbad ver-
schieden. Fürst Georg Viktor war am Ist. Ja«
nuar 1881 zu Arolsen geboren. Der neue Fürst
Friedrich Adolph Herrmann ist zu Arolsen am W.
Januar 1865 geboren und stand bis jetzi als Se-
condelieuienant bei den Gardellianen in Poisdam

Das, wie gemeldet, in Ungarn in Saeljen der
kirchenpolitischen Gesetze der Regierung
ertheilte Mißtrauensvotum des Mag na-
tenh auses hat, wie eine Psster Meldung vom
U. Mai besagt, die Stellung des Cabinets nicht
geschädigt. Ministerpräsident Wekerle erklärte dieser
Tage, er werde auf eine etwaige Jnterpellation, was
er zu thun gedenke, antworten, die Regierung werde
das kirchenpolitische Programm nicht zurückziehen.
Wekerie ethofft den Sieg seines Vorgehens, denn
er traut der Opposition im Magnatenhause nicht
die Kraft zu, um einer dreimaligen Abstimmung
Stand zu halten.

Frankreich hat in diesen Tagen einem neuen
,,kommenden Mann des Sieges"zugejauchzt,
dem General Dod do, der wie ein Triurnphator
ersten Ranges in die Hetmath seinen Einzug gehalten
hat. Marseill» besagt eine Depesche des »Berl.
Tgbl.« vom U. Mai, hat dem General Dodds einen
wahrhaft großartigen Empfang bereitet. Die
Stadt war, dem soctalistischen Stadtrath zum Trog-
praehtvoll decorirtz über Nacht hatte man Triumph«
bogen errichtet, die Häuser beflaggt, Guirlanden ge·
zogen und das Pslaster mit Teppichen belegt. Ganz
Marseille war aus den. Straßen. Die Garntson war
nicht ausgerückh sondern beurlanbt, und die Solda-
ten mischten sich unter die Bevölkerung und nahmen
mit dieser in bunter Reihe Aufstcllung Der Enthu-
siasmus kannte keine Grenzen, und, man darf sagen,
der Chauvinismus gleichfalls nicht. -Ein Widerhall
des letzteren findet sich in den Pariser Abendblätterty
die u. A. schreiben: »Alles für den Sieger von Da«
harrten, für den ersten französischen General, der seit
den sehrecklieijen Tagen zuerst unsere Fahnen mit
neuem Lorbeer« bedenkt, der mit dein Blute der Schwar-
zen von Benin das glorreichespsorwort zu
unserem nächsten-Kriege geschrieben» han«
— Ja einem in Marsetlle verbsfentltehtea Manisesi

Beilage zur Ueuen öeptletjen Zeitung
der P a t r i o i e n -Li g a heißt es: »Der sranzösische
Patriotismus ist mit dem Boulangismus nicht ge-
storben. Alle alten Soldaten, alle, die unseren Po-
litiketn zum Trotz noch an die Zukunft Frankreichs
glauben, welche wissen, daß sie sich auf die Unter-
stütznng der großen russischen Nation verlassen können
und die noch »den Wunsch nach Revanche im Her-
zen tragen,- werden sich um den General schauen, der
in Dahomey für uns die glänzende Siegeslaufbahn
wieder eröffnet hats' — Die Reaction auf sol-
ches Uebermaß ist freilich nicht ausgcbliebem schon
am Freitag legten viele Pariser Morgenblätter V e r -

w ahr un g ein gegen die Uebertreibungen und ahnu-
vinistischen Aeußerungen beim Empfange des Gene-
rals Dodds. Der ,,Soleil« sagt: »Wir hoffen, man
wird nicht versuchen, den General Dodds die Rolle
Bonlangeks spielen zu lassen; wo der Boulam
gismus nicht durchgedrungen, wird der »Doddis-
in us« auch nicht durchdringen. Der discrediiirte
republikanische Parlamentarismus begünstigt allerdings
den Cäsarismuz die in Dalzomcy gesammelten Lor-
beeren sind aber nicht derartig, um die Stirn eines
Cäsar) zu krönen. Wenn Frankreich sich mit Leib
und Seele einem Soldaten ausliefern will, dann muß
es der sein, der uns zu wirklicher Revanche an nn-
seren Feinden verholfen.« .

Am Donnerstag Abend ist Prinz Ferd i-
nand mit seiner Gemahlin nach Bulgutien zurücks
gekehrt. Er landete im Hafen von Sistowoz die
dort ankernden Schiffe hatten Flaggenschiriuck ange-
legt, auf dem Landungsplatze hatte sich eine große
Menschenmenge eingefunden. Freitag Vormittag be-
gaben sich die Minister an Bord des Dampsers, um
den Prinzen und dissen Gemahlin zu begrüßen,
welche sirh alsdann unter den Hurrahäliufen der
zahlreich versammelten Menschenmenge ans Land be-
gaben. Nach der Begrüßung reisten Prinz Ferdii
nand und Gemahlin direct nach Tir n o w o ab,
um der Eröfsnung der großen Ssobranje beizuwohs
neu. -—— Dem heimkehrend-m jungen Paare scheint
übrigens ein schlimmer Schlag gedroht zu haben.
Die »Tägl. Rundsch.« erfährt nämlich, daß die ru-
mänische Polizei in Simnitza drei bulgarische Flücht-
linge verhaften, welche vorigen Mittwoch Nachts
über die Donau nach dem bulgarischen Sistowo fah-
ren wollten. Dnrch ihr theilweifes Geständnis» so-
wie durch die bei ihnen vorgefunden« Waffen und
Urkunden ist mit ,größter Wahrscheinlichkeit festge-
stellt, daß sie einen Mordanfchlag gegen den
Prinzen Ferdinand p lauten. —- Gleich-
zeitig wird aus Konstantinopel gemeldet: ,,Donners-
tag Abend wurde in der Nähe des zsteis von der
Polizei bewachten Hauses, in dem der p olitisrhe
Agent Bulgariens wohnt, ein verdächtiger
Mensch festgenommen, in dessen Tascheri inan Dy-
namitbomben fand«

Lakeien
Die zweite diesjährige Spanien-Ausführung in

unseren: S o m mer-THE« t e r brachte unsgesteru
wieder » eine Straußfsche Compositiom und zwar
»Die Fledermaus«
» Jn ihrer Gefammlwirkung hinterließ diese Opereite
einen günstigeren Eindrug als die frühere und hatte
dies· wohl darin.feinen 7 rund, daß mehr Fleiß und
Zeit auf das Studium derselben verwandt worden
war, wenngleich im Orchester eine eingehendere
Charakterifirung noch zu vermissen war, was gerade
bei dieser leichteren Musilgattung eine wesentliche
Rolle zum Gelingen spielt. Die Partie der Ro-
salinde war gut aufgehoben in den Händen des Fu.
P e n n e, die sich sowohl durch routinirtes, gewandtes
Spiel als durch gesällige Sangweise auszeichnet-e.
Frl. H a r d e g e n als das floite Stubenmädchen Adel-
verband mit ihrem reizvoll klingenden Organ (das
leider in den tieferen Tönen des Schmelzes entbehry
meisterhafte Darstellungskunsh naturwahre Mimlk
und warmes Empfinden und gönnen wir der»Künstle-
rin den Beifall, den sie gestern dem« Publicum zu
entlocken verstand. » FrL H äns e l e r gab den jugend-
lichen, verlebten Prinzen Orlowsky gut, nur müßte
sie sich einer deutlicheren Textaussprache befleißigem
He. O ehm ig nahm steh neben seinem Nebenbuhi
ler äußerst vortheilhaft in der Rolle des Gabriel v.
Eifenstein aus. Sein ftottes und galantes Spiel,
sowie seine stimmlichen Anlagen überragen entschieden
die Leistungen seiner Vorgänger der letzten Jahre
an unserem Sommertheater. Or. Hänseler als
Gefängniß-Director im Verein mit Hur. Fin ner
als Gerichtsdiener Frosch wußten durch ihre treffende
Komik die Gefängniß-See» des s. Aetes rechter-
götzlich zu gestalten. Der Dr. Falte des Hm.
Mirtsch und der Advocat Blind des Heu. stöh-
ler waren treffend, wenngleich wir bei ersteren:
Künstler eine größere Biegsamkeit in Spiel und Ge-
ICUg gEWkMlcht hätten; sein Organ war Volltönend
und sympükhifckx Die Darstellung des Gesanglehrers
glauben wir an dieser Stelle stlllschweigend übergehen
zu müssen, da dieselbe uns allzu dürftig erschien.
Das Etliemblespiel war munter und die Chöre be-
sriedigien im Durchschnitt. .-h...

Jn Bezug auf die von verschiedenen Seiten laut
gewordene Frage, wann die beschlossene F a h r p r e i s -

Ermäßigung für S rhüler auf sämmtli-
chen Eisenbahnen in Kraft treten soll, können
wir berichten, daß nachvon der »Neuen Zeit« ein·
gezogenen ..genauen Erkurrdigungen die erwähnte
Fahrpreiseruräßigung skhonmit Beginn der diesiähs

rigen Sommerferien einzutreten hat. Wie bereits s
früher gemeldet, gilt die Ermäßigung im Betrage ;
von 50 Procent nur iür die dtitte»Wagenclasse, aber .
nicht für Couriev und Schnellzügh Die Vorstände
der Lehranstalten haben die betreffende Beglaubis
gungsschrist auszustellen, auf welche hin die Schüler
die Vergünstigungskarten erhalten. -—- Laut Vor«
schrift des Ministers der Volksauiklärung follen
Schüler nur drei mal im Jahre der Vergünstigungss
fahrten theilhasiig werden.

Jn Ergänzung der gestern von uns wiedergege-
benen Notiz über den nächtlichen B: an d des
A n t s u - G es in d e s unter Lunia theilt der »Post.«
noch mit, daß der Schade sich auf mehr denn 4000
RbL belaufe; nicht allein der Gesindeseigenthümer
ist schwer betroffen, sondern auch die sonstigen Be-
wohner haben ihre ganze Habe eingebüßt und nur
das nackte Leben gerettet. -— Der Gntsbesitzer
Baron Nolck en von Lunia hat den Abgebrannten
in der ersten Noth hilfreiche Hand geboten und in
dankenswerther Weise dem schwer betroffenen Ges-
smdeswirtb auch die zur Bestellung der Sommer-
kornfelder erforderliche Saat zur Verfügung gestelli.
—- Die Entstehung des Feuers wird auf böswillige
B r an d st i ftu n g zurückgesührh

Jn Anlaß des Geburtsfestes St. Kais hob. des
Großsürsten Thronfolgers findet morgen im Sommer-
theater eine Festvorstellung statt, die mit
dem Vortrage-der Kaiser-Hymne eröffnet wird. Als-
dann wird die altbewährte Operette ,,Der B eitel-
student« über die Scene gehen — eine Ausfüh-
rung, die an Reiz in sofern gewinnt, als die sonst
fortgelassene Bühnenmusikdieies Mal von der Mill-
tärkCapelle des Krassnojarskischen Regimenis ausge-
führt werden wird. Die Hauptrollen liegen in den
Händen der Damen Penns und Hardegen und der
Herren Oehmig und Hänseleu — Freitag gelangt
der Schwant ,,Die Orientreife«, der am
Montag einen vollen Lacherfolg erzielte, zur zweit«
maligen Ausführung.

TEin Weibergefechh welches nicht ganz
unblntig verlief, spielte slch am Abend des Z. d.
Mts. in einem an der Techelferschen Straße bele-
genen Haufe ab. Zwischen zwei Nachbarinnen ent-
stand der Streit dadurch, daß die Eine von der
Anderen der Unvorsichtigkeit geziehen wurde, weil
sie ihre Theemaschine im Vorhause anfgestellt hatte.
Erst geriethen sie sich in die Haare, dann aber griff
die Eine zum Blechspanm die Andere jedoch zum
Beile, wobei die mit dem Spanne den Kürzeren
zog und mehrere Hiebe aus den Kopf erhielt, so daß
sie, aus mehreren Wunden blutend, bewußtlos nieder-
fiel. « Die Wunden sollen übrigens nicht lebensgr-
fährlich sein. --11.

Der hier, am Ort durch diverse verfehlie Versuche
bestens bekannte Luftfchtsser und Fallschirms
künstler Liskiewicz widmet sich neuerdings
wiederum, und zwar mit Glück, seinem gefährlichen
Beruf. So lesen wir in der ,,Lodz. Z.": »Im
Sellickschen Garten hatte sich am Donnerstag, zum
Aufstiege des Luftschifsers;E. Liskiewicz zwar kein allzu
zahlkeiches zahlendes Publicum versammelt, dafür aber
wimmeln· es in der Umgegend auf den Straßen,
Dächern, Balcons und Zäunen von Gratis·-Zuschauern.
Herr Liskiewicz gesialtete sowohl den Ausweg, als
das Abstürzen zu einem efsectvollen Schauspiel.
Kühn erhob sich der Aeronaut von einem leichten
Winde gen Westen über die Dächer der Stadt ge-
tragen bis zuzfeiner schwindelnden Höhe und man
konnte es beobachten, wie er sieh, zur Erde nieder-
blickend, einen günstigen Punct zum Absiurz aus·
fuchte, um diesen dann elegant auszuführen« g

Von dem bisherigen Pkäses des hiesigen estnis
schen Antialkohol-Vereins, Orte. E. Reiman, gehtuns eine längere, die Jnterna des Pereins und seine
persönlichen· Verhältnisse, erbrterude Zuschrift zu. In
derselben erklärt Herr Reiman auch, daß er nicht,
wie in unserem Montag-Platte. angegeben war, aus
dem Bereit: ausgetreten sei; diese Nachricht, welche
anr nämlichen Tage, unabhängig von uns auch ein
hiesiges esintfches Blatt· brachte und uns in be-
stimmtester Form als Thatfache übermittelt wurde,
scheint also auf irgend einem Mißverftändniß zu
beruhen. «

Zum Besten der Notbleidendeu in
Bessarabien find bei »der Expeditlon unseres
Blattes eingegangen: der Ertrag einer Kinder-Vor-
stellung 1 NbL 25 Sieb. und von S. 1 Rbl. —-

zuiammen 2 Rbl. 25 Kost. und mit dem Früheren
151 Rbl. 25 Kost. ,

T a d t r u l i s r.
Frau Helene v. W u l f s d o r ff, geb. Baroknasse Maydell, s— im 94. Jahre am l. Mai zu

Reue-l.
Ernst U n d riß, s- 3. Mai zu Revai.

Erim-nur ,
e» HALBER-er Milearsxacnhimsssgutsxses

Berlin, Dinstag,16. (4.) Mai. Jn S ch k ff«
beck (Holstein) ist ein Arbeiter augenscheinlich at!
der Cholera gestorben. Die Localbehörden tra-
fen die nöthigen Maßnahmen.

Paris, Dinsiag, IS. (4.) Mai. Nach einer
Meldung aus Tirnowa erösfnetePrinz Fttdks
nand die große Ssobranje mit einer Rede, in der
er behauptete, feine Heirath werde eine btlkgskklchs
Fürftensldynastie begründen und die Zukunft des
Landes -sicherst«e"llen.

Londoty Diesing, IS. G) Mai. Die ge«

Tammte Summe der Passiva der insolventen austra-
lifchen Bauten erreicht die enorme Höhe· von 99
Miit. Pfund Stett Die Blätter befürchten noch
weitere Jnfolvenzetn

Amsterdam, Dinsiag, IS. (4.) Mai. »Der
Vfsicielle WechfebDiscont ist von IV, auf 3 Procent
erhöht worden.

·

Paris, Mittwoch, U. (5.) Mut. Ja den Vor«
städten von Paris wurden s Anarchisten wegen In-
fettigung von Sprenggeschossen Verhaftet. Weitere
Verhaftungen stehen bevor.

London, Mittwoch, 17. (5.) Mai. Die City
of MelbournesBank ftellte ihre Zahlungen ein. »

gdettetbericht
von heute, s. Mai «? Uhr Werg. "

O : «. IOIZZH Thåkikt l Wind. spewdlfuup
I. Bvdö . . . 763 3 (0) s .
I. Haparanda 760 0 N O) is
s. Skudesnäs 757 10 N» G) l
4. Sto«ckbolm. 761 8 (0) 4s. Swinemünde 757 14 s G) 4
6. Warschau . 762 12 s (1) I
f. Dorpat . . 760 3 W (1) 0
s. Archangel . 747 s »E- (1) 4
9. Moskau . . 756 1 NW G) 4

ITT Kiew . . . 761 12 NW (0) sz s
Starke: Noxdwiuv im hqttsiicheu Gesiet mit

Schnek Oesttich vom LadogasSee Südwinds mit
Regen. Jn West-Europa heiter und warm, in:
Kaukasus Regen bei hoher Wärme. · f «

gelegen-Entsche- gevcgshszeztzlesdt
St. Petersburger Börse, is. Mcki IRS.

»
. WechfebCoursp . »

London Z M. s. 10 Mr. DIE-W 95,8»0 HZJZ
Berlin ,, f. 100 Ratt. 46,77 46,82 Jogso
Paris » f.100 Fug. "37-95- 38 »st-

Halbssmperiale neuer Prägung · 7,ö9 7,72
Silber. . . . . . . . .

. 1516
« Fonds- und Aetieu-Courfe. «.

IV» Bankbillete l. Ein. .
. . . . . - 19374 Wink.

s0-«, ,, II. Ein. . . .
.

. . . was-Jesus.
Hex» Gordien« (1883) .

· . . . . . . 158
W» » use« . . . . .

. . . ten-»san«»
W» Orient-Anleihe 1l. Gut. . . .

. . . 102I-«
Es« » In. Ein. . .

.
. .

. was«
I. IV» Prämien-Anleihe s1864) « . . . . Tut-«
H· » » (-1866). « . .

. . Wiss,
PkämikxpAnleihe der Adelöbank . . . . . 194
IV» EisenbahnensRente .

. . . . . . . 104 säus-
51x,0J»Rente. . . . . . . . . . . .

-· »

40-» Innere Anleihe . . . .
. . .

. . IN, EIN.
XIV-» Adel3-Agrarb.-Psandbr. .

.
.

. .
. 100s-«,.s,,

4V,0-«, Gegens. Bodencredit-Pfandbr. (MetaU) 15414 Eins.ZOJO »« « « CCUUU Looys
III-» St. Peterslk Stadt-Oblig. .

. . . . UND« Keins.
W» ChackowerLandschb. Pfdbn . MAX, .-

50-» Petersb-Tulaer» » » . 16014 Uns.
Dicke« de! Wvlxäa-Katftsäsankczii. b? .G.i - sitz« K ».--, » grocntu en enan-e..2.- «.

,: » RybinsksBvlogojer »
. Ist-«« AMI-

Tendenz der Fvnd8börse- still. «

Berliner Börse, 16. (4.)Mai»189s.
100 Nbl.pr.Cassa. . . . . .

.
. 21s-Rmk.Ik-Pf.

100 Rbl.pk. Ultimo . . . . . . . 212 Rmt.-6l)«-Pf.
tes Nb1.pk. Uuimo . . . . . . . 212 gesandt) Pf«

Tendenz-schwach.
——·««·«-W—Z«i;k—die Kedaetion veeantiiibkkksztbg «
schaff-isten. Im: CMattieiem

M 102. 1893.Mittwoch, den Z. (17.) Mai
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wgijne jetzt Die Unterzeiehnetenbitten höflichst ihre geehrte lcundsohaft
lirosser lllarlcl Nr. 15 zur Notiz zu nehmen, dass ihre Verkaufslocale an den « UIIEBSIWI
« 1 Treppe.
spkeclistiiiideri 9—-11 Uhr vor— ..;;- F O sssiss t Eis:
mittags mit Ausnahme der Sonntage. ’- G

Empssvgkroohälisstss WITH« h Hi: k'« Ihls Exil-« «,

«« . s
"
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———-il Rache« rat! uenpreäkägilsi I
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- ask-i- laxzxkciydrsrkacsb 27-ro iuauVIII YSSGIIICSSSI bleiben Weiden. so II singen» c»- wisse-en—-s « « · est- 11I graue-i- csn 13-ro uaa
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- - s - « m» IV· nnaecsh cu- 14-ro iuaktP« ZCFSWDMW G PURIST + o« aosstsflg G Flllales + o· Mllssosz ·
a ncnsrrauin ea tiesrnipe n ea niecra

Eh» de» Essuchs P. N. liesniisew Rathhaus;-Str. A. O. lleinrichson H. Paul G Finale. sites-consi- —— 12-ko nun.i ·· B F d h· ««-

·

A Kasariow G Filiale s «l sli G lllcmow UIWIIISETE EIN-XENIEN« IN) I«-lles Lollales d« Bukgckmasse · re N. END«
. «« » · «

»

Ha. a! y l « naniienupirr rriuiraeirt est- 1 no 2 irae.

tät. Njchtmjt d IZCPIKL FktJtltBklclllg, Kühn-sit. ll0sclllilltlly +- KUOChSHStISPXL Skalen· 0 iipieitimxsn enaauenaxss ne einr-. . g e er. » , »
p

, »— b. ls’rederliing. lia Fett-nie. J. II. sehraniin G l«’iliale. IYHITIZYFH non-zip yneonaro vors« ör-
« lzaut Besebluss der General— s. liiitbal J. llltIsl0W. II. slsalllbckz « ««

«: GJVEIM ....

Ykssssmmllldg YOU) 28- Mal 1892 Ernst llediler. W. lllaslow n. Filiale 0. Willann G Co. llllpemopb « rsslllss
konnen Niehtcnitgliedergegen Hlkls —«—-—-—«·«sp—————«·——«·s—·—f—f«—— —-.-———s———-·-——————————————————
terlegung Ton 20 C0p. für die - Die Lliiigewsolie Niederlage der· ---—...—— s« -
Ejnfjjhkungskzzskkz dukgh Mjiglikk s C « « In allen Buehhandlungen zu habense ion assmann s Sa onus S u» Bei Coneerten und Theater-auf— " X «« - · « l g,
filhkungell halbes! die BEIZUCIIBP beehrt sich hierdurch anzuzeigem dass sie arg: Ldllilais a. higrselbst im Hause schönwerk Ulstel Bellt-UND, , und
derselben » während der ausen l « Si El· IIOTU DE«- Os Ob!

,

zuuiu zum Butter. etail»Gszsszhstt WIWFIIIJIIUE lllf slllgllllglkl
Aue naeh scuiuss der vor-nei- - m de« Gaste»

lang noch» im Locale bleibenden kuk ihre Fabricius-e, die« beliebten doppelt und dreifach gereinigt-a . Und AUPHAUZIZFISEIT DOTPAISJISDST
NTCVTMTTSIIECET UTÜSSSH 4319 Be· TakelsBkiiiititweiiiiz wie auch fnr lkectikicikteii und Wein-Spät BESCHYHDUYES UW FIZSAVDYMSEU
rechtigung zum Aufenthalt. in der . Urkunde» mit Hin» del« kllllslli Nlslksstelb
sMusse durch « ihre Einfiilirunga c - — - Zweite Aus ehe..

. .. olonsalwaassetis issicl Wesnslslasullisn — .

E
..Karte Rachwelsesl kolknec »

, erijtfnet hat. «— Die Niederlage hat die Vertretung der Allaklillcll s! bestätigte« licssllscllsltg = Prels 20 OF· =

DIE Dlklkclllllls Keller G Co. iti St. Petekslnikg .
——-—-———..«

,«,··,,,
HTMSCULYVHÆ

fiir die hiesige Stadt übernommen und ockerirt sowohl die Llqissllke und klaliwlii als auch die in eigenen Rolle—
««

·

« «

« T« ««"««’«7««·« reien abØNØgerten IIIICI abxefiillten la— tust! alsslätitlischctt Weine) dei- lgsnannten Firma, welche EINI- l Euikailitlksodlikcglplsikilrkrlisins-ZEIT;
akgsthzjqspzgqszg Und B1uthuzH9g. all, wo eingeführt, die beste Aufnahme gefunden haben.

« » ·

«« Solche» ad» als Gsz»911Sszhaf-sz9kj»·
» de» gjzhk ej» gkzhejjxgk Brust- Das neue Unternehmen dem Wohlwollen eines lioehgeehrten Publicunis empfehlench zeichnet okkekzeu erboten Mk, Obiz-«, A· K·

kranker kostenfreie Auskunft über «

·
« HOCDAOUUUSSVOII Jukjgw (D0kpzt),B1-9itsxkzgs9 s,

sichere Heilung. E. Funke, Ber- IIie Niederlage cleis lkectiticatioii ,,I(aariiiaii.ii« s«-s»s-snx«ssissssm—ssgigiis

Iin, sW., Wilhelknstkasse 5. . Hob. Anders-sou- l ·st » WLtrdjettstrgfke 34 Z·——s———————————s——————————·s——s———————————————————————————————s——————--—-———————-—— « r eine o nung on immerng » »
»

Das
» l Mater« Nr. Mars:r»a, Alexander-Iris. ZFZZZZZFIIZHIZJEZHZZTZEJZZOTHE,Itzt?-IIV «! YYZFZMF IV« Im« A«f"«««7«««7s Mdflirsiesimmer« » . · ·«

«
ssz i . « , »Hier» A« immer-mater— um!Krisis-inf- i kiiks »in-su- ssnssksk «« sskniskiss

- « Neumakkt·stlsslsse Nr; 20 - « K · « « . in der Nähe derlJniversität und des
empfiehlt in grosser Auswahl und solicier Arbeit, nur eigenen Fahrt— I« DOIIIOS «— Bksjlslks NIU 7s
Rat, Herren-«, Damen- und Kinder-Wäsche jeglicher Art, in den neuesten - ; -————.———-——————..—;———--·—«—.,———»—-
Euckens, wie- Kragen, Mensche-treu, sh1ipse, Plattksemde etc. Bestelliiiigeii B«»XZ· ; Ecnc FUUUIWUF 9993
werden in kijrzester Zeit sauber ausgeführt. vollständige — Stlldclitclillilphtsllllg

-- »— s --

»

i » « - - , ist zu vermiethen KarlowmSir Nr. G.lssksxst .-1:5-·;-j»-T.-s. : pllh B t « tch« T Z — «zkxxkiiz - ;--.-«-« J .

— « gxigjxxz ) -- Z ..?L..e"lX«.AS« S«l3:EZ.!ELH-.»V.k:»-l.:..»»-.«·».-
zu betend erinässigten Preisen; auch wird blank eingemerkt » vOUHÜFMIZJIITIHTWZZIJJTZEIm·

» »; «»»««snecial—Wäschever-straft, lleumarlctstin sit. ·
·« ·

« mer, wuiuhu sich zuk sonimukuåohnung

« III-'s. R . « Es xgzsc g——1·-—««»—-’—9—:——«——-Jener-Wissen «« « s.L«:...PZF«Z"«lI""sM«1«-I’k kzsxssrgisssixrsissses«;n:
für« Herren G Kinde! —""—«ET"T""T—"—Hb-T——"«M« mittler: verfaßte Bücher erschienem

s· «« SOIJIMSIEPAISLODSIOEG a er« allszzlszkak szaca Yqkwjqjsmqg Und
« — z» hzztkznommjkzen Fszhkjk empfing in grösster Auswahl ausserdem Ziiiiiiiektlecoratioiieii naeh den neuesten Muster-n und an- .

i . . dere in mein Fach schlagende Arbeiten sowohl in der Stadt wie auch über—+
·»

all auf dem Lande übernehme ieh zu den annehinbarsten Preisen bei promxp
» 90

«

sj9h9kh9jks.» Hoch- ter und schleuniger Pferdestr. H, vikasvis der . Seitenspjdkeis St) Leid.
VII-Es· III« THIS-I«- WI «ni"n ltäkssskk"giz..k.u..g.. »« ins-in, uns-«.’....F«Td«3-T?k.?i..iikä"ikäk.i- Ueber die Fruueucsssuvciputivss

· VCVSCVISCCVSI Systeme
··

- pp;- raturen an Gebäuden nehme ich bereitwilligst zu jeder Zeit entgegen. s! 96 Seiten. Preis 65 Kop.
mit isnuuniutic - Hain— und kosten « ——-——-»-—-—— » d

——-——

·Gummireiken
»

"
.

ver-kaute, um die Anschaäung zu er« ·
.

P g» MaSKUoK TO»e s
« Dis-Ists«- ssss s « ·

«

er Kampfe» bist«moaatliche Abzahlung
. . . i . . .

·

D» «,
H

z« pzhkjkpkzjzzv· r z; Um einem Bedtkrkniqs des Public-ums entgegenzukommein habe ich seit ..——-....--.·.—.—P.4»»
«

» ———b— t ».
j;;·-«-EJZ"-.j. dem August 5892 bei meiner PrivatsEeilanstalt eine Pension für Schüler

a DIE« « s!":»s«s des» hiesigen ymnasiums eröffnet. Pension-preis Jahr. 325 Rbl
. »

, zu verkaufen - - - -

stäglldelß TkasllllkssÄppsskace etc· eirca 40 Zverst von Pleskau enltxferniz · —
Sovpluplarzt »: -.K....o-E..p———e. iitiicfitolgkkiilialkllzkeiicoilindjasgelliildliialle?

I,»»sp·9»»«»·szsz: sowie Akte« OF! TZLISLIJJTHDTIHIIYZusiöisxzsågltkxxzg ZZIXID48088-1IEEZI33-«ist-HEXE exists« sælgsklssksuch sls sitt-gewisses-
liegen in meiner Handlung zur geil. Floskau sergjjew · sszkasszo Haus »«

0 Fu« m es« ««

B HAnsicht »aus und ertheile bereitwib spjllk Hzaselbst liege» djY Pläne ·...--..EEETEE
US« JOHN-he Auskunft· zur Einsichtnahme und wird ferner

vorm-ausrei- egzuikk..is.sigs.s.gkk.kgssesr.istg « 0 llldll s-
isglivbst As« wsxdstkdutsh OOTIJO Piuskuu entrinnt, 205 Desjuiinuxn
Vermittelung billlgst 111 der Fabrik nnd-i vish und sammt-hinnen Wink—-
sllsgsklihkcs schaftszubehördem e

E L Hsfftlek · « is« kstssisctter Sprache«monadowstrszl , Yolleingezahlteg Ermtdcepital 4,000,000 Bube! «« M »,»».«.»»»,g i»

sssississ is« von-i s issiigsgsiiiij , cmks aus Feiiepversieheriingen c. vlaiiiesurs
«« ·« l ·« von 2 Zimmer« mit Kvchvvw «

· VI
f so« . EVEN«

1 2 richtung 1namobnen’ LLQbLIISD ZU SSISU - »Es-is:

Fu: Gartenfgelegety ist für die Sommer- — Im« .

ist wieder eine Auswahl von verfchie- . etiEU an tille Miether zu vergeben — b «

denen wenig gebrauchten Möbclm Saal- Pastorat-Str. Nr. 4, von 5——6 Nclchms e —
,

"«.P«"«sch- FTTZUUD iten to en ü erzogen, ü e einze ne - sind hjHj zu usw-kaufen .-

d C tt · i· . - - « -- - -

.

gHist? åiisgskufkxskiåix Fkkfspkölkkmk- El» Einst-mer- nni u» zum- Genitalien di Renten auf ileii Todes di Letieiisfell passp,a,st,asse 4·
äu, dankten, Sllclyskeiknt un; lgeaschtisckzhei spinnen-Wagen wie zllk V6ks0kgllllg fiel' Kindes· Glis.

.a.g W« TO» T C gU S! C St! U· W auf Ressoren stehen zum Verkauf. «· « «« « ·« «
«

· ·«
«

g, werden zu ermassigten Pramiensatozlen entgegengenommen Lymnmafb aaunammä
· ·

« Wphensiplieaenöeprm Æ 36112 erst.
Auf der station Tabbifeig baltisclie 24 Mapsisa 1893 roiia cis-r- llilniinir na

Bahn, steht ein Petorsburgsk bestehend aus 6 Zimmerm einer Ve- « ’
, .

nun Itpeüsrepa Franks-ist«, no nor-eue-
Hæ · randa und allen Wirthschaftsbequems ASCII; III· Dokpssc C FULL-send. nirc 5 nitelä co nun noensbiineü try-

» lichkeiten ist in der lcastanienssAllee öinnanin Cyiiesrsn esrnsrasrieii ne
UmstMO halb» billig s« Vstksuks Nr« 128 s« vergalt-thesi· .IIistsrssrssssssssisss .
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Du denkst-m S. Mai a. e. -

sssssiisdssiiss Der »«
-

«

s;- Dzm f» 911
·«"« il I

— « «. beginnt ein Soiitita C
o . .

« l ·
«

3’ «« 2gHÄlIkIL die regelinässigen Sonn- und ·

·—«—

.

««

·
· · ·

—
eiert·agS- Usugkmksnp Ykmmmmjsknsp

»Es-s« M« ers-«« is: Dis-».- .2.,. Lkllfllahrten nach Clldniflcnthal nnd Hufen —
W «« SW »Es »Es-I«

Ahfahrt Morgens 9 u. 11, Mittags 1 u 3 Naehtnitte 5 7
.

9
ca« um. Theaters im« me sdmmvksp

die Philister einzuladen glsailildort ein der Holzbriicke, beim Botenfschen Gerte? « u· Uhr« sahn« Eva· « « « «skptesnch is
« v s d e. s«

«

.--———.-kdermahnn. DE« Erz-eigen—
H «« ""«"’«« «« W »Es« « W« III-«» «! DIE-»O!- "(«;k"»kTZ"3Tg-« vTk.k»H-T1H,ET;ET;LT7

·« .·—«
· « ·, « · « « « « , « « « - · estellungen auf Lu t- J d- .

d» »F T d · f· .
s

««

T«
" l ’ . ’ « «' s « s s Hi» ZU Vllllgen Preisen entgegengenoniinen

«
MS« s Eine halbe Stunde vor und während«

K . . K; Hocheehtungsvoll FFCIETHCIFCEJYOTSVCUIEIS wild· SICH·-
»—«—.--

· · , · ·,· «· P · · · E·
Im g·ie ern zur ·ontrolo ein

· »

«

IUBMIZ U! den Verein gut disk·

. , « « « «
« xtäiäveisen des Theater-Billet« ver-T

.
. -. - eh«

«

R— . «. .- - . .,
i« — H -

Alle nach schluss der Vorstellung

""»":T·"«« « « « - « I

«« tihittzxlidltilerhithhhlseglctkigeäkdkdlehiyåkilsx
( .

Ä « «

! U

·
) «—- X Eis; Ezäkgililtgzlx äu: tvereiiz dfirelr

· · ·
. · ,

s ei« e n '

;
As· n« R Hi. , " K in Satin, Gecliemuz Bang-Hin, Mousselin, Greton, Zephyr s«,Isk;19U-··M· ·· ··

ac weiser:

« ,

,
r un in ·ä ' «

A E
O Oxford Vereinbnur in Erdgleliltsitiiguläiovldszfä

· ,

i sener esuchen« de R. h «
; Fakkast X nstcatsscns de scnnenscliirtiie .2..2.;«.«.:-...»:.««;.k«h:..?

K Omptlehlt in grosser Auswahl Dsszlskngssssxgspund L l h k -
-—-——

'

.

· - . ·

·

one. e
:

-

bklnst VIII-»O«- sllgsmssss Ksssssssss- dass gExxgsssgs Ixksiezzkkzmkkzzdsissdss sizks cis-TIT-
· · -

· d
»

.. »»

· »

—·»—-—«—··;—

«· Ost· ««-

.
«« v.k.».k ekss p.k».-«-... s» Dokpak Wiss— Es« Assssikssssäks

· dsm
l « kgx sgisxssxikxdskg Rkxggxw

« ·—
n anwei-

B F «

« u rauhen-En- Iisxskxm
«.

..

« ·
«

I «
«

,
«

«
«

« - «-
- » D .

- lsdslklllg «
«

.
is

l dlllclllil lllllilllbl W .

» W
·· x BI- Honhnionsh nenlliuonsh Bhidopn · » »

·»

sbssgsbss Es« sisd Ende« do» siiiiiiiiissiids D G i e r e r « r «
EOSIJCSIIUIIZBII prompte Erledigung. """X— ·— .

13 Äspstra 13 - ZEIT- grosse Pzkxiz «,

«. : · ··

« ex) zsk . :
»« .··, ·· ······· »· ·· · ··

· ·
·

·
··

. Grosstes Lger von ««
Wo1l-M0iisseliiie. d-

? »« «« ssix · ««- « s· «» ». .«. J. ? » . . v «( u . Essig(- v—...——sz»szsz»· « v. «?
»«

« J. ·- « ,
— , s»·»s·,Y» T· »

«« F " ««

käumsz

.»z.-2»..,
"’"""« o ·sp—-—«—·-ss«——»------—»«---.-—-—-- s ». «; H— ·s·.-·; z« -;, - '

O - -
—-

«« - ·ecesutinen l
».

Log-Es«-
· Hsssxls ·-«

«: Hi: « :J:--"- · «. i i m en graoiose t F« "
in

..

« «
·« in guter Mittel-wagte bis Tuedrhn FLTSITUS sorten

fur Theater- und Liebhaber-Bühnen, Gcrpcrdticnss l «? TAFEL-TM« Und

Wssppcihkahnen etc l . « »« Kinder-Sommer-

"
·

« . .
- i ««

"""«

·

«"·"i"««""v «

« itxgroßeksxluswcihr em-
Qs · · ,—,--;-"-«»«kk«««;szs-»j-';«·«« « · ·

No. nin sehk hin-seh» senitiiestek sei sei: e kk - l «« ’l"ll-"«i« ««9«3""7 M« Z« ADICDIU !-

schuleR oorporationssälon etc· am« In sväkllgll tät! u dhrungen in . ·l-»!:ks.--;«;».·· · —rialien-Handlung.« «. .
Eex9ss-s.s.c.ssg.L(sLI-Ykg;hhh..

«- ««"« Z« DIE-Es« l rillsillkgil - r · —

i ««--«"«-sz-«-l v

- · · - Essssks Esssssssssss
:«.-«- ·; J T - ; " 1181168 en ustern e 2000 · "

« l ! I : ; 1 per As. partic» h n «

«
««-

· · · z« ««
»» : ·. is: «; ·—

·
· · ben mit 4 Quid-Stdn Chds adkkzlzk Fsxzj

G; möglichst kalt zu serviren ikixzgsdltiågktleeda sådnfaczqy it? des« may-·«
« « s r· i! upslcsplz .

- s. »Es-III! Esset-»
in der

! Jjlssksksls Tillvcrlcad ck liaastc lletnvia Ariel: übszrmkmt Und-Ernst VIHIE s« ;

V ».
.- ·,- . .

h»-
Hs NssshlssksssskxsPvsamsntlsurl

. cis-s sei-us s - Gesclls - i s.
. . . «

-
» . . · ·

,

, .- IF, ,-- xxxhxxx »« . · »
k-

» «— .- J « «« s. «« » - — . .· »« « ulsdhllllsllllldljdlll ········ .·.· « ·

»

-

- . ; nie-W ,
« -

· - I· - .
E . - - i« v S E« ——— v v .

I «·
·

· .· Haupt-Niederlage für ganz Russland « «
««

"
« . - .

-.2»
·

· i.- be1·-F.· P, Junker-St. Petersburgu . «»

· · ««
«« «-« · E« ! I III— bsj

»« r l . Uns-Essssnzzillll: easi- Isssesssesiksings
«

« -

ALLERHGCHST hast-Hi H - - .-.f«l«-«.-«"s";«-s.sskdlllt Alexendepstresse Nr 2 « Haufe-leis« CUIDCS «IIOtIj«-h-

g im Jahre 188l. ·-«·;-;(,;-»l,s-2·-, »··,-·,-·»-—···-·-·;·.·»7»"Wss»n-ss H z · . ·· · ·

. . aka a· Jacke» aszzksznqtos

sz
———————- ««:;--sz·sz· II stehen: sn allen· echt-senken Busoni-Inneren— zktseEommekTtJehekziehekJ

""«ck« W! Ussskvsskcdpltalieuvt l8,50o·,000« Kund· HTHH««·L—«....-

FOFHYPFZZII»jYiIJ·k·I·I3-Z;-»·tkj';i·.s;3Tk
«

. » «

: ·- l ««

- II« -

---—-

«. · · · — «·.·:·.-. rannte! am! Schüler-U« i«å-"«.-"

Eil) Familienvatetx im Alter von Jahren «. . Bau BgSW8-o8pklc6: «» FOPIIIIAIIIIIJCY

vekslchekk Si« Caplkal von 101000 II bl l
« CIIDIIICSII H 0 03119 s Owsscsprlcs MUS- CIUWIW u. Liverpoo-

solckt nach seinem Tode seiner« Frau uuroid w? ehe lsuxdlme i « « « « Mit« "NSWA·C«I""ICS« HÄHT ZYIYHTIZOIFHP empfiehlt i« ZU«

— aussszahlt werden soll. Für · d · seinen. m er« «
·— «: LSCZTS Musik«-Seite Bestellun r? Mk« all-oh werde«

b » ·
· ·

eine erartige Versicherung . 2EHHO- »« N .

»

« G ; . ,

gen an oh-geK1eiderp1-oinpt»

·etragt die vierteljahrliche Prämie 77 Ruh. 50 Kop und · J« » : Elllleltell u. billiger ausgefiihsst bei
. . .

ist der versicherte am Gewinne der Gesellschaft betheiligt «« « « « « « de« »Es« Je antun-m« ««««« W B G K. «
··

Die Versicherungen werden auf Beträge von 1000 «; «; « ·

« F« PVTCVSIDIIPSOP « «·

is 100 000 Rub abgeschlossen Das versiche
«

' « " « · «· Gkosw Mark« Nr« «·

«
s · · kj C t I s— - - «· » «. b -

—————-————————-——-——.1»—««·.

Wgä M san» ;·····»······ »·····.·2····.;3··3· m· ··c······iii·sc·· ·· einise en a cratcriuine ·..·.·»»»»2.» »«

eine an ere cpi eniische Krankheit die Todesgkszche ist W· a» ize , awa- anisice zeiehhen sieh durch vorzügliche Qui-di- Is

-
U« Smd speoiell litt· die Ausstellung In cnic f « Its-Er.- «

·

« ·"—"·’"’·«"· Sessel» st.l«eisl«sbllkg, Platz d. Alexandrinis h Th atgq Auge ernst worden«
H« «««««« I c H.

Die Dividende der Versicherten. beträgt kiir das - Moskau« Nikolskaja Haus sehe
«« «t« e« M· «« l ««

Jällk 1892 = 12 Z. , Warst-hält, Novvoi svisjet 37, u. iliienddsighvlldzkkzzjggn d Reiche«
nimmt entgegen

» ·
· AblauEedeegrsåeitlgxxicleerkcåechziäggsgäzlnkeälIååfilxxkn nach -———E···

H« Easuäkcls .
,»-sz»»—

«

Den besten Pete
—..—.--.—.-·..-—.-..

. .
rger und Rtgaer

Versicherungsanträ .s · .
O O

. ;-
·

ge werden an enomm « -
«

-

P? .1·I·3l101·0( Gduskunft ertheilt in der Vävvaltunegpinugtj »
«

«
««

— »
»«

0 Oks llkg rosse Morskaja, im Hause der Gesellschaft« CIO «
·

«· ,

quet-spiele Kindervva en Hä-
Nr. 37). durch den Agenten Cmpüngen

- g« - Ugsmatten etc. etc· sämdmtlikskzå Oxktalerfarbeu empsikhtt

- -

zu en tig ten Preisen "·

M! Ä d · « ———————— -

Und in den Agggkuken ja Co» Städte» MS Komm«
wird freundlichst gebeten um alte vormals KåläckgtiktwBöcklsigkz

«

· ·

·

ganz vertragene hohe pdek uie- -..-.-j—.··.——4)—·sp——»p

· « in meines» z» d» xghnzxkzzssz Nr· 1 drcge Gumnij-Gallofchen, deren Ertrag Geschicke· Vorakbeitcriuueu
helegenen Eeuse ist zu verniiethsn ZUM wohlthattgen Zweck verwerthet wer: finde« Yelchafkkgutlg Im Putz« uns-Mo-

· — i — .
,

»
:

» »»

« · · · sstluuchgleich zu beziehen. VEU sVU —- VIUMSUstkAßS Nr. 2, kleine degqchckst
. . — z» i.c - s« « - gppskx»pz»,h· Pforte, Hangthür neben« der Pumpesz » E— Ost-Use«- vtktxn.««lg.,,.»sikgs»t·.»»

9 Promenadenstn O.



tllkbillidlllllli
IIo noaoay rposanreå ora xoaepar

oaacaocsra ropoacrcaa Ynpaaa and;-
ers ask» away, ar- raxa aacraxa ro-
poaa, m» aoroparxh Kam» asadacrao
no our-UT, aaao öoaskse acero one—-
caraca eaaaeaim caåäaara roaayro
aaa aaraa aoay aaa acareaeå no—-«cryaaoro, a ask» ocooeaaocra er» I
ropoirctcoå Iracra ask» ackzcraocraxa
aeacay Texeaachepcaoko yaaaero a p.
Sack-Jena, at» II sracra aeacay Rap-
Iroackcoro yaanero - a Baoaxoaaz m»
III sracra Saum» Goaoaoaoaaaoå zura-
nzn a aeatay FIacIcoro yaaaeko a p.
9n6axoaa. — 1Jo oaoaqaaia aeo6-
xoaaaarxsa aoaroroaareasaarxa pa-
6o1".r» oyaera ay6aaaoaaao, at» Ica-
aaxsa aoaoaaaxa xopomaa aoaa aaa
tin-Hm, aacnckiaoaauaaa m» xaaaae-
crcoaa " a oaarepioaorasrecaoas ergo—-

raeaia. "
Baacrckz er» want» Yapaaa equiva-

era aoaroaa ooparara aaaaanie Baa-
asliahrreash aoaoa1», pacuoaoaceaaarxth
ask. ooackze saopoaarxa Iracraxa reports-r,
an. ro» aro aecana Irteaare.s1r»ao, Tiro-
6121 oaa caaa yaocroakßpnaaca ask»
Icasiecrackz aoaax aaa yaorpeoaaeaofn
Ynpaaadae cr- caoea cropoaar He—
Perr- aa ceon nocpeaaaqecrao aaa
npoaaaoacraa aoopocoadacraaixs Xa—-
aasrecaaxsa a oaarepioaoracrecaaxa
ascacbaoaanikn Ilaara sa xaaaae—-
ctcoe aacaaaoaaaie — 3 Worin, se«
aoaoaaapoaaaaoe xaaasreckcoe a
oaarepioaorasrecaoe —— 4 py6aa.
Zaaaaeaia apaaaaarorcal ask» report-
caoii Ynpaacks on» 11—1 II. ans.

r. Musen-a, Popoacaan Papst-a, Mai!
1 arti: 1893 is.

E. a. Popoacaaro formats: «

III. llayryae
Popoaeaoü Geapesrapax

II Zeit.
—-

Aruns-neun.
O Ipublication.

Im Hinblick auf die Cholerage-
fahr hat das stadtamt ins Auge
gekasst in den erfahrungsmässig
am meisten gekährdeten Gegen-
den der Stadt den Einwohnern
gutes Trinkwasser zugänglich zu
machen, insbesondere im I. Stadt—-
theil in der Gegend zwischen der
Techelferschen strasse und dem
Embach im II. stadttheil zwi-
schen der Carlowastrasse und dem
Embach, im III. stadttheil in der
Gegend der» Malzmiihlenstrasse
und in der zwischen der Jama-
schen strasse und dem Embach
gelegenen. sobald die betreffenden
Vorarbeiten vollendet sein wer—-
den, wird publicirt welche Brun-
nen chemisch und bacteriologisch
untersuchtes gutes Trinkwasser
enthalten. -

Die Besitzer der in günstige-
ren Gegenden der Stadt gele-
genen Häuser werden darauf
hingewiesen, wie wiinschenswerth
es ist, dass sie sich selbst von
der Beschaffenheit des ihnen zu
Gebote stehenden Trinkwassers
vergewisserm Zu dem Zwecke
ist das stadtamt bereit, eine zu-
verlässige chemjsche und betete—-
riologische Untersuchung zu ver-
mitteln. Fiir die chemische Un-
tersuchung allein beträgt die
Zahlung 3 Rbl., für die combi-
nirtichemisctkbacteriologische —-

4 Rbl. Meldungen werden im
stadtamt zwischen 11 und l Uhr
entgegengenommen.

Don-pay d. l. Mai 1893.
M 561.

Dms lmd Verlag vvu C. Mcittiese n« —- 5 Its« lsss o. Hotarus. pay-Innoce- lcpiesotis llottqilsoiosops P costs. —- Lossotcso Uns-pas.

Jovis-sung der Instit« in der sechs·

JV 102. Reue Dorptiche Zeitung. 1893.

l IOHIUIIS
von 4 Zimmer-n nebst: Wirthschaftk
bequemlichlc zu vorm. Zu erfragen
9uappenstr. 18, eine Treppe hoch.

II I2 wohl. Zimmer
zu vermietheu s-———kkplerstrasse 1.

Verschiedene gut möblirte

stucloutetiwohnungen
— Saldo-satt. 4, hinter d. Rathhaus-e.

Sohn« um! Erde
kann Lockjonsstkasso Nr. 7 ab—-
solange« worden.

wenn: Sommer - TheaterK' Markt-St!- l0i l Franz llliristopli s »» Y»»WMM»·M»»UHebamme Hoffmann. » ·
»

·

.
szsp·-·
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l03s 1893Freitag, den 7. (19.) Maieue örtfe BeituuErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—I1 Vom.

Preis ohne Zustelluug 5 Abt. S. »

Preis mit Zustelluuge jähtlick
7 Nbi. S« halbjährlich s Abt.
50 Kop., viekteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

aach answårtsc jährlich 7 Abt. so K«
balbj. 4 Abt» viertelj. 2 Abt. 25 K

I U U III) U! k d c k Ju s c k I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fiinfgefpaltene
Korpuözejle oder deren Raum bei dreimaliger Juiettivu d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichtet! S Ksps (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Juli-ad : F1qchs·Ezpott. Acketban-Minik;rium. Be-
stätigunw Vereiafachte Städt-ordnung. Stufe! print. Ka-
setnem E r t a a : Pest-ten - Wsbli R i g a : Schiffbruckp
R e v a! : Vom Gent-erneut. Oktbovpxe starker-rate. Aus«
Muß. Hafen. H « H a l: E. v. Huanius f. Mit a u:
Perseus-lieu. Lib a u: Zurechtstellung. S i. P e« r s -

v n r g: Zum dkukjskpkufsiicheu seitdem-mag. Tageschkpnih
Odesim Juden. Pettopaw tote-k- Radien.

Politifchec Tagewerks«
B Las-sales. ReuestePvst« Dei-grimme. Consi-
« e r i.

Feuilletous Esaus-Künstler an: Hofe« zu PotsdasuLitecatifcheh M« nnisfa1ttges.

Ostern
Ueber die Aussichten für den Flachs-

Export
äußert sich das Organ des FinangministeriuinT die
,,.Handels- nnd Industrie-BE, wie folgt:

Die gegenwärtig zu Ende gehende Saison des
Fiachshandels kann als eine durchaus günstige be-
zeichnet werden. Die verstärkie Nachfrage während
der letzten beiden Jahre, besonders in der ersten
Hälfte des verflossenen Jahres, hat eine fast völlige
Erschöpfung der Vorräthe bewirkt. Die Flachsernte
erwies sich sowohl in Nußland als auch im Aus«
land schlechter als im Jahre 1891, und in Folge
dessen begannen die Preise zu steigen und die Vor-
räthe wurden schnell geräumt. Alle Hoffnungen
der ausländischen Fabricanten beruhen auf der
Ernte von 1893, welche die Vorräihe ergänzen
und einen Druck auf die Preise der rusfischen inne-
ren Märkte ausüben soll.

Die aus dem Auslande eintreffenden Nachrichten
über den Stand der FlachhSaaten erweisen sich in-
dessen sehr ungünstig Jn Deutschland und Oesters

reich war die Witterung trocken und kalt; aus Je-
laud liegen noch keine Nachrichten vor, aber es ist
bekannt, daß die besäete Fläche kaum die vorigjähs
rige an Ausdehnung erreicht. Jn Frankreich, Bel-
gien und Holland ist das Frühjahr sehr früh einge-
treten und das Wetter war die ganze Zeit über tro-
cken, so daß die Saaten sich nur in Gebieten mit
besonders fruchtbarem Boden erhalten haben und
sehr des Regens bedürfen; in allen übrigen Gegen-
den kann man sie als durch Negenmangel vernichtet
betrachten. Jn allen den genannten Ländern war
die Fuchs-Aussatz: verstärkt worden in Folge der
hohen Preise, und man hoffte aus eine reiche Ernte;
diese- Hoffnungen verwirklichen sich jedoch nicht.

Die Nachfrage nach Flachs ist in Rußland be·
deutend gestiegen, dank den verstärkien Aufkäufen der
ausländischen Consumentem die eine weitere Preis«-
steigerung erwarten. Auf diese Weise geitalten sich die
Verhältnisse für das Jnland sehr günstig. Die rus-
slschen Fabricanten sind troh der von ihnen gemach-
ten Auskäufe noch lange nicht genügend mit Waare
versehen; die ausländischen Consumenten, die mit
eigenem Fiachd ungenügend verforgt werden, werden
mit Beginn der nächsten Saifon genöthigt sein, dein
rufsischen Flachs verstärlle Beachtung zu schenken.
Angesichts dessen erscheint die möglichst starke Cr-

Irrt i i ein.
Sterns-Künstler am Hofe zu Potgdanu

Ueber eine CircussVorstellung am kgl. preußi-
fchen Hofe wird dem ,,Hamb. Gern« aus Berlin
geschrieben! « «

»Wie alljährlictp fo wurde auch diesmal der
Geburtstag des Krdnprinzen im Neuen
Palais bei Potsdam, und zwar im engsten Familien-
kreist» gefeiert. Um 8 Uhr Morgens begaben sich
sämmtliche Prinzen mit Blumenfiräußen in den Hän-
den in das Billard-Zimmer, wo von dem Kaki«-
paar eigenhändig die für den Kronprinzen bestimnu
ten Geschenke aufgebaut waren. Vor dem Zimmer
war die Capelle des I. GardeiRegimenis zu Fuß,
dem der Kronprinz als Ofsicier angehört, aufgestellt
und brachte eine Morgenmusih die bis V,10 Uhr
dauerte. Auf dem Geburtstagstische prangte eine in
die Auge« fallende Torte mit 11 Lichtern, Blumen-
IPIUDEU An» Art, sowie. mannigfache Geschenke prak-
tifcher und nützlicher Art; unter Anderem sahen wir
wissenichastliche tvie unterhaltende Bücher, Steigbüi
gel, Kätscher zum Schmetterlingfangen und neben
dem Tische ein kleines Zeit, welches der Kaifer aus

talien mitgebracht hat.
Nachdem der Kronprinz die Glüetwünsehe seiner

Eltern, Geschwister und Umgebung in Empfang ge·
nommen hatte, begab man fich nach dem Spielgav
tm« Um die über Nacht erbaute Kegelbahn zu befieh-
Usen und Tzu preis-treu.

Gegen s Uhr gaben die Prinzen vor dem
Ksklstptiar und den hierzu Geiadenen eine c tr e u I«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
weiterung der FlachsÆlussaat gegenwärtig völlig an-
gezeigt.

Nach der »St. Dei. Z.« verlautet jetzt aus
sicherer Quelle, daß das Ministerium der
R e i eh s d o m ä n e n demnächst wirklich in Ackerbam
und DomänensMinisterium u m b e u a n n t werden soll.

-— Wie« der »Livl. Gouv-BE zu entnehmen,
sind mittelst JournabVersügungen der Livländischen
Gouv-Regierung vom is» rein. II. April auf Grund
der» stattgehabten Wahlen bestätigt worden als welt-
liche Assessoren der nachbenannten Oberktrchenv or-
steherämter für das nächste Triennium: des hiesigen
und des Werroschen Kreises -— Oskar v. Sau: so n,
des RigasWolmarschen — Arnald v. Samson,
des WendensWalkschen — Theodor v. Richter
nnd des PernamJellinschen —- Erwin v. W a hl.

— Wie bereits gemeldet, ist die Zahl derjeni-
gen Städte, in denen die sog. vereinsachte
Städteordnung eingeführt werden soll, gegen-·
wärtig sestgesetzt worden. Die Gesammtzahl dersel-
ben beträgt 239. Wie dem ,,Rev. Brod« aus
St. Petetsburg berichtet wird, gehören zu dieser
Kategorie: in Livland zwei Städte, Lemsal
Und Schlock, in Estland Baltischport und in
Kurtand is, nämlich Bitten, Erz-bin, Hasenpotlz
Jakobstadh Talsen, Griwa, Frauenburg, Ko31dowa,
Jlluxh Zabeln, Sasmakem Poiangem Neui und
Ait-Subbat, Doblery Durben und Skrudelinm ——"

Jm Gouv. Pleskau werden 6 Städte die verein-
faehte Städteordnung erhalten und im· Gouv. St;
Petersburg Z iGdow, Jambnrg und KolpinoJ «

« --Betresss der Verwaltung derJ ns e l W o rm s,
welche, wie wir bereits meldeten, von der Besitzeriry
Frau Baronin v. Stackelberg, an die Krone
sür 350,000 Rbi. verkauft wurde, gelangt ein An·-
trag des Domänenmtnisteriums in nächste: Zeit an
das MinistevComitä Die »Russ. Shisn« regtstrirt
anknüpsend hieran das Gerücht, daß eine Eisenbahn
zwischen R eval und Hapsal über Lodensee ge-
baut werden soll.

— Das. Kriegsministejirtm hatte, wie die Blätter
meiden, unter dem Vorsitz des Generallieutenants
Bilderling eine Co m m tss io n gebildet, um einen
Typus für möglichst billige Laternen-
ba ute n festzustellen. Die Commission hat sich
sür einen Typus von Holzkasernen entschieden, die
IV« mal btlliger zu stehen kommen als die Kasernen
des bisherigen Typus. Der ikriegsminister hat nun
die Vermittelung des Ministers des Innern nach-
gesnchh um den Städten den Bau solcher Kasernen

vorzuschlagem wodurch dieselben von den schweren
Naturallasten sür die Einquartierung der Truppen
befreit werden würden.

Zu« ikrlaa schreibt man der ·Z. f. St. u.
Ld.«, daß. aus dem am As. April abgehaltenen Kir-
cheneonvent von den drei Candidatey welche auf die
vaeant gewordene Predigerstelle rcßeetirt hatten, der
Pastorisdjunct isduard S eib oth einstimmig zum
Pastor der ErlamOgershosschen Gemeinde gewählt
worden ist.

Vorstellung; zu diesem Zwecke war der auf dem
südlichen Flügel des Neuen Palais gelegene runde
Piqtz hergerichtet worden. Esöffnet wurde diefe
Vorstellung durch einen vom Prlnzen August Wil-
helm gesprocheneu Prolog, in dem sämmtliche-r Pro-
grammiNunimern Erwähnung gethan war nnd her-
vorgehoben wurde, daß die Prinzen die Zeit wäh-
rend der Abwesenheit der Eltern nicht müfsig zuge-
bracht hatten. Zuerst führte jeder Prinz sein Pferd
vor die Lege, um die Gäste zu begrüßen, sodann
ptoducirte Prinz Wilhelm den Pony ,,Paretz«, der
sämmtliche Gangarten aus Commando anschlug, auch
die Commando »Halt«, »Nechts um«, »Links um«,
,,Kehtt«« und »Nun« genau befolgte; letzteres er-
regte durch seine Originalität das Lachen sämmtli-
cher Anwesenden. Jn der daraus folgenden Num-
mer bewies der Kronprinz seine Fertigkeit im Reiten-
indem er aus seinem Braunen »Puck««, den er vor
kukzsk Zeit zum Geschenk erhalten hatte, sämmtliche
Gangatten der hohen Schule data-ritt. Zum Schluß
nahm er verschiedene Hindernisse und verließ unter
allgemeinem Jubel und Bravo-Ruf den Etwas.
Jn dieser Pidce zeigte es sich, daß der Kroprinz ein
tüchtlger und schneidiger Reiter zu werden verspricht.
Cr saß wie angegossen auf seinem Pferde nnd ritt
sämmtliche Gangarien mit einer bewunderungswürs
digen Sicherheit und Ruhe, die er auch bei dem
Nehmen der Hindernisse, als Barridrem Hecke und
Graben, beibehielt

Es folgte nunmehr ein Intermezzo der Prinzen
Adalbert und Fels, bei welchem Prinz Zdalbekt als
Clown austrat. Jm Verlauf der Vorstellung wur-
den auch die Hunde vorgefühtt »Form«, der Hund

Ubonuetaeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-i?Annoncen-Butean; in F e ! l i n: E. J. Karowkz Buchh.; in W erste: W. v. G« s
frotcs u. It. VielroseUs Bucht« in W a l E: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Bachs» v.
Klztge s- Ströbmz in S t. P e te r s b u r g : N. MattisenI Central-Annoncen-Agentur.

Ulmann als Stellverireter desselben, Beide für
das Quadriennium 1893-—97. —— Der ältere Ge-
hilfe des Kanzleidireetors des Kurländischen Gottver-
neurs, GouvaSecretär F e r m o r, ist unterm It. April
zum stellte. Rath der Kurländischen Gaum-Regierung
ernannt worden.

Aus Libau geht der ·Düna-Z.« von compr-
tenter Seite zu der auch von uns reprodueirien
Meldung des genannten Blattes über eine Neu-
ordnung des Flachshandels nachstehende
Zuschrift zu: »Ja der Nr. 96 der ,,Düna«Z.« stndet
sich eine Notiz des Inhalts, daß in maßgebenden
Kreisen die Einführung der obligatorischen Flachs-
wracke wiederum ins Auge gefaßt wird, weil aus
Frankreich und Belgien Beschwerden über die Be-
schaffenheit des aus den Südhäsen und auch aus
Libau exportirten Flachses eingelaufen sein sollen,,
deren Veranlassung dem jüdischen Element zugei
schrieben wird. Jn Bezug auf den Libaufchen
Flachsexport dürfte hier denn doch ein Mißverständs
niß obwalten, denn 1) ist die gröszere Hslftedes
über Libau exportirten Flachses Spedittonsguh welches
von den Libauschen Speditionsfirmen, die sämmtlieh
in nichtijüdischen Händen sind, ins Ausland befördert
wird und 2) ist der Rest des aus Libau exportirten
Flachses, welcher ein Propregeschäst repräsentirt, schon—-
hier im Besitz französischer und belgiseher Firmen,
die sowohl den Einkauf im Innern, wie den Export
über den Libansehen Hafen selbst besorgen. Von
irgend welchen Manipulationen zur Verschlechterung
der Waare kann also in letzterem Falle ebenso wenig
wie im eisterwähnten die Rede sein, noch weniger
aber von einer Einwirkung des Libauschen jüdischeu
Elements, welches sich eben am Flachshandel in
keiner Weise betheiligM .

St. Petersburg, s. Mai. Zur Frag-
vom deutsclprussifchen Handelsvers
tr ag brachte die ,,Neue Zeit« jüngst einen gar son-
derbaren Artikel von einem Herrn N. A. Chiro-
stow, den wir kurz referirten. Herr Chwostow
brachte bekanntlich- die HandelsvertragNFrage mit
der CoionisiensFrage in Zusammenhang und verftieg
sieh dabei zur Behauptung, die deutschen Coloncsten
florirten nur deshalb so gut, weil die deuticheReo
gierung speciell für ihr Getreide eine Zolblkrmäßis
gnug eintreten lasse. Er meinte ferner, im Anschluß
hinan, daß man Gleiches mit Gieichem vergelten
und Kornzölle mit Kampfzöllen beantworten müsse,
dann werde Deutschland seine derzeitige Zollpolitik
Rußland gegenüber sofort aufgeben. Dieser Artikel
ist, wie wir der »St. Bei. Z.« entnehmen, auch
vom ,,Kt·ewljanin«- aufgegrifsen worden , der
ihn als »etwas erstaunlieh Ungereimtes« bezeichnet
und dem Autor entgegenhälh daß russifcherseits nicht
blos längs! schon Kämpfzölle gegen deutsche indu-
strielle Fabrieaie bestehen, sondern sogar dirrete
Prohlbitivzölltz so daß Rußland auf diesem Gebiete
gar nicht mehr drohen könnte. Sodann sei eine
Differenz in den deutschen Kornzöllen ers! seit dem
vorigen Jahre eingetreten und bis dahin alles Korn
ebenso hoch zu verzollen gewesen wie »das rufsisehe,

mus geboten, und zwar gleichsam als Extraet und Ver«
werthung langjähriger gelehrter Forscher-Arbeit, welche
in den· Geist einer umfangreichen und schwierigen
Materie voll eingedrungen ist. Zudem handelt es
sich nicht nur um eine interessante historische Erschei-
nung, sondern zugleich um eine Weltanschauung, die
auch in das moderne Geistesleben hinübergegrisfen
hat, so daß jene Parallele bei einem jeden Ge-
bildeten Beachtung zu finden beanspruchen muß.

Aus wenigen Gebieten tritt Einem der technische
Fortschritt der modernen Zeit so augensällig entge-
gen, als wenn man die heutigen illustrirten Zett-
schriften mit denen vor 20 Jahren vergleicht: es
wird bei der rastlos vorwärts driinqenden Contac-
renz zu einem so mäßigen Preise so Schönes, Neuh-
haltiges und Vielfältiges an illustrativem Schmuck ge«
boten, wie man es noch vor zwei Jahrzehnten kaum
für möglich erachtet hätte. Neben manchem frisch
aufwärts tretbenden Unternehmen dieser Art« ist es
aber doch wohl in erster Linie die Mutter aller die-
ser Zettschristem nämlich die Zeitschrift »Ueber
Land und Meer« in ihren in der »Den«
fch e n V er l a g sa nst alt« in Stuttgart erscheinen«
den Octav-Hesien, welche am deutliehsten diesen Fort«
schritt widerspiegelt. Bei jedem neu zur Ausgabe
gelangten Hefte kann man sich immer wieder des
Erstaunens darüber, wie viel Einem hier für nur
je 1 Mk. pro Heft geboten wird, nicht erwehren.
Da sehe man sich beispielsweise das über 250 Sei«
ten zäblende Icshest dieses Blattes an —- mtt sei«
nen Vollbildern und Kunstbeilagem mit den vielen
Dutzenden von Artikeln und Notizen, den zahlreichen
Abbildungen von Land und Leuten und von Män-
nern des Schwertes und der Feder, mit den man«
cherlei unterhaltenden und belehrsnden Mittheilutts
gen. Was ,,Ueber Land und Meer« do: Qllem aus-
zeichnet, ist ein gewisser universaley über dte Gren-
zen des eigenen Landes und der eigenen Zeit hin-

Jn Ri ga ist die Meldung eingetroffen, daß der
norwegifche Dampfer »Thue«, der mit einer
Ladung Flachs nach England ging, in der Nähe
von Rund bei einer Tiefe. von 25 Fuß gesunken ist.

Aus Reval ist der Estländifche Gouv-erneut,
Geheimraih Fürst Schahowdkoh am Dinstag
nach St. Petersburg abgereist Jm Anschluß hieran
melden die dortigen Blätter, daß Se. Erlaucht der
Gouverneuy falls er durch die Dauer der Sitzungen
in der unter seinem Präsidium in St. Petersburg
iagenden Snbcommisfion zur Umgestaltung des Lan«
desprästandenwesens so lange in der Residenz festge-
halten werden sollte, von dort ans direct in die
Keim zur Feier der Silberhochgeit feiner Schwie-
gereltern, des gräflich Miljntickschen EhepaareQ die
am II. Mai stattfinden weiterreisen und seinen
Sommer-Urlaub antreten wird, ohne inzwischen nach
Reval zurückzukehren. «

— Wie die Revaler Blätter erfahren, hat St.
Mai der Ka i se r, nach Durchsicht verschiedener St.
Majestät vorgelegten Photographien von für die in
Revai zu etbauende griechifchwrthodoxe
Kathedraie in Aussichi genommenen Plagen,
dahin entschieden, daß dieselbe definitiv auf dem ge·
genwäriig vom Sqnare eingenommenen Platz auf
de m D om errichtetswerden foll, und dürfte mit dem
Bau der Kathedrale bereits im nächsten Jahre be-
gonnen werden, nachdeni das von dem Reichsrath zu
bestäiigende Project der Expropriirung der« an der
Südseitei obenerwähnten Platzes gelegenen Häuser
die Allerhbchfte Genehmigung Sr. Majeftät erlangt
haben wird. » - «

-— Am s. d. Mts. fand eine Sitzung des Est-
ländischen ritierschaftlichen Ausschus-s es statt. » .

—- Ein heftiger Wind aus Weftemder mit
den Eismassen auch den kalten Lustzug wiedergebrachi
hat, weht gegenwärtig in Reval und die ganze Bucht
ist, wie die ,,Rev.1Z.« berichtet, von einem förmlichen
weißen Eiskranze umlagert, der zwar der Erreichung
des Hafens keine allzu großen Schwierigkeiten in den

»«Weg-»st-el1t,-aber.. doch darauf schließen läßt, sdaß nach
St. Petersburg zu die Passage nicht sobaldfrei
werden wird — eine Thatfachtz die dem Revaler
Handelsverkehr freilich nur willkommen sein kann,
aber der Hoffnung auf den baldigen Eintritt wär-
merer Frühlingswiiterung leider nur wenig Spiel-
raum gönnt - · ·

Aus Ha p s al ist dem »Wer. Beobf die ielegra-
phische Niitihetlung zugegangen, daß dortam Mittwoch
der Wirst. Siaatsratlz Hofmedicus Dr. need. Carl
v. Hnnnius plötzlich aus diesemLeben geschieden
ist. Ein weit über die Kreise seines engeren
Wirkungöfeldeö hinaus bekannter Mann ist mit ihm
hingegangen, ein Leben reich an vielseitigen Interessen
und Erfolgen hat seinen für Viele unerwarteten
Abschluß gefunden.

In Mitau find, der »Kurl. Gouv-BE« zu«
folge, vom Minister des Innern bestäiigt worden:
der Collusifsessor Theodor v. Engelmann als
Siadihaupi von Miiau und der Stadirath Eduard

des PrinzenZWilhelm, spxingl ganz Evorzüglich und
legte auch gwßartige Proben davon ab, indem er
durch mit Seidenpapier überspannie Reisen und über
hohe Hindernisse sprang.

Zum Schluß fand ein Blumencotso statt. Jn
zwei teizenden kleinen mit Blumen geschmückten und
mit Ponies bespannten Wägelchesy welche von dem
Prinzen Wilhelm und Fritz kuischiri wurden, saßen
die übrigen springen, vertheilfen im Vosbeisahren
eine Menge von Blumenbouquets an die Zuschauem
den und verließen unter brausenden! Beisallsjtibel
die Manöge —- Obgleich die einzelnen Nummern
ohne Pausen ans einander folgten, hatte die Vor-
stellung doch IV, Stunden in Anspruch genommen«
Nach Schluß derselben begab sich das Kaiserpaar zu
den Prinzen und sprach ihnen über die Leistungen
seine Freude und Dank an»

« Liiereeischez
--r. Im Beilage von Franz Kiu ge in Rede!

sind jüngst ais SkpatatsAusgabe die Vorträge von
Pius. v. Schroeder über Buddhismus und
Chr ist e n i h u m (,,Buddhismus und Christenthuny
was sie gemein haben und was sie unterscheidet.
Zwei öffentliche Vorträge von Dr. L. v. Schröded
47 S.) erschienen Diese hochinietessanie Parallele
ist somit in dankenswerther Weise auch denjenigen
unseres gebildeten» Publikums zugänglich gemucht
worden, welche nicht Gelegenheit gehabt haben, den
Aulis-Vorträgen beizuwohnen, oder nicht dem Leist-
kkeise der »Bqit, MpnqtgschrÆ angehören. Es wird,
wie unseren Lesetu bekannt, in diese: Parallele zwi-
schen Christenihum und Buddhismus in geistvolley
eleganter Darstellung eine Charakteristik des Buddhis-



so daß also bis vor einem Jahre die von Herrn
Chwostow ,,entdeckte« Unterstützung der deutschen
Colonisten gar nicht habe statthaben können. Zu·
dem sei diese seine samose Entdeckung auch fonst der
hellste Unsinn. Das Korn der deutschen Coionisten
in Südniinßland gehe überhaupt gar nicht nach Deutsch-
land, sondern in die füdlichen Häfen und von dort
nach Marseillez Italien, London. Die wolhynifchen
Colonisten aber produriren zu wenig, um ausführen
zu können; die paar« überflüssige Bad, die sie auf
den Markt bringen, würden zumeist von Juden auf-
gekauftl Die Ausführungen des Herrn Chwostow
lasen sich, als wären sie gar nicht in Rußland ge-
schrieben — so sehr strotzten sie von Unkenniniß der
Verhältnisse Und man brauchte aueh diese kindlich
naiven »Jdeen« weiter gar nicht zu beachten, wenn
sie in irgend einem obseuren KrähwinkelsBlatt zu
Tage gefördert worden wären. Aber sie wurden
veröffentlicht, und zwar ohne jeglichen Commentay
ohne· irgend welche redactionelle Bemerkung, in ei-
nem großen politischen Platte, das in Rußland und
im Auslande viel gelesen wird. Daß irgend ein
HerrsChwostow wirre Gedanken aussprechen kann,
das ist weiter nicht verwunderlich. Aber wie kann
eine große Zeitung sie ernst nehmen und ihnen ei-
nen Platz in ihren Spalten gewähren? Das ist ganz
unbegreiflich. Die ,,Neue Zeit« m uß doch das
Alles wissen, was für Herrn Chwostow vielleicht ein
Geheimnis; bildet. Sie muß es wissen, daß alle
»Entdecknirgen« und ,,Vorschläge« des Autors der
hellste Unsinn und die blödeste Naivität sind.«

—- Der von "Rußland schon früher ratificirte
Auslieserungsvertrag mit den Verei-
nigten Staaten, der u. A. stipulirh daß Mord
und Mordversnch zu politischen Zwecken als gemeine
Verbrechen angesehen werden, ist am 30. April
(12. Mai) auch vom Präsidenten Cleveland unter-
zeichnet worden. Die »St. Pei. Wein« bemerken zu
dieser Notiz, daß dieserhalb in London aufs neue von
einem »geheimen Einvernehmen« zwischen Rußlandn
den Vereinigten Staaten und Frankreich gesprochen
werde. · ·

A u s O d e s s a ist dieser Tage, wie die ,,Qdess. 3.«
berichtet, eine · bedeutende Zahl au s lä n difcher
Juden, denen der Aufenthalt in Rußland unter-
sagt ist, mit einem Dampfer nach Konstantinopel
abgereist. Da die Emigranten gewöhnlich von einer
großen Menge ihrer Glaubensgenossen aufs Schiff«
begleitet werden, so wurden die Straßen, welche
nach dem Hafen führen, vor dem Abgang des Dam-
pfers von der Polizei abgesperrt und nur diejenigen
Juden« durchgelassem welche Schisfskarten vorzuweis
sen hatten.

- Jn Petropawlowsk wurden dieser Tage
die StadtverordnetensWahlen vollzogenz
von den Wählern waren 97 Muhamedaner und 64
Russen. Gewählt wurden 9 Rassen und 12 Muse!-
manenz da nach der neuen Städteordnung aus 12
Rassen nur 5 Muselmanen kommen dürfen, so wer-
den neue Wahlen stattfinden.

i Peiiiijdkt Tage-sings-
Den 7. cis-«) Mai 1893.

Zur internationalen Lage begegnen wir im
Organ des St. Petersburger Ministeriums des Aus-
wärtigen einer bemerkenswerthen Notiz. Das
»Jzpurn. »de St. P St« fertigi nämlich die in
einigen fkanzösischen Blättern aufgetauchten Gerüchte
über angebliche Maßregeln der französischen Reste-»
rang-wegen «drohender auswärtiger Ver-Hwickelungen« mit folgenden Worten ab: »Die

Verbreiter der in Rede— stehenden Nachrichten meinten
offenbar, daß sieh ein so leichigläubiges oder surchti
sames Publicum sindeii werde, das derartigen Ge-
rüchten Glauben schenken werde, die se glichen
G rundes entbehr e, auderenfalls hätten sie es
nicht für nöthig erachtet, sie zu dementiren. Die
Erdichtungen der ,,Patrie« und ,,Libre Parole« wa-
reu uns bekannt, wir nahmen indeß Anstand auf sie
hinzuweisen, und aufrichtig gesagt: die Telegrapheni
illgenturen hätten sich die Mühe ersparen können,
sie durch den Telegraph zu verbreiten, da solche
Dummheiteneine solche Ehre garnicht verdienen«

Als Beitrag zu den derzeitigen oesterreicljisch-eng-
lifchen Beziehungen ist eine am vorigen Sonnabend
in Wien gehaltene Ansprache des bisherigen dortigen
englischen Botschastery Hin. P aget, zu registrirem
Derselbe empsing am genannten Tage eine Deputation
der in Wien lebenden englischen Unterthanen, welche
eine Adresse überretchte, und erklärte derselben gegen-
über, Oesterreicipllngarn sei der natür-
liche Alliirtxe Englands, da die beiderseitigen
Jnteressen und Ausichten in keiner einzigen Frage
auseinander gingen, beide Theile die Erhaltung des
Friedens anstrebten und keiner eine eigene Vergrößerung
auf Kosten der anderen Mächte suchte. Beide
wünschten die Aufrechterhaltung des europäischen
status quo und eine friedliche, von keiner Seite
beeinflußte Entwickelung der Vulkan-Staaten. Diese
Uebereinstimmuug in den politischen Zielen und die
aufrichtige Mitwirkung des Grafen Kaln oky,
welcher hoffentlich noch lange die auswärtige Politik
Oesterreicipucigarns leiten werde, hätten ihm, « den!
Botschastetz die Liebesarbeit der Befestigung der
treffiichen Beziehungen zwischen Oesterreich und
England leicht gemacht.

Wie so oft es bereits geschehen ist, daß, wenn in
Deutschland die ’Wogen der politischen Vorgänge
etwas höher gehen, die Aufmerksamkeit auf das V e r. -

hältniß zwischen dem Kaiser und dem
Fürsten Visniarck gelenkt worden, so taucht auch
jetzt wieder ein ,,Versöhnungs-Project«
auf. Die Kenntniß dieses, wie es scheint, thatsächlich
unternommenen Versöhnungsversuches verdanken wir
der scrupellofen Jndiscretion oder vielleicht einer noch
schlicumeren Manipulation des socialdexnokratischen
Blaites »Vorwärts«, welches folgendes, aus Blanken-
burg vom s. Mai datirtes Schreiben des
Prinz-Regenten Albrecht von Braun-
schweigan eine in der Veröffentlichung ungenannt
bleibende»Persönlichkeit wiedergiebt :

»Eure Excellenz sind sehr beschäftigt, und ich
fühle die Unbescheidenheit meines Schrittes Ihnen, in
diesen Tagen» zu schreiben. Die Sache,. die ich ers«wähnen möchte, ist aber doch von solcher Wichtigkein
daß ich sie nicht verschieben kann, bis ich vielleicht die
Ehre habe, Sie hier zu sehen, und duldet auch keinen
Aufschub. Einen Entschluß zu fassen, ob überhaupt
und wie sie zu behandeln, will ich aber nicht fassen,
ohne Euer« Excellenz davon in Kenntniß gesetzi zu
haben und mir Jhren Rath erbeten zu haben. -—

Kammerherr v. Witzleben, Klosters-stopft zu Ro«ßieben,
bat mich gestern, es zu übernehmen dahin, zu wirken,
daß bei der Enthüllung des Monumentes
des Kaisers, meines HerrnOnkelz in Görlitz
— dem, wenn ich recht verstanden im Getreibe der
Gratulation bei mir, die Standbilde: Bismarcks und
Moltkäs zur Seite gestellt worden — der Fürst
Btsmarck eingeladen werden könne. Es
sei der Versuch gemacht, die Erlaubniß zu erlangen,
den Fürsten zu laden, dieselbe abgelehnt worden, je-
doch in einer Weise, daß der Zweifel blieb, ob dies
von Sr. Majestät gewollt oder nur von anderer
Seite ausgehe. Witzleben meinte, eine publikeAus-

; söhnuug Sr. Majestat mit dem Fürsten würde, nach
Ei? Auflösung des Retchstages er. von eminentem wohl«

thärtgen Einfluß auf unsere inneren Verhältnisse

fein. müssen. Jch erwiderte, daß ich im Moment
und ofsiciell ein »Nein« feinem Ersuchen entgegen-
seyen müsse, daß ich mir aber die Sache nochmals
überlegen wolle. -— Selbst nun von der Bedeutung
eines solchen Schrittes —- Brgegnung von Kaiser
und Füist — durchdrungen, möchte ich doch den Ge-
danken nicht fallen lassen, ohne ihn Euer Excellenz
vertraulich miigeiheilt zu haben. Jm Herzen kann
ich es nicht von der Hand weisen, was ich oisiciell
thun zu müssen glaubte, um keine unnützen Hoffnun-
gen zu erwecken. — So theilte ich diesen Gedanken
von Witzleberi Euer Gxcellenz mit für den Fall, Sie
irgend Gebrauch von mir für dessen Ausführung
glauben machen zu können — oder auch ohne mich,
der ich verbleibe Euer Excellenz aufrichtig dankbarer
Albrecht, M. v. Pr.«

Von mehreren Blättern wird dieses Schreiben
für echt gehalten. Auch die ,,Nordd. Allg. ·Z.« tritt
dieser Annahme wenigstens nichtdireet entgsegenzfie
giebt das Schreiben wieder und bemerkt nur einlei-
dend zu demselben: ,,Zu Agitationszweeken veröffent-
licht der foeialdemokratifche »Vorwärts« nachstehendes
Schreiben, dessen Echiheit und Provenienz das Blatt
zu vertreten hat««

Jn der Gestaltung der Zukunft der ehem.
deutfchfretfinnigen Partei ist eine mar-
cante Entscheidung noch nicht eingetreten. Die
früheren deritfchsfreisiniiigen Blätter, soweit sie nicht
sofort offen für die freifinnige Volkspartei (Richter
und Genossen) sich entschieden haben, laviren unent-
fchloffskn hin und her, treten jedenfalls nicht für die
Sreesfionisien gegen die »Volkspartei«« ein. Um so
kürzeren Proceß macht die ,,Freis. sit; in ihrer
neuesten Nummer schreibt, sie: »Wir freuen uns,
unseren Lefern rnittheilen zu können, daß, soweit sich
zur Zeit übersehen läßt, mindestens achtZehm
tel derjenigen Wahlkreisey in denen bisher frei«
sinnige Orgsrnisationen bestanden, den Arischluß an
die frrifinnige Volkspartei vollzogen oder in Aus-
sicht genommen haben. Jnsbesondere darf die frei-
sinnig«- Volkspartei rechnen auf den Süden Deutsch-
lands einschließlich des rechtsrheinischen Bat-sen, den
Südweftety Rheinpfalz Großherzogihum dessen,
NasfamRegierungsbezirk Griffel, ganz Rheinlands
Wscstpfalecy Hannovey sodann Ostpreußem Posen,
Oberschlefiem Mittelfrhlesiem ganz Berlin, Provinz
Brandenburg, Königreich Sachsen. Auch aus der
Provinz Sachsen, Schleswig Holstein und aus Thü-
ringen find bereits eine große Zahl von Anschluß-
erklär ungen erfolgt, desgleichen aus Theilen Pommerns
und Westpreußens." Selbstverständlich hat an die-
ser Antündigung die Rerlame einen großen Antheilz
aus den Behauptungen des Richtekfchen Blattes bis
kurz vor dem Auseinandetbrechen des Deutsch-
Freisinns, daß esinnerhalb desselben keine nennens-
werthe Meinungsverfchiedenheit gab, hat man ja
von neuem erfahren, wie ungenirt dort mit der
Wahrheit umgefprungen wirds Bis jktzi ist die
Wahlbewegung noch keineswegs so weit entwickelt,
daß sich schon derart, wie die ,,Freif. Z».·« behauptet,
übersehen, ließe wie die bisherigen Anhänger der
deutsch-freisinnigen Partei im Lande sich entscheiden wer;
den. —- Enifchiedener hingegen, als es bis jetzt aus den
Reihen der Secessioniften geschehen, wird der neuen
Rtchtekschen Partei-Gründung aus der f ü d d e uts
schen Volks-Partei abgefagt, welche die
Herren Richter und Payer bekanntlich über Nacht un-
gefragt mit der für einen Tag wiederhrrgeftellten Fort-
schritts-Partei verschmelzen wollten. Die »Frankf. Z«
schreibt: »Obgleich wir vor einigen Tagen klar
nnd be stimmt dargelegt haben, daß es durchaus falsch
sei, aus der gemeinsamen Kundgebung der Herren
Richter und Payer etwas Anderes zu folgern, als
daß damit "»ein Zusammengehen des Fortschritts und

der Volkspartei bei den bevorstehenden Wahlen·
eingeleitet werde, bleibt ein Theil der Presse dabei,
daß es fich um die Anbahnurig einer Fusio n, also
einer Verschmelzung der beiden Richtungen zu einer
einheitlichen Partei handle. Da auch Herr Richter
in öffentliche! Rede die Aussicht auf eine derartige
Vereinigung nach den Wahlen feinen Parteigenosssn
eröffnet hat, so wird unzweifelhaft jetzt die Meinung
Plc1bgt0ifEU, dsß wirklich· Verhandlungen in der
angegebenen Richtung gepflogen worden find und der
Plan einer Fusion besteht. SolltetLs wirklich der
Fall fein, so würden wir dem Plan entg egens
treten müssen. So geboten eine Waffenbtüdev
fchaft bei den Wahlen sein msg- so verfehlt wäre
eine darüber hinansgehende Taktik, denn bei aller
Gemeinsamkeit in bedeutsamen politischen Fragen
find zwischen Fortschritt und· Volkspartei dennoch
Gegensätzn namentlich« auf socialpolitischem Gebiete
vorhanden, die einer Vereinigung« widerstreben. Von
einem Schritt oder Ruck nach links hat Herr Rich-ter gesprochen: das mag n« »die Fpktichkittspaktci
gelten; für die Volkspartei würde es stch aber um
einen Schritt oder Ruck nach rechts handeln und
dagegen werden sich zahlreiche Elemente, und gerade
die besten, mit der Kraft der ehrlichen Uxbexzeuguirg
sträuben.« ,

So rasch, wie er gekommen, scheint in Fraukreith
der D oddssRaufch auch verflogen zu fein und
als Rest mögen einige hochpairiotisehe und revanchei
dursiige Klänge den Mitlebenden in der Erinnerung
der Zeitgenossen aus dieser Epifode nachklingem
Der Empfang des Generals Dodds in
Paris am vorigen Freitag Abend war zwar gleich«
falls ein sehr lebhafter, zeigte aber gegenüber dem
Marseill-er Eins-fange doch schon eine ersichtliche Ab-
fehwächung der pairiotifchen Hochsluth In einem
diesbezüglichen Pariser Sonnabend-Telegramm heifzt
es: »Obwohl General Dodds in später Stunde an-
kam, hatte sich eine ungeheure Menfihenmenge auf
dem Bahnhof und in dessen Umgebung angesam-
melt; dieselbe bereitete dem General einen äußerst
enthufiastischen Empfang. Troß eines starken Aus«
gebot-s von Polizisten wurde Dodds so umdtängh
daß er mit Mühe einen Wagen erreicht» wobei ihm
die P qtriotecliLtga einen Strauß überreichte.
Die Demonstrationeu wurden in den dichtgesüilten
Straßen fortgefetzy ohne jedoch jenen Grad von
Chauvinisnrus zu zeigen, der zur Zeit Boulanger's
bemerkbar war.«

Zu einem, wie es scheint, nicht so ganz leicht zu
nehme-reden Conflict zwischen Frankreich
und Siam ist es am Mekongsziuß gekommen.
Aus Paris wird vom is. Mai telegraphifch gemel-
det: ,,Der heute im Elysse skattgehabte Mireisterrath
becieth das Badget für 1894. Der Staatssecretär
Deleafss theilte mit, daß eine C o m pa g nie a n n a -

mitifcher Tiraillenrs in Khone am Mekong
blockirt gehalten würde, weil die Siamefen den
für die Truppen bestimmten Provianizug angehalten
hätten. Es sei an die Truppin sofort eine Ver·
stärkung von einem Pataillon abgesandt worden.

Jn England hat sich die Annahme des § 1 der
Ho merule-B ill zwar mit der erwarteten Ma-
jorität, aber doch nicht unter sehr vertrauensvollen
Symptomen vollzogen. Die Annahme erfolgte mit
einer Mehrheit von 42 Stimmen. Die R adieas
len betonten indessen vor der Abstimmung, daß sie
durch die Annahme des Paragraphen sich bezüglich
der Billim Ganzen keineswegs gebunden
erachtetetn Sie würden für die gesammte Vorlage
nur stimmen, wenn die Suprematie des Reichs-
Pariaments bessey als durch den Entwurf geschehen,

ausreichender Zug, der immer wieder diese alte Zeit-
fehrift mit junger Kraft zu durchströmen scheint.

·Neuest»e Erfindungen und Erfah-
rungen« auf den Gebieten der prakiischen Technik,
der Elekirotechnih der Gewerbe, Industrie, Chemie,
der Land- und Hauswirthschaft re. (A. H a rtles

, b en’s Verlag in Wien. PranumerationtkPreis
- ganzsährig für 13 Hefte 7 Mk. 50 Pf) Diese ge-

wervlichckechnifche Zeiifehrify welche bereits im 20.
Jahrgange erscheint, verfolgt rein praktische Zwecke.
Die Mitarbeiter sind Männer der Praxis, welche
die wirklichen Bedürfnisse der Technik und Indu-
striellen zu ermessen verstehen. Diese Zeitschrift, reich
an Ortginaibeiträgen und constructivin Abbildungen,
bietet einen Ueberblick über alle Fortschritte im ge-
werblichen Leben. Aus der Fülle der Mittheilungen

sxz des fünften Heftes vom M. Jahrgange seien tol-
gende Artikel ·hervorgehoben: Ueber Harzseifetn
Die neuesten Fortschritte in der Goldleistenssabricas

tion. Praktische Herstellung von Metiallackem Neue:
eleltrischer ReiouehirsApparat für Negativ- und Po-
ftiio-R-:touche. Herstellung eines wässerigen Harzsirs
nisses. Neues Verfahren »zum Behandeln von Holz
beim Einpresfen von Verzierungem Prakiisches Ver«
fahren beim Nieberreißen eines Schornsteines. Ab-
getürztes Umdrucb und Aetzverfahrem Praktische
Anleitung zum Biouciren von Kupfer, Brouzemetall

« und Messing Eine neue Emaillirungw Methode.s Halbtonverfahren für Steiudruck und Zintätznnsx
Miitheiluiig der Allgemeinen ElektricitätsddjeselisHaft
in Berlin. Elekirische Heizung der Straßenbahm
wagen. Elektricitäi auf der Ausstrllung in Chicagm
Elettrische Rübensafireinigunkp Heliottopin in der
Seifen-Fabr1cation. Safrol als Seifenpaifum Ci-
tral als Ersatz für Cittonenöi. Praltische Anleitung
zur Herstellung confistenier Fette. Die Schiiufeiisters

- Einrichtungen. Einfache Geruchlosmachung von Pe-
iroleumäiher uudubeltiechendem Peirol-.um. Neues
Verfahren zur Herstellung von EIN-Leinwand. An«
leliung zur Fabrication von Seisens und Waschpuls

ver. Bezugsquellen für Maschinen, Apparate und
Materialien. Salicyl-Essigsäure. PrakttscheVerwens
dung der Sägespäne in der Landwirthschaft Prak-
tische Erfahrungen im Molkereibetrieba Rixinigen
von Tepptchem Englische Samen. .·Jrnmerwährende
Stempelttssem Der lupserne Bieibaum. Künsriiches
Jnsecteupuiven Kleinere Mitthetlungem Neuigkei-
ten vorn Büchermarktr. Technisehes Feuilletom Eieks
trotechnisches Feuilletorik Neue Erscheinungen auf
dem Paientgebiete

Kaauigseiiigen
Jn Bonn ist am 10. Mai im Beisein des

Culiusministers Dr. Bdsse und zahlreicher in der
Musilwclt bekannter Persönlichkeiten die seierliche
Weihe des Beethoven-Hauses vollzogen
worden. Vor vier Jahren haben Bonner Bürger
eine Schuld an Banns größtem Sohne abgetragem
die über Begreifen lang auf der Stadt gelasiet.hatte.
Das Geburtshaus des Genius war zu einem
Kneiplocal geworden und stand auf dem Puncie,
durch einen Umbau feinen Charakter des vorigen
Jahrhunderts gänzlich zu verlieren, als jene Männer
es in aller Stille ankausten und ais iheure Reliquie
zu ehren beschlossen. So viel als möglich wurden
alle Einzelheiten des Hduses itn Stile »des Jahres
1770, des Geburisjahres Beethovens hergestellt; es
wurde gesammelt, was von den Besitzgegenständen
des Meisters, von Bildntssem Wiesen, Büchern und
Musrkalien u. s. w. auszutreiben war, es wurde vor
Allem die Dachstuby worin er geboren, in pietätvoll-
ster Weise hergerichtet, und so konnte schon zur Zelt
des im Mai 1890 gegebenen Festes der Ausführung
Bcethovetkscher Kacnmermusik den Thetlnehiuern das
Haus in seiner einfachen Größe gezeigt werden.
Setther ist so Vieles darin gethan worden, daß nun«
mehr das Haus als fertig erklärt werden konnte;
ein B eetho ven sM use um ist daraus entstand«
den, das sieh würdig den Häusern Mozarkh Schil-
ler’s« und Goethes zur Seite stellt.

« —- Jn Palermo fand atn Donnerstag voriger.
Woche um 3 Uhr ein Nachmittags ein starkes, 12
Secunden anhaltendes Erdbeben statt, welchem
um 3 Uhr 20 illlinuten ein 22 Secunden währender
jchwacherer Grdstoszs folgte. Schaden wurde dadurch
nicht verursacht. - Auf der Insel Ustira wurde
um 3 Uhr ein starker Eidstoß verwirrt, ebenso ein
7 Seciinden dauerndes. welleiiföraiiges Erz-beben in
slidöstliiher Richtung in Trapank

-— Einfluß oes Waldes auf die Nie«
derschlagsuieugr. Ooerfoistmeister Dr. Dan-
ckeliii a nn - Ebeiswalde hat kürzlich in einem Vor«
trage darauf hingewiesen, wie neuerdings wiederholt
der Werth des Waldes bezüglich seines Einflusses
auf die Feuchtigkeit einer Gegend unterschätzt werde,
während früher häusig Ueberschätzungen vorhanden
wenn. Man suehe jeht nachzuweisen, das; der
Wald auf die Regenineiige so gut wie gar keinen
Einfluß habe. Das Gegeniheil sei kürzlich in exakter
Weise in dein zur Lüneburger Haide gehörigen Pro-
dinzforst sinke» welcher seit 1877 aufgesoistet ist,
nachgewiesen worden. Bei den dortigen Untersu-
chungen der Niederschlagsmenge habe sie) das inter-
essante Resultat heraus-gestellt, das; sich tu Folge
der Aufforsiung die Nieoeischlagsrriengew verglichen
mit denen der weiteren Umgebung, wo keine Wende-
riing in ter Bewaldung vorgekommen ist, seit dem

Jahre 1882 von 81,8 pC. bis zuin Jahre 1888
aus104 pCr. gehooen haben, indem eine· jährlich
fortschreitende Vermehrung der Niederschlag« wohl
lediglich in Folge der Bewaldiiiig staitgesuciden habe.
Ein gleich excicier Beweis über den Eiiisinß des
Waldes aus oie Regeniiienge sei bisher noch nicht
geliefert worden.

»

- Jntendant Graf Gezs Zich V IUchk U!
der ungarischeu Provinz nach Schuhen, welche in
den Kehlen hoffnungsvoll« sung-er Sänger ver«
bergen liegen. Reich an edlem Siinmxltietall »ers-
wies sich Szegediip ·Nic«lz,t tveiiigerais neun
hübsche Mädcheiistininien wären als jiir weiteren
Ausbildung tauglich befunden worden, wenn auch

das Alter der respectiven Eigenihümeiintien den
Anforderungen des Jntendanteii entspiochen hätte;
fünf Fräulein waren aber noch so jung, daß Graf
Zichh ihnen rathen mußte, erst ein wenig älter« zu
werden, was die netten Prüflmge so bald als mög-
lich zu thun versp aehen. Vier iäonciirrentiiinen
fanden Gnade und werden ausgebildet, vielleicht
auch ein weiiig etngebildet werden. Eine der Glücks
liihen — fie singt troß ihrer Jugend Llit «— mußte,
ehe sie sich dem neuen Beruf zuwandte, ihrer Gna-
digen"mtttheilen, daß sie ihre »vierzehn Tage« mache
und gehe« Sie ist nämlich derzeit noch Stuben-
mädchem Wenn sie Johanna heißt und ihren Schil-
ler kennt, hat sie ihre Demission sicherlich mit den
elassifehen Worten gegeben: ,,Johanna geht und
nimmer kehrt sie trieben« Thatsache soll, dem
·Pest. Ll.« zufolge, sein, daß das Glück des Stu-
bentäßrhens allen Szegediner Eollegiunen desselben
die Zöpfe verdreht hat.

—- Bedenkltche Belohnnngem »Stei-
ßig Mart Belohnung erhält derjenige, der einein
cautionsfiiszhigen jungen Manne eine Stelle als
Bote, Hausdiener oder Casfirer nachweist« «—- fo nnd
ähnlich lauten Anzeigerh denen man seßt häufig in
einzelnen ausländischen Blättern begegnet. Sie mö-
gen dasür zeugen, wie schwer ed heutzutage Man«
them wird, Beschäftigung zu erhalten, und wie heiß
das Bestreben ist, solche zu erlangen. Ob der ein-
gesrhlagene Weg aber der richtige ist, muß sehr be-
zweifeli werden, nnd einzelne Thatsaehen deuten dar·
auf hin, daß er den profefßonsmäfzigen Stellende:-
milteluitgsiSehwiridlern Thür und Thor öffnet.
Leute, die bereit sind, für die Zuweisung einer Stelle
eine guieBelohciung zu zahlen, und anßerdkm noch
Cantion stellen können, find ihnen immer willkom-
men. Es fällt ihnen gar ntrht schwer, den Stellung-
suchenden an einen gesälligen «,,Thetthaber« zu der«
weisen, der gern bereit iū die Cautton in Empfang

« zu,»nehmei«i, ·—»Dte«ptellesnchenaen, »die, diirth die
eines-Hung- einek Brich-sung ihr« Zier iidaeii zu ec-
reichen hoffen, mbgen auf alle Fälle gewarnt sein. »
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gewahrt werde und wenn die Zahl der irilchett VII·
treter im Unterhaus anders als dort bemessen wer«
den würde. «

Jn Griechenland ist, wie gemeldet, das n e u e M i-
n ist e r i u m gebildet worden. Mit wie viel Schwierig-
keiten aber und mit welchen Aussichten fük US ZUkUUfk
dasselbe ins Amt tritt, darauf deutet folgende late-
nisehe Meldung aus Athen, vvtt Ftskkss IMM- hkUt
»Die Ministerkrisis ist noch Uschk VSIUMZ U« BG-
mahungen Soticopucpe sind bisher erivlglvs gewe-
sen. G oldagio 60 Procent«

Jn Arqeutinien ist de! Cstsgksß d« Re-
publit in der verflossenen Woche zu Buenos
Aykes eröffnet worden. Für Europa hat in der vom
Präsidenten gehaltenen Eröffnungsrede vornehmlich
die Darlegung der finanziellen Ver-
hä lt ni s s e des Landes Interesse. Etwas optimistisch
glaubte der Präsident die Lage des Staatsschatzes
als eine ,,besriedtgende« bezeichnen zu können. Der
aus den in Europa aufgenommenen Anleihen her-
rührende Betrag der Staatsschuld erreiche die Höhe
von 222 Millionen Goldpiaster und die mit den
Staatsgläubigern angeknüpsten Unterhandlungen,
welche die Herabsetzun g der Schuldzinsen
bis zum Jahre 1898 zum Ziele hätten, seien ihrem
Adfchlusse nahe. Die Botschaft schloß mit dem Aus-
druck der Hoffnung, daß die radikale Partei ihren
revolutionären Bestrebungen entsagen und an der
Entwickelung der wirthschastlichen Quellen des Landes
mitwirken werde.

i frieren
Gesierm als am Tage des Geburtsfeftes

Sr- Kaisß Hoheit des Großfürsten Thron-folgers Nikolai Alexandrowitsh hatteunsere Stadt festlichen Jlaggenschmuck angelegt. Am
Vormittag wurden in sämmtlichen Kirchen Dankgebete
ceiedriru Am Abend fand Jllumination statt.

Vorgestern trat die Gelehrte estnifche Ge-
sellschaft zu ihrer letzten Monats-Siyung
in diesem Semester zusammen. Erdffnet wurde sie
mit Vorlage der eingegangenen Zusrhrtftew darunter
einer Aufforderung der Kais. Moskauer Archäologis
schen Gesellschaft zur Theilnahme an dem vom
1.—15. August d. J. in Wiln a tagenden a r ch ä o-
logiichen Zeugs-eß.

Als ordentliche Vlitglieder ausgenommen wurden
statt. biet. J. Sitzka und statt. rund. Jakob See«
met. — Von den eingangenen Darbringungen wä-
ren als besonders werthvoll hervorzuheben zuniichst
eine solche von Heu. VeterinäwArzt Ed. Glück in
Werro, nämlich eine seltene« Länderkunde vom Jahre
1678 und zwei schöne photographische Abbildungen

der Ruinen bei Werro und Marienburg, sodann aber
namentlich eine solche aus dem Nachlaß des Herrn
v. koehlersMütta (Namens« des sind. them.
B ielenstein im Austrage übergeben und vorge-
legt vom Conservator L. G vers) enthaltend eine
Reihe werthvoller Portraits, eine tleine Büste Piro-
gow’s, ältere Ansichten von Dorf-at, Riga, Monden,
eine Reihe von Büchern, seltenen Gelegenheitsschrifs
ten u. s. w.; für beide Darbringungen wurde sei-
tens der Gesellschaft ein Dank votirt.

Bei der sodann erfolgten. Vorlage der eingegan-
genen Bücher wurde im Anschluß an ein von Pa-
stor M. Eisen in Kronstadt dargebrachtes Buch
über estnifche Sagen der Wunsch ausgesprochen, in
Zukunft womöglich besser, als es in lcstzier Zeit ge-

schehen, über Art und Umfang der estnisehen Li-
teratur in der Gelehrten estnifchen Gesellschaft
fortlaufend orientirt zu fein. —- Ferner überreichte
der Präsident Professor Leo M eher ein Buch von

Den. Parsadan ter Mowsesianz, z. Z. Professor
in Eischmiadsim und ein durch Dr. J. G irgen -

so hu in Cammin übersandtes Manuskript von Hm.v. Stiel mit Angaben der in unseren Provinzen bisher
gefundenen alten Begräbnißpiätze und Cultstättem
An die dargebrachten Bücher tnüpfte der Bibliothe-kar M. Boehm mehrere Bemerkungen; von den
eingegangenen Münzen wären namentlich die aus
dem Nachlaß des Hm. v. Koehlers Mütta darge-

brachten zu erwähnen.
Professor R. Hausmann überreichte Namens

des früheren Münzscssonfervators und der-zeitigen
MuseumsFOirectors in Kertsclx C. Duhmberg,
zwei sehr bemertenswerthe Abbildungen von Alter-
thümern aus Kertsrh und sodann eine hübsch gebildete
mittelalterliche Zinnkannq die oberhalb der Stadt
im Enrbach gefunden worden ist. Professor Haus»
mann sprach s—- namentlich auf Grund der auf »dem
innerer! Boden der Kanne befindlichen Darstöllung

der Maria mit dem Christtinde —- die Vermuthungaus, daß dieses Gefäß aus dem Kloster Fal-
te n a u herrühre, welcher Vermuthung Dr. J. S a ch f«s e ndahl, unter Hinweis auf das Faltenausche
EonventmSiegel vom Jahre 1411, sich entschieden
anschloß. — Im Hinblick darauf- daß wir aus
dem bürgerlichen Leben des alten Dorpat faft gar
keine Kunstgegenstände besihem wurde der Anlauf
dieser Zinnkanne besrhlossew

. Einen hbchst interessanten längeren Vortrag hielt
Dr. L. v. Srhroeder über den eftnischen
GottTara unddieDonnerstagssheilis
gung bei den Estenz ohne auf diesen, dem-
nächst in vollem Umfange in unserem Blatte wieder-
zugebenden Vortrag näher einzugehen, sei hier nur
registrirh daß der Vortragende in scharfstnniger Com-
bination die mancherlei »scbwierigen Fragen über das
Verhältniß »der estnischen Gottheit Tata zur skandis
navischen Gottheit Thor zu lösen unternahm.

Eine culturgefchichtlich hbchst werthvolle Mittheislzmg macht« zum Schluß Dr. J. See; He u d qhr
uber den f. Z. von der Karl. Archäologischen Gesellsschtlft überwiesenen großen O d e n p ä h s ch e n

, M ü n z f u n d mit Münzen aus der Zeit der Ot-
tonen und Salier, also aus einer Zeit, wo über dies bkssigtn Landesverhältnifse noch keinerlei Urkunde und
keine Chronik Auskunft ertheilt. »Ja» dem wir auchVsmsss dieses interessanten Themas. aufs-die zn er«

. wartende ausführliche Mitiheilung verspeisen, sei nochMshvh daß Professor R. H ausmann hieran ei«

nige Bemerkungen über einen in Oesel gemachten
merkwürdigen Fund von Münzen aus ganz derselbenZeit knüpfte. —t,

Morgen um 12 Uhr Vormittags findet i» im:
Aula der Universität die Dtsputation des Pri-Fatdoeenten der St. Petersbuiger Universität dar-d.
Jana N. Korkunow auf den gelehrten Grad eines
Magisters des Staats- und Völkerrechites statt. Als ordentliche Opponenten werden die
Professoren Mag. Djakonow, Mag. Filippow und
Dr. Engelmann fungtten. Als slltagistevDissertaiioii
hat der Promovend den I. Band seines ruffischenStaatsrechts (408 S) eingereichh

Zur Feier des Geburtsfestes St. Kais Hob. des
Großfursten Thronfolgers Nikolai Alkxandrowitschging gestern in unserem So m mert h eater derBoistellung die K a ise r- H y m ne voraus, ausge-
fuhrt vom gesainmten Orchesterperfonai. Hieranschspß sich alsdann die Ausführung der siactigen
Operette»,,Der Bettelstiid cui« von C. Mil-
löcken Schonin unserer letzten Besvrechung hatten
tpir Gelegenheit, eine eingehendere Charakierisirung
in der Ausfuhrung der Orchesterpartien zu vermis-sen und muffen es dieses Mal nur noch energischer
Betonen, daß, wenn man nicht die Operetttz diese so
leicht geschürzte Muse, vollständig entblößen will,
man darauf zu achten hat, daß nicht allein die ein-
schmeichelnden und gefälligen Melodien , sondernaueh die vom Componiften mit Berechnung hinein-
gelegten Klangeffecttz wie solche z. B. durch ein
Pianissinio nach vorangegangenen! Forte erzielt wer-
den, zur Geltung zu bringen sind. Wie gesagt, es
mangelte gestern an dieser Eckeniitiiiß — ein Uebel-
stand, der sich gleich bei der Introduktion des I.
Arles bemerkbar machte. Dem Allegretto non brio
mit seinem Fortissimo, das sich zum Schluß zu ei-
nem mazzo for-te gestaltet, schließt sich an ein An·
dante mit gleichzeitigen Pianissimo, von welchem ge«
stern leider nichts zu spüren war, und gelang es erstzum Schluß des Andaiite Hirn. Grimm, sein Orche-ster aus ein Piano herabzudrücken. Hoffen wir, daßes dem Hirn. Dirigciiten gelingt, seinem Stabe in
Zukunft mehr Nachdruck zu verschaffen. Da wir ge-
rade dabei sind, die Calamitäten der gesirigen Auf-
führung aufzuzählen, so wollen mir kurz erwähnen,
daß It. Hirmtne v. Jllenberger die Grcifin Palerm-
tica gab und Or. Georg Bnrgstaller -— Jan Ja«
nicky. An die Direktion des Svnimertheaters aber
glauben wir nicht zur Unzeit jenes bekannte Wort
zu richten: ,,Quoiisque tandem« 2c.

Doch verscheuchen wir uns unsere unangenehmen
Reniiniscenzen durch die vorzüglichen Leistungen des
Fu. Pennö als Saum, dea Frl. Hardegen als
Bronislava und des Hm. O eh iuig als Symoin
Unterstützt wurde Frl. Pennö iii ihren gesanglichen
und miniischen Leistung-en von HrnJOehmig aufs
tresflichstez so kam u. A. das Duett im D. Act ·Soll
ich reden« mit dein nachfolgenden »Ich seŅ den
Fall« allerliebst zur Geltung und mußte auf stürmt-
sches Verlangen des zahlreichen Publicums wiederholt
werden. Gleichvorzüglich war Dr. Oehinig in sei«
neu Sold-Nummern und ließen wir uns ganz gern
über das fatale i) hinwegtäuschen. Jn einer gleich
glücklichen Lage wie Frl. Pennö befand sich FrL Har-
degen diirch den ihr unebenbürtigen Partner nicht,
doch ließ sich die Künstlerin durch diesen Umstand
anerkeiinenswerlher Weise nicht verstimmein He.
Hänseler spielte und sang seinen Ollendorf mun-
ter und frisch und sehen wir daher ab vom Nichtans
treffen des g in »So 'w a s nicht« und von dem
Niehtvorhandensein der obligaten Mazurkm Die üb-
rigen Rollen waren befriedigend besteht; besonders
hervorzuheben wäre noch der adreite Cornet des Fu.
Lüs so w. Die Chöre waren munter und wohl-
kliiigend. -—-li——

Seitensder Verwaltung der R i g a - D w in s k e r
(Riga-Dünaburger) Ei f e n b a h n ist uns der n e u e
Fahrplan dieser Bahn zugesaiidt worden —- ein
dankenswerthes Entgegenkomiiiem wie wir is seitens
der Verwaltung der unsere Stadt herrührenden Bah-
nen nicht gewöhnt sind,- obgleiih im Jntereffe des
Pusblicums und des Verkehrs und damit im eigenen
Interesse der Bahnen selbst ein solches Entgegenkom-
men doch wohlgerechtfertigt erschiene.

«·
»

Wie wir aus dem sehr übeisichtlich zusammenge-
stellten Fahrplan ersehen, haben die Züge der Nigas
Pleslauer Bahn Anschluß an die Züge der Riga-
Dwinsker (Riga-Düiiaburger) Bahn, und zwar der
Tageszug der RigasPleskauer Bahn, der in Riga
um 9 Uhr 30 Min. Abends eintriffn an einen um
9 Uhr 55 Min. Abends abgehenden Zug und der
Nachtzug, der in Riga um 10 Uhr Morgens ein-
trtfft, an einen um 10 Uhr 10 Nun. Morgens aus
Rigaabgehendeii Zug. Von den auf dieser Bahn
in Riga einireffenden Zügen hat Anschluß hierher ein
um! 7 Uhr« 45 Min. Morgens ankommender Zug.

Der Fahrplan enthält ferner für die Ausland-
Reisenden fchiitzenswerthe Angaben über die Route
RigasBerlin und Riga-Wien. Darnach trifft«
der aus Rtga um 9 Uhr 55 Min. Abends abge-
heiide Zug nach etwa sftündigee Fahrt um 4 Uhr5 Min. Morgens in Dwiiisk (Dünaburg) ein; von
dort geht ein Zug (1. u. D. ClasseJ um 6 Uhr 57Min. Morgens über Wilncn Kowno und Wirballen
nach Berlin, wo die Ankunft um 7 Uhr 28 Min.
Morgens erfolgt. Die Fahrdaiier von hier nachBerlin würde somit etwa 43 Stunden betragen. -—

Der Moraenzug trifft um 4 Uhr 20 Min. Nachmittags
in Dwinsl (Dünaburg) ein; von dort geht ein Zug
(nur I. Classe) um 11 Uhr Abends über Mikro,
itowno und Wirballen nach Berlin, wo die An·
kunft um 8 Uhr 33 Min. Abends erfolgt. Die
Fahrdauer von hier nach Beriin würde darnach,
einschließlich einen 7ftüiidigrn Aufenthalt in Dwinsk
(Düiiaburg), etwa 41 Stunden betragen. ——- An-
schluß an den Verkehr DwinstsBerlin hat übrigens
noch ein dritter Rigaer Zug; derselbe geht um 7
Uhr-is Min. Abends aus Riga ab und trifft um
1 Uhr 25 Min. Nachts in Dwinsk (Dünaburg)
ein; von dort geht ein Zug (alle 3 ClasseUJ ums Uhr 45 Min. Nachts ab und die Ankunft in
Berlin erfolgt um 7 Uhr 28 Min.— Morgens. -

Bei derRoute VvtiRigasüber Wilna iuiid War-
schau.narh:Wieu.- hat«-direkten Anschluß nur der
Tageszug der RigasPleskauer Bahn. Der aus Riga
uiii s Uhr sit Min. Abends: ailigehendp und in

Dwinsk (Dünaburg) um 4 Uhr s Nin. Morgens
einireffende Zug hat Anschluß an einen von dort um
6 Uhr 57 Min. Morgens abgehenden Zug (1. und
2. Classe); die Ankunft in Wien erfolgt um 8 Uhr
26 Min. Abends. Ferner hat der um 7 Uhr 15
Nein. Abends aus Riga abgehende Zug in Dwinsk
(Dünaburg) Anschluß; von dort geh: ein Zug (alle
3 Classen) um s Uhr 45 Min. Nachts ab und trifft
in Wien ebensalls um 8 Uhr 26 Min. Abends ein.

Von geehrier Seite wird uns über einen Fallvon Tollwuth in unserer Stadt Mittheilung
gemacht, der als ernste Warnung an alle
H u n d eb es itzer dienen muß. Am Mittwoch Abend
drang von der unteren Techelferschen Straße her
ein toller Hund in einen an der Jakobs-Straße· gks
legenen Garten ein, wo er schließlich vom Eigenthu-
mer des Grundstücks niedergeschossen wurde. Der Hund
erwiessichals im letzten Stadium der Toll-
w u th stehend und zeigte bereits die Erscheinungen der
Rückenmarkelähmung —-er hat somit viel Unheil anrich-
ten und die Krankheit weiter übertragen können. Der
Herr, auf dessen Grundstück der Hund schließlich un-
schädlich gemacht wurde, hgt bereits seine eigenen
Hunde sämmtlich erschießen lassen.— Es kann an die
zahlreichen Hundebesitzer unserer Stadt nur die drin-
gende Aufforderung gerichtet werden, ihre vielleicht
schon inficirten Thiere einer sorgfältigen Aufsicht
und Bewachung zu unterwerfen und im Interesse
von Gesundheit und Leben ihrer Mitbürger keine
der in solchen Fälleu gebotenen Vorsichtsmaßregeln
zu unterlassen.

Der »Na-g. - Reiz« veröffentlicht nunmehr ein
Circular betreffs des ermäßigten Eisen-
bahniTarifs für die lernende Jugend.
Dasselbe enthält u. A. folgende Bestimmungeng

I) Die Zöglinge der in dem vom TarifiConseil
bestätigt-en Verzeichnis? enthaltenen Lehranstalten ge-
nießen aus unten genannter Grundlage auf allen
Eisenbahnen des Russischen Reiches bei einer Fahrt
Z. Classe das Recht einer Tarifermäßigung von 50
pCt. Tlieses Recht bezieht sich auf alle Züge, die
Passrgierwagen dritter Classe besehen; ausgenommen
sind alle Couriew und Schnellzüge, auf der Nikolai-
Bahn außerdem noch der Postzug Z) Die Zöglinge
der betreffenden Anstalten haben dieses Privilegium
nicht nur während ihrer Zugehörigkeit zur« Schule,
sondern auch gleich nach Oibsolvirung derselben und
beim Uebergang in eine Lehranstalh die dasselbe
Privilegium besitzh Werden sie in der neuen Lehr-
austalt nicht angenommen, so tritt auch bei der Rück-
fahit die Tarifermäßigung ein. Schülerinnen weib-
licher Anstalten behalten das besagte Recht auch in
dem Falle, wenn sie in den betreffenden Instituten
in die höheren Lehrcurse ausgenommen sind. Z) Die
Bescheinignngen für die privilegirte Fahrt werden
von· den dazu compeienten Gliedern der Schulobrigs
keit· für jeden Bahnzweig einzeln ausgestellt. Bei
Absoloirung einer Schule und dem Uebergang in
eine höhere, wird die Bescheinigung zur Hinfahrt
von der Obrigkeit der absolvirten Schule ausgestelltz
die zur. Rücksahrt im Falle der Nichtannahme auf
der höheren Lehraustali — von der Obrigkeit der
leßterem 4) Um ein Billet zu ermäszigiem Tarifzu erhalten, muß der Inhaber der Bescheinigung
diese auf den Siationscassen jeder einzelnen Bahn-strecke vorweifem Werden aus einer Stationscassedirekte Billete oder Couponbücher für die ganze Rei-
seroute des betreffenden Zöglings verabfolgtz so kann
dieser ein solches erhalten, wenn er die Bescheinigunge nsür die entsprechendenBahnstrecken in der Cass e verweist.Bei Zweifeln in Bezug aus die Jdeniitat des Jn-habers der Bescheinigung können die Conirolbeaw
ten von ihm das« Urlaubszeugniß oder ein. anderes
Document zur Feftsiellung der Jdentität verlangen.
Die Giltigkeitsfrist dieser Bescheinigung wird nachMaßgabe der Befreiung des Zöglings von den Schul-
befchäsiigungen in den Zeugnissen selbst angegeben.
Die Bxscheiuigungen für die Abiturienten einer An-
stalt behalten ihre Giltigkeit nicht länger als 4 Mo-
nate. «— Diese Bestimmungen treten am IS. Mai
dieses Jahres in Kraft.

Vorgestern Nachmittag hat sich, wie wir hören,
in der Rathhaus-Straße der frühere BadermeisterF. C. durch Crhängen das Leben genommen.
Das Motiv zum Selbstrnorde fcheiiien zerrütteie Ver-
niögensverhältnisse gewesen zu sein.

« Jn der Werroschen Gegend fertigen sich,
wieder« »Olewik" zu erzählen weiß, mehrere Leute
selbst Orgeln, Harmouiums und Fahrräs
der an. ,,Wie gut diese KunstproducieM bemerkt
dazu das estnische Blatt, »sein mögen, vermögen wir
nicht zu entscheiden, aber Uebung macht ja den
Meiste«

Am späten Abend des Z. d. Mts. war ein auf
der Reise befindlicher junger Mensch» durch das Kü-
rhenfenster in ein an der Kühn-Straße belegenes
Ha u s e in ge dr u n g e n. Die Einwohner, weiche
sich« noch nichtizureRuhe begeben hatten, hielten» ihnan und machten ihn der Polizei vorstellig Seiner
Aussage zufolge, war er in das Haus gedrungen —-

nichi um zu stehlen, sondern um der Polizei über«
liefert zu werden, weil er, aller Existenzmittel baar,kein Unterkommen habe finden können. -— Das Rei-
seziel des Verdächtigen ist Wesenberg welches- er
wohl nicht sobald erreichen wird, da- er für nächtli-
ches Eint-ringen in ein fremdes Haus in Untersu-chung gezogen worden ist. --1l.

Der Jagd Jtalendser für den Mai gestattet
das Schießen von Waldschnepsen,— Kampshähnen und
Enterichen den ganzen Monat über, von Aue« und
Birkhähnen dagegen nur bis zum is. Mai-. Nat«
die genannten Wildarten dürfen zur angegebenen
Zeit zu Markte gebracht werden.

Wegen Raummangels sehen wir und genöthigt-
das Referat über die sehr gelungene vorgkstrige
Lustspiel-AufsührungsürdienächfteNummetunseres Blaties zurückzustellem .-

Rutizru ar- tceu Kirlijrnlinkllkklls
St. mi- · cis-de. am« i: de« Carl Pers-ins· ,3hn.Hgo? ver Fubrmannt Ilfiibtel Mit« Tochter Hilda

Amaliez des Peter Plato Sohn Fetdinand Leonhatdzdes Aiichel Pikfou Sohn Woldemat Alexander; des Saal!
Mäktin Tochter Alma Abs« des Johann Bkikker Toll)-
tet Rosa1ie. P F o cl a tur t i: Peter lkuk mit An Parm-
Jaan Tobro nut Sopbce Kurs-as; Tischler Tönnis Am-
berg mit Liis Nektar; Johann Leopold Kaklfoct mit
Pauline Berti. G e it otb en: An Pera, Johann-s
Wittwe, c. 79 Jahr alt; des Peter Ltpp Sohn Paul,
ZU, Wochen alt; Wittwe Lena Blum, c. 80 Jqhk an«

T s i i r s l i I I. «

Fu» Spphis urp c, geb. Busch- f 1- Mai
zu St. Peter-Murg.

Fritz Fahrenholh ssf im 16. Jahre am
l. Ma- zu Zllcoskaiy ·

Fu. Clara G l ä d e, f sc. April zu Rigm «
Bart-am Emma L o u d o n, geh. Cäsars-trug, TO.

Mai zu Lisdem -
Schiffscapttän John Martin G r e h w e

, i· Z.
Mai zu Pisa. -

Andreas Robert R o h w e d d e r, f im M.
Jahre am I. Mai zu Wien.

Frau Amalie Wtlhetmine Td n n i f e n, geb.
Abramicy f im 73. Jahre am s. Mai zu Reoah

Gerhard B r a u n, f s. Mai zu Reden. .

Hoimedicus Wirst. Staatsraty Dr. mai. Carlv. Hunnius auf Weißt-UND, i· s. Mai zu
Das-M.

W e u e It r D o g. r
.Berlin, U. (5.) Mai. Der aus Schiffbeck

bei Hamburg gemeldete angebliche ChoteraFall ftellt
sich als eine fahrläfsige Vergiftung heraus. ·

Paris, 17. (5.) Mai. Das Leberleidem an
dem Präsidenten Carnot fchon längere Zeit winkt,
ist auf dem Wege der Besscrung.

Auf dem gestrigen Diner beim Marineminister
wurde Genera! Dodds sehr gefeiert.

Metrgrenm »

Des Iordifseoe Jelegsashesjosgsutnur.
(Gesiern, Donnerstag, eingegangen)

Wien, Mittwoch, 17. (5.) Mai. smPrao
ger Landtage veranftalteten heute die« Zung-
tfchechem als die Berathnngen über die Abgrenzung
des deutschen Kreisgerichts Trautenan beginnen foll-
ten, coloffale Lärmfcenetr. Sie fchlugen mit Holz-
stücken auf die Pulte und ließen den Referenten nicht
zu Worte kommen. Als der Oberlandmakfchall sdie
Stenographen zum Referenten rief, damit diefer ih-
Uen feinen Antrag im allgemeinen Lärmen dictire,
stürzten die Jungtfchechen herbei, zerrissen die Sie«
nogrammtz warfen die Papier-fegen nach dem Ober.-
landmarfchall, zertrümmetten die Tintenfässer und
die Wahlurne und bedrohten den Referenten. Der«
Landmarfchall mußte die Sitzung fofort schließen. —-

Die Jnngifchechen hielten eine Sitzung ab behufs
weiterer Schritty welche eine Vergewaltignng des
Tfchechenvoikes durch die Deutfchen und die Vertre-
ter des Großgrundbefitzes verhindern sollen. Wei-
tere Stnrmfcenen stehen bevor. «

Paris, "Mittwoeh, II. (5.) Mai. Es find
Verhaftungen vorgenommen worden in Folge von
Meldungen bei der Polizeibehörde, es bestehe eine·
Verfchwörung in Amerika, die Ausftellungsgebäude
in Chicago in die Luft zu fprengem «

Wien, Donnerstag, 18. (6.) Mai. Die jung-
tfchcchifchen Abgeordneten erhielten bereits heute mass.
fenhafte telegraphifche Zuftimmungen aus» Böhmen
und anderen flavifchen Gebietstheilen der Monat«
chie. Der Statthalter Graf Thun wurde wegen Be;
rathung weiterer Schritte von der Regierung hierher
Vskltfsvs ·—- Jn Folge der Prager Vorfälle fand« gekdsz
stern ein MinisteuRath statt, welcher, den Blättern
zufolge, beschloß, den böhmifchen Landtag
fofort zu fchlie.ßen.

London, Donnerstag, 18. (6.) Mai» »Das
Unterhaus nahm nach dreistündiger Debatte den?
zweiten Paragraphen der HomeruleiBill an. Die
weitere Debatte ist bis zum so. d. Mts. vertagt
worden. «

Die Englifche Bank erhöhte den Discout von
ZW- auf 4 Procent. f

St. Petersburg, 7. Mai. Wie die Blätter.
melden, hat der Reichsrath dem Entwurf der, einzus-
führenden staatlichen Quartierste,.uer zugefiimuih »

Tour-tierische e
St. Peter s hu r geirsBörsesp L. Mai1893. ·

n Waaren-Börse. .

Weisen» (Wintet, Salt-wies) hohe Soite «

für 10 Pud .

. 10,3d «
Tendenz für Weizen: ich w ä ch e r.

Roggem Gewicht 9 Bad. ». . . . . . . 8,50
Tendenz fur »Nvggen: stilb . «

Hafer, GewichtsPud P. Kull . . . . . ö--5,50 s«
Tendenz fur Hafer: fchw ä eher.

Gerste,pr.Pud..........—- "
Schlagsqah hpheSpttsj Er. 9 PUV « . . . L4,2ö

Tendenz fur Schlagsaatx sti U. -
Noggenmehh Mo8kowischeg, pt. 9 Bad. . . 8,80—-9

» von der unteren Wolga . . . 9-9,20"Tendenz fut «Noggenmebl: r u h i g.
Gtüge,-gtoßkörn1ge, pr. Kull . . . . . . I2—12,75
Peter-kennt, Nvbel’fches, pr. Bad. . . . . 1,42« e -

» aus Baku » « . . . . . 1,40 sZucker, Köuig’fcher, Raffinade l. Gute, pkPud 7,05
,MelisprPud 5,80 .

Tscsgwsphijiåået izixpxgxsseerkghjikse Berliner Börse. 17. (5) Mai 1893 .
100 RbL pr. EIN. . . . . . .

. Dis-Ratt. Zcxs J;
100 Nu. ». u! As— , . . . . . . .-z12i—.-N-xk. ZIEB «:

W! Nbl.pt. Uliiniv . H. . . .
. . 212 Mut. 25 P«

Tendensrzieanslich fest.»«
F —

Für die Reduktion vetantworxiich g»
I. Hufen-um. Im« sxMattiesfem

ski- los. Ren: Dörptfche Zeitung. 189J,
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6
Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, gestern, am

- . . Mai meine iuniggeliebte Frau unsere theure M tter und G: oss- .»;E"J·H « «

matten-« «
u r Grosse Auswahl von D» at? Ygldwkcllclxlllcccllb

-
- sss - irec ron ul ' s re me( n.Desgl-sie Feindes-g I Spazier-stocken s: sehst-man -

»

L« « «

geb» M»» ». YYH feste und billige Preise. Erste Bekannten· anentgeltlicslh
N »

SVIIUETSJISN 9« Mai -
im 62. Lebensjahr durch einen sanften Tod abzurufen. »-- kkchslkrmclsjkf I, Ruhms. m .

,

Neu!

»" z liie treue-sitt n Hinterbliebenen. » .

-—H-————— ———— I lDE« 7- Mss 1898— » « Mater« M Mai-Eva, Alexander-fis. Kam» I W k-
i Opeiette «« «« A« V« M« « M l

aller« A« immer-malen«- ami Ascesi-soff.-
Mittwoch um 4Uh h' d 1"t l' h d h«. «» Bh · « :

kais-Maske.
" "’"««’ «I««« « «- « »Es« XII-fetten m asi- Ztaat am! auf as»- gma l. lH v

FOcko I. c s -.-.....-

f V« -————————————— Das Gowerbemuseuopcomite des

Die Beerdi un findet sonnta den 9. Mai 2 Uhr Mitta s « « F »«« ""i - · « Handwokkskwksinssklaubt Floh» Da'
g s· Es« i g .

vom Trauerliause, Rathhauwstrasse 21, aus statt.
« « « OF« Und HCkTCUI wszloho Ue« A«

sie tkeaekncten Hinterbliebene«
sz Zowkothklxnu Im« Foktbildllag aus«·

D« s· -
e ";....:.;l"««’ä.:."«Z"«-i«;7"as? »«

-·» f.

« « « « «

vom is. m· h« F; d A z— WE"——"··""——""T·""" «« E« u «

»» pkaoszicm
iisxi e agus e Sonnabend, tlen s. ttles amqsfsjs IMHIW Um jssskwso owns« c

jaa t i Bsh öoiihiiioiish nsaiiiiioiish Bhiöoplu d U· h Z" , - er gewer ic en eiclicu-

uacli übs -
-

.

- It-st is. a d I« i d G. l) »in
« Dr. weil. Fritz Berg.

«« d D f o» ·· K 1 Grössw Lxzsevon 1 des asnekkdkvekkekskvesxvisix eekxikisssl
——-«J

- .I««fl""" VIII-II« ssehzbsr Essss
-

« tskzT sog, Abt-IF« sokxess s Ost» IF» - «?n- dem UmbhaschW BållwåjtliiMlsH h i« den graoiosesten Facons sprüdllilxkesedlcllitifäigliitkgzhitliidglizliliiehxjtrx
- i - « in guter Mittel-Wald« bis zu den feinsten sorten riren für Damen oder Kinder.
- — ——...,.E.«15.5L-is.sLKlosts-stss·

4O bewälirlengrosfriichti— O - -—-».» -- s :«.-: «- s « - » -
». , 12 stack 50 K sowie Ein» gross» partie . » «» ;

Lustige, werden gut: und schnell an.

« 100 St 3 El« op.
ganze Bjbliotheken « sz»

-

· i " is«
.

25 sniek is; Hei, 100 sc. 5 net. ZFTLETTHTYFILFZTIIYEZTIFTFJ
Ä! ·

«

.
.

.

· «

»du-«» ’

-Köenxigvhllsåiriritxigoltätachsen Xäiletgåzijåtain Antlklllakiatshendluvg m Seide Und sommerstojjsen empfing
Garteninspector A. Koch Walluf ms « I««3I.««««" der
gililllxbprtianctli Trglfknph Pelissier in l)orpst. E. "l··Z;F«7szsz-f«-«.F"·sz".«

en · .
.

e.k..».sz.sg.k»sxs«,,szgxgkx gkxxskgzzjg
Wohls, Ilsussts tkijhs gkssss Cskmosk

» sinrotlie, reichtragende u. wohl— Fraztgen jeglicher Artzu Möbeln u. die mühelos undin kürzrster Zeit eine
schmeckende Sorte, 10 St. IR. Portierem Gardinenhalter, Band, billiae und dabei höchst wohlfchrneckende csllilltiliesk Iyhkiqgsp P»»j«z· und DE« P« -

CISU s« VIII— »Um AGREE—

Dlog«ks-I(]k«lh99k9n roth« und S . - »

·

e» . . · - s
»

- lichen Zuspruch wird im Interesse
- chnüre und Gardmenkooy die. schon— erfrrschende suße Nachfpeise (Dessekt) Moos-Rosen buschi eE e l a »

weisse, mit und ohne Ranken sten Vefätze zu Damen-Kleidern und hexstellen wolle» seien die 30 Kl2 Ist 3R
g xmp a« d« Arme« gebeten«

100 SUIOk 3 Rblse 12 St— 50 K— Paletots sowie andere - « « Ren-linken»- Snuitiom kioisette—lko-
«« «· Um«

v g v i» jegkjcher Farbe übernimmt Und fertig« mi er ar e«, re; ronen - öte Ren, 12 sorten nach meiner Wahl ——sk—s—— «s alt. a» z« de» hjlligsten Preise» »

Qualitat«) 3R« 60 Kop ,25 sorten nach meiner El« Junge«

·

pro 100 Stück s warmstens empfohlen. Preis pro Stück W. 77 R. 100 s h,
·

,w» Zog»

SWSSEZ Etkslkttdk Eis-Ov- Tä RU- M. a 4—-6 Portionen nur 20 Cop. Verkauf Dieselben liegen is: ilililniulillii ebne sie—-
ääenk'ognnovsk«.fs.losssl· J— - Posamentenr be« Ins« T! 30 KOIDsp 12 St. 3 Abt» 100

s! r« rast: W. tat-W- - Jpheeuiaskmszk Nr. z, Carl Frederking steck 25 mit. Itashstäsnsae m. Kike- . -

Darmstaedter rossek 2 ——-————-.- —

- WOICILSS du) Wtrthschaft erlernt hat;
S s Alexanderstr 2 nen d. 75 K. IR. llocllitatnllie m - ·

lltipietygroser baiekischei-,100 st.5R,. Einem hochgeehxsten Publicum Dok- ———————-————————————«——«——- Fromm z· zxspdxx » ssz 15 R
· Um! ckls Hukslcht dei- Kinder bei-den

cstlksgtln d. 20 Ko .r. Dis. 2R» pats und dei- Um e end zei e ich Da ich in diesem Jahre alle Bäume r« «·’ · " SCUUISTVSUICU Übskllshmev kann
I) sl)

· · ·S S 8 , , »

Ferner ein Prscliisstiklltiielil von s

stunden« hxskmxt zu» dass xgh d» m memekp Gqktejnapschgvkffen mochte» sp omngszksp · aus«, namentlich but, wünscht CIUS stellt! als stütze der
. Pilz» Tut-n- uiiil Kinder— verkauft: ich sehr btllig eine Baumsclinly fkgzfpskpzw zmpkjzhlz aUVkksus ÄCVCSSST ė Hkksfsklkls El«

J o Skhgjksgschiikk Te ungefähr 1000 «L, h D
litt, Mühlenstrasse Nr. 16.

« · s« « von c. G. Müller käuflich erworben 3« " UI" 0 « UUYU Ein Gymnalllfttslj

-hebe Da ich genannte Arbeiten nicht
—·

« « «« ". « « - mehr für Herrn Müller liefere, so enthält. Dem Abnehmer der ganzen DllsTlschlclk U. Vlllllltlllckgcschåft der Sommerferien hier oder auf dem
« I sind die Arbeiten nur allein bei mir Baumschule gewählte ich einen großen Quappenstxsz B, von Lande Stunden zu ertheilem Zu spre-

clllcs llUs ei n gegen un gar-an ire . . .a e e on- Ih N ra er. . ,« für die Güte der Arbeit. ders die Herren Gärtner aufmerksam auf I. l, «
Vl «« «

von, Zimmer« m« Koth-wr- Hochachtungsvoll d gemgn vers. .« , « » pzkkmzst Ums» m« z» räumen;

» richtung · J· ÄITJEIZUJHZVJCV- I Klavier, 1 gr.·Bücherschrank, Eschenlk DOBOPIIULII tIo pycciin - Mapienisosp

inrGarten gelegen, ist für die Sommer- ermlethet mekmojkake ei» Mk· sSVVtBEUt Lektltlcklf 1 »SchTUkBlftUbl- 1 EIN! 111-Us- M 18-

fetten an siille Miether zu vergeben -
-

.
El« .o mmg nernes Haus, bestehend aus sut mö- a« gles opf e« «e« Fpf f« 5R»50 CI 1m unterzeiclineten Verla e ist

PastorakStr N, 4v» zsps N« von 2 3 moblirten Zimmern nebst b; - g 1 Eenkopf, gefchmtztem 2 Lowen, ge— .

S

.- ,

«

«« ·

« . . , chmi Triebe. okkekcee seh-i pkeiseegehe BJZIIHHFDZIUMY «JJIFUUTZTZTHJHFTZHVE- schuitzte 2 Schkeibtischstühle, 1 Camiik FIIOIIIOUOU III! I» Ell«- Buddha-»I-
-in der Expedition dieses Blattes sub e en! er a n o · n tgkr lchikU 4 Staffeleieni 8 HaUVtUchhTlkSV- ungeu z« a on:v i .

—"«’«·····"··—" Litt. J. 0. niederzulegen. enutzung eines Qspßen GartenT N« I TkUhT gelchUitzte Käftchen Gegen- I
«·

Ihn bssss I» d» Expsdstsssss dieses Blcittss ·-

« c! I! Mks attilljenvvolitiutig v. 4 Zim. stcknde Zum Vem«lCU- 2 Wandregalg

sz « . Ykstäliijbgq lgüchthwasserleih u. allen n LSUUV·
,

. « - »

—"—"—«·

«·« - Blumenstr. S.
, - ». » .j-sz sz

-

· d» d» m· b He» U»K» . · n- nze ne s en omman es u
-

»«. H « .« « 2 mömræ Wohnung» zu je wei
mle re!

Tepu B· B« B«
- dei- susilkille il la com· (tes hauste-V,

.
Ia vekkn -V·?··-4 Nachnk Ente kussischc Lehrerin Fshssszærmnglkon W« «« Any-Am·

- pen. Dafelbt zu ve it V J « ««
· · sucht ein En aee t fü d s -

.. - . . .

circa 40 Weisst von Pleskau entfernt. ab Stallraunst und Lråljaäkitexemlät um MqfzirzeZimmer m« ÄCIVVSSEUS sllllbnpßsrßs J« T:- Fur das tanzhekbende publmuni

Areal 525 Desjatinem Reiher Ertrag —·—-—»L—··———T—«——— fürs nächste Semester zu vekmietheh pfangt die 111-p- dsk »N· D» z« VSSVVSIM W«

gIJAk -Auskåinft»ertheilätc. stcgmåsom Eule Etäläåzbåiädeellllxdxåtx osllgtsllltksszlsl its; der Näh; detrtllnigxsersztät und des L H,———«—··— Ellckllitktllj
es au ergizew - rasse aus · - omes - rei sr. r. .

- - I« h d T k z d
spinlcsz «I·)aselbst liegen die« Plane DIE; klslkls kwulldls ZIIFUIIVI U«

e Illhivxik«sitä9in:uull;f)rp:ill. or

zur Einsichtnahme und wird ferner .
C« U« SCPSVUSD Emgslslg UMI kfllellllksl suk dem sucht; Stellung Botanische str. 13. .

v·

Auskunft ge eben über« ein zweites Um« Pakhekkiks OEOVCOU VIUCV IRS-U Tcchszskckscsk Des· C Zwei« VUVTPSCIEVEUE AUflTgss

h«
g

G Mk) -F-« in dei- Expd niederzulegen - -
-

g
« · Zwei lUUSE eleilaUte H:-

vek sittliches at, 7 weist· von Tkjspm eine moblirte Wohnung von 2 Ziui- Preis broch. ZU link.
Pleskan entfernt, 205 Desjatineitz vektiiretlieti mer-n. Zu erfragen daselbst. a ut- e CVI tts - -

siehst; viel: ued semmdieheu wich— I Famjljenwohnung
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Es hat den) HErkn gefallen meinen inniggeliebten Mann, unseren unvergesslichen

Vater und Schwiegervater

am 3. Mai, 8 Uhr Abends, durch einen sanften Tod zu sich zu rufen. s
. READ-« JLHH S- l

e . e Die trauernden Hinterbliebenen.
Orts-l, den 4. Mai 1893.
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Island
Revision der solidariscizen hast.
Unter den die biiuerlichen Verhältnisse betreffen-

den Entwiirfem die gegenwärtig die Regierung be-
lchälkkgety befindet sieh bekanntlich auch ein Project
zur Abänderung Ider geltenden Bestimmungen über
diesolidarischehaft der bäuerlichenGes
meindem Es ist diese Frage so« viel erörtert
worden, daß man wohl entnehmen sollte, Tiber die
Reform-Bedi"rrfttg«keit des Instituts der solidarischen
Haft könne kein Zweifel mehr bestehen. Es ist der
Vorwurf erhoben worden, daß die Haft für das flei-
ßige und tüchtige Gemeindeglied gleichsam einen
Hemmschuh, für den Fanlen aber eine Prämie bildez
es ist ferner betont worden, daß die Haft im besten
Falle in der Praxis keine. Anwendung finde, da
die brgüterten Gemeindeglieder für ihre Jnanfpruchi
nahme sich in anderer Weise schadlos halten, indem
sie den Nachliissigen oder Armen bei den Landums
theiinngen benachtheiligen oder .in materielle Abhän-
gigkeit bringen; es ist sodann immer wieder darauf
hingewiesen worden, daß die solidarische Haft im
Verein mit dem geltenden PaßsSystenrdas einzelne
Gerneindeglied an die Gemeinde und Tdas Land fes-
jeie, so daß es sich nicht anderen Berufsartem na-
mentlich in den Stadien, dauernd zuwenden Tonne
und fso dem Entstehen einer eolossalen Iuctnirenden
Bevölkerung Votschub geliefert wird. Schließitch ist
auch anerkannt worden, daß der Bauer selbst dem
Institut wenig Spmpathien enigegenbringez so er-
gab sich noch im versoffen-en Jahre die iiberraschende
Thatsachy daß die Summe der Losikaussziiljlungeti
trosi »der schweren Verhältnisse gestiegen war, well
die Begüterten alle Kräfte zusammengenommen nnd
die Abzahlungen besehieunigt hatten, nm ihr Land so
schnell wie miglsich von der Qastnngspslilhi stir die
sbgaben zu befreien.

Obgleich alle diese Momente nach in der raffi-
schen Presse mehrfach zur Spraihe gebracht worden
sind, erheben Ich gegenwärtig both Stimmen, die
gleiihsam in der Frage des Oemeindrdeflkek vor se·
der Reform aufs dringeridste warmen. MS ist aber-
mals die »Nein Zeith welche sich gar Beriheidis
gertn jenes isnstituts saufrvirft nnd wieder einmal die
Grundlagen der ganzen Staats« und Volkswirthi
schaft sowie des ganzen nationalen Lebens gefährdet
steht. Die Beweisgründy die das Blatt ins Feld
führt, find durthaus theoretischer nnd abstraeter Na-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
tut, in welchen die realen bäuerlichen Verhältnisse
kaum berührt werden.

Die »Neue Zeit« mahnt zunäxtksi zur äußersten
Vorsicht gegenüber einem Produet des Volkslebens-
das eine so lange Gesihichte habe und so eng mit
dem ganzen nationalen Sein verwachsen sei. Man
müsse nicht nur die. Gegenwart, sondern auch die
Zukunft im Auge haben, denn so leicht es anch sei,
das Institut dersolldarischen Hast, welches in Fleisch
und Blut des Volksbewußtseins eingedrungen sei, mit
einem Federstrieh abzuschafsen, so schwer werde es
sein, es wieder einzuführen.

Das Blatt versucht sodann die solidarische Haft
von finanziellen Gesichtspuncten aus zu ver-
kheidigenx die rusfische Staatsrvtrthschast sei eine
durthaus eigenartige und das russische Budget lasse
sich mit den Budgets des Westens nicht vergleichen xRußs
land isei stark durch die Quantität, nicht durch
die Q ualitlit seiner Steuerzahler. Der Modus
der Steuererhebung müsse daher auch« ein anderer
sein als anderswo; der Beamte, der Steuern in ho-
hen Beträgen einsammeln mache sich bezahlt, mit
einem Beamten aber, der nur Groschen zu erheben
habe, komme der Staat nicht aus seine Kosten. Die
Beträge des einzelnen Steuerzahler-s seien so minimq
daß der Staat es in iitußland nicht anders als mit
einem EolleetitnSspteuerzahier zu thun ha-
ben dürfe und einen solchen schaffe die solidarische
Haft. " ·

Nachdem die »New Zeit« so den wunden Punkt
der Erhebung der staatlichen Steuern durch die Ge-
meindeiiltesten umgangen hat, stellt sie noch einen
weiteren theoretischen Gesichtspunct aus: die Staats«
wirthschast trage einen ewigen Charakter und daher
müsse auch die Steuerquelle eine unversiegbare sein.
Daß die biiuerliihe Bebt-zwang, die Hauptsteuers
quelle, als solche unversiegbar bleibe, dafür könne
nur die solidsarische Hast Gewähr leisten, denn nur
sie verbürge eine reguliire Repartitionz die dauer-
liehe Gemeinde sei durchdrungen von dem Gedan-
ken, daß sie heute und morgen und alle Tage für
die ganze Summe der Zahlungen haften müsse, und
dieser Gedanke zwinge sie, jedes einzelne Glied zir
srhiitzen und zu schonen, da es ihr sür unbegrenzte
Zeiten nothwendig set. Ein Beamter kdnne außer-
dem garnicht alle die mannigfachen Momenteübers
sehen, welche die Gemeinde bei der Repartition be-
rücksiehtigr. Dieser Gesichtspunkt der richtigen «"Re-
partitlon auf Grund der folidarifchen haft komme
gerade auch für die Zukunft in Betracht; denn «—-

meint die »Na-ne Zeus, der es ausgeschlossen zu sein
Weint, daß auch Rnßinnd einmal durch die Quali-
tiit der Steuerzahler starkwerden kbnne «— die Aus«
gaben des Staates wachsen immer mehr und da-
mit auch die Srhwere der Steuern, die ohne die
zweckenispreiheude Ripartition unerträglich werden
müsse.

Srhließlich wendet sich die» »Ohne Zeit« der
volsswiktldschastlichen Seite der Frage szn
und betont die sociaie Bedeutung der solidarisehen
Haft. Es wird aus die sociaie Frage tm Wesen
als abschreckendes Beispiel hingewiesen —- allerdings
ohne daß erwdhnt"wird, daß bei dieser weniger die
bitueriiihe Bevölkerung als die Industrie-Arbeiter
tu Betracht kommen — und der Gegensah der Jn-
teressen aller Einzelnen betont. Warum solle man die
tussische naiianale Zier zerstören und jenen istist der
Solidarität und des Zusammeuhaltens untergraben,

: der im Volk erstanden und gesestigt sei? Die durch
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70 war die Veranlassung zur Zeit nicht zu ermitteln, ·
bei 11 ist als Ursache Blitzschlazk bei 8 die schlechte
Beschaffenheit der Schornstein-g, bei 31 Unvoifichs
tigkeit, bei«4l wahrscheinltch Bransdstijtuiisz und it!
einem Falle das Herüberwehen von Funken aus
dem Schornsteine einer benaihbarten Brenneiei an-
gegeben. Ob in der That 41 Brandftistungen
stattgefunden haben, möchte wohl einig-ein Zweifeln
unterliegen, da in einigen Fallen die axn Verlust
Betheiligten durch ein solches Vorgehen nur die
Schuld eigener Unvorsichtigkeit von sich ablenken
mochten; doch scheint im letzten Jahre jedenfalls
die Brandsiiftung besonders häufig gewesen zu sein.
Ju dem Jahrsünft vorher wird durchschnittlich dieses
Verbrechen nur in 26 Fällen angenommen, was
auch schon eine geivaltige Zahl iß.

Aus Reval wird dem »Rig, Tgbl.« geschrie-
ben: ,,Jm Hafen und anf den zu ihm führeneen
Wegen herrscht seit acht Tagen wieder emsigste Thä-
tigkeit, die sich selbst am Sonntage keine Ruhe gönnt.
Der alte Hafen ist augenblickiich von gegen 20 gro-
ßen Sei-dumpfem, die alle zu gleicher Zeit löschen,
refp. laden, besetztz so daß einige Kohleneampfer das
neue Hafenbassin haben aufsuchen müssem wo sie ihre
für die Balitsche Bahn bestimmte Ladung direct in
Waggond löschen können. Leider wird die· Thäiigs
keit unserer Handlnngshiiuser im Hafen nicht immer
genügend von der Baltischen Bahn unterstund·
Mehrere der höheren Beamten auf der hiesigen Sta-
tion sind erst noch ganz neu in ihren Stcllungen
oder auch nur zeitweilig hierher geschickt, und daher
wenig vertraut mit den localen Verhältnisseiy und
namentlich fehlt bis jetzt hier am Plahe eine mit
weitgehender; Vollmachten versehene Periönlichkeitsso
daß fast bei jeder, oft recht geringfügigen Sache die
Entscheidung von der Verwaltung in St. Petersburg
brieflich oder ielegraphisch eingeholt werden muß.
Wie das das Verladen nnd Abfertigeii der zur Zeit in
großen Quantitäten anlangenden Waarenverzögern
muß, kann man sieh —vorstellen. Ueberhaupt wird un-
fer Publikum sich erst noch recht sehr in die neue
Verwaltung-Bart«einzuleben haben. . .« « ·

Aus Lib an reisten, wie« die« ,,Li·b. Z.« berichtet,
am Mittwoch gegen fünfzig jüdifehe Ans-
wanderey Männer, Frauen nnd Kinder, auf dem
Dampfer ,,Jaroba« nach Rotterdam ab, um von
dort weiter snach Amerika und auch theilweise nach
SüdsAfrtka zu gehen. . ·

St. Pet·ersbnrg, s. Mai. Die Eröff-
nung der großen SsobranjeinTirnowo
wird von den «St. Pet Wein« mit einigen Bemer-
kungen begleitet. »Die Erbffnung« , schreibt das
Blatt, Jst in Rußland mit verächtliche: Gleichgiltigd
keit aufgenommen worden. Die Komödie spielt sich
glatt ab nach den Anweisungen des Diciatoro von
Sofia und die WelUann sieh abermiilsdavon über-
zeugen, wie fest das Jahrhunderte lange türkische
Joch im bulgarischen Volk die sfklavische Unterwür-
ßgkeit gegen Jeden, der den Stock in die Hand
nimmt, eingewurzelt hat. Nur in« e i n e m Punct
hat Stambulow bei den letzten Wahlen einen Miß-
erfolg gehabt: in seinem Wunsch, in der Tirnowaer
Versammlung von Kueehien einen Schatten von Op-
position zu haben. Vergebens hatte er einigen Zäns
kowistrn vorgeschlagem er werde sie. wählen lassen
und ihnen die Möglichkeit gelben, in der Versamm-
lung frei in oppositionellem Geist zu reden: de«
Dictator ist zu seinem eigenen gsoßen Airger ohne
Oppositiorr geblieben. Die Tirnowaer Psendodxiolkess

die Jahrhunderte geweihte soiidarischezdast könne
nach dieser Richtung gerade noch große DkEUstE
leisten; man brauche nicht, wie im Westem erst
mühsam nach neuen Formen für eine Solidarität
zu suchen, sondern nur das Vorhandene direct zu
höheren Formen zu entwickeln. Alle staatlichen Un-
ternehmungen smüßten darauf gerichtet sein, uicht
die Einzelnen, die Stärke-sen und Wohihabenderem
sondern ·die Gemeinde, die durch die solidarische
haft Vereintein zu fördern. Die folidarische Haft
verknüpfe eben die Jnteressen der Gemeindeglieder
und sei die Grundlage für die weitere Entwickelung
der Solidarität.

Jm kommenden Sommer wird, wie der
»Rishk. Wcstn.« berichtet, ein Congreih der
orthodoxeu Geistlichkeit der« Rigaer
Eparchie stattstnden Zur Theilnahme werdendlle
Vorstände der orthodoxen Sprengel und andere
Geistlichen nach der Bestimmung des Bischofs von
Riga und Mitau berufen.

— Verschiedene Blätter melden, die bekannte
Commission zur Reorgauisation d es«Ver«
iicherungswesens sei zur Ansicht gelangt-
daß die Absrhließrrrig von Versicherungdverträgen nach
dem System der Gewinnansammlung
unzulässig sei und daß ein derartiger Versicherungs-
modus in Zukunft nicht mehr gestattet werden sollte.

A u s Fell in ist dieser Tage der ehemalige Land«
richtet: Peter v. Colongne auf sein erweitertes
Wirknngsgebiet nach Riga übergesredeit Der ,,Fell.
sum· widmet ihm warme Abschied-Worte, in denen
der hohen Anerkennung Ausdruck gegeben wird,
welche sich der Scheidende während seiner 25jähri-
gen Thätigkeit in Fellin ·in den verschiedensten com·
munalen Berussstellungen erworben hat. »

—- Die Feier des Zsjährigen Jubiiäums der
Felliner Zur. F e u e r w e h r ist, wie wir dem
»Seit. Aug« entnehmen, auf den II. und II. Juni
anberaumt worden. Zur Feier sollen die Brudervers
eine des baltischen FeuerwehrsVerbandes Einladun-
gen erhalten. .

Für Est l and bringen die Revaler Blätter
eine Statistik der Brandschäden im Jahre
1892 Dieselbe ist vom estländischen statistischen
Comiis auf Grundlage von Polizeiberichten und den
Daten des estländisrhen Vereins zur gegenseitigen
Feuer-Versicherung aus dem flachen Lande aufgenom-
men, wobei die kleineren, einenVerlust von weniger
als 25 Abt. veranlassenden Brände nicht in Rech-
nung kamen. Das Ergebnis war, daß im ganzen
Gouvernement 162 Brandschäden an Gebäuden stati-
gefunden hatten, wobei auf 172 Grundstiicken 283
Gebäude mit Tinfchluß der beweglichen Güter einen
Verlust von annähernd NO, 710 Rbl. herbeiführten.
Im Durchschnitt der fünf vorhergehenden Jahre
·(188I—1891) hatten 184 Brandschäden auf 149
Orundstücken mit einem Verlust von etwa 269422
Abt. stattgefunden. Der ausgezeichneten Thätigkeit
der sreiwtlligen Feuerwehren in den Städte-r und
der vereinzelten Lage der Bauergesinde auf dem Lande
hat man es zu verdanken, daß nur in sehr wenigen
Fällen außer der Ausbruchstelle das Feuer aus an-
dere benachbarte Grundstücke und Gehöstq abgesehen
von den zu demselben Gxundstücken gehörigen Ne-
bengebäudem weitetgetragen wurde. Von den 233
durch Brand beschädigten Häusern waren 44 pCr

"versichert. Ueber die Ursachen der 162 Brand-
srhäden sind die Nachrichten sehr unvollständig, von

I e ei i i ei e e.
Die guten sMauieren und das Theater.

Von M. KHrosOelNII
Vom Theater als einer moralischen Anstalt und

von deren unmvralischen Abarien ist von berufenen
Leuten viel geredet und geschrieben worden. Mit
Recht und Berechtigung. Wie groß der ciustuß ist,
den die Bühne auf Zuhdrer und Zuschauer ausübt,
kst Mcht zu wägen oder zu iierechnenz daß dieser
EWTUH gsvß ist, wird Niemand bestreiten.

Die Wirkung, die erzielt werden, der Einfluß,
V« gewonnen werden soll, läßt sich iin Voraus nttht
sestimmenz ich: oft entspricht beide« se: uhstcht ve-
Tiutors keineswegs und der Ansicht des Krititers
mich nicht. Wer als harmloser Mensch, dem man
keine kritischen Tücken zutraut, mit anderen harmlosen
Menschen über theatralische und überhaupt literarische
Eindrücke zu reden Gelegenheit hat, der bekommt-oft
Ansicht« ZU HVMV von denen »die imn Fisch«
Ukcht vermuthen würden, daß sie mbgiieh seien; denn
Um« Ssgstiüder geben sich die hat-niesen Leute eben
Uugen und. spielen —- suuieiit unbewust

«) Iwdtisceseutvarif »

—- mit ihnen und mit sich selbst ein wenig Ko«
«m"bdie.

Der großen Menge ist und bleibt die Scene
eben die Schaubühntz die Forisiiung des Bilderbuches,
das einst die Kinder unterhielt. Die Gestalten sind
beweglieh geworden und sie sprechen den erläuiernden
Text selbst; im Allgemeinen aber verhalten sich die
Znschauer ihnen gegenüber nicht so sehr viel anders,
als eins! den Typen der kindlichen Fehler und
wünschenswerthen Tugenden gegenüber. Was Tiber
die Unterhaltung hinausgeht, was so absichtlich
lehthasi wirkt, daß eine blinde Frau es mit dem
Stocke fühlen könnte, das s— zielt eben aus den
lieben Nächsien oder die liebe Nllchstez die mögen
släh ein Liehikhen ansstecken lassen oder ein warnendes

Beispiel nehmen.
« Ganz merkwürdig ist es auch, wie anders als sast

ideniistbe Vorkommnisse im Lebendie Vorgänge der
Bühne überhaupt ihrem sittlichen Werthe nach ge-
schäji werden. Un zweifelhaften That-atmen, an di«
mt sttnfbckren Handlungen nehmen Leute von pein-
tichjter Ghrenhastigkeit durchaus nicht den Anstoß,
den sie tfehnten"toürden, wenn dergleichen imLeben
ihnen nahe« träte. Das liegt nicht allein daran, daß
die fortschreitende Wandlung« ..’.l.»"die manehe Mo«

dernste allerdings mehr und mehr abgewöhnen -—

daß ··die Vielheit der Eindrücke den naiv Genießenden
befangen macht und die Schnelligkeit und Schärfe
seines Urtheils hemmt; es liegt der Grund für diese
mehr lässige Auffassung darin, daß die Geschehnisse
und Charaliere auf der Bühne nicht ganz ernst ge«
nommen und für voll angesehen werden.

Diese eigenthümliche Anfpruchlpsigkeit zeigt das
verehrliche Publikum auch in anderer Weise: nichi
nur gegen Verstöße, die seine moralischen Cmpßns
dungen im Leben arg kränken würden, ist es so nach-
sichtig — es übt diese Nachsicht auch gegen Aeußers
lichleiien, die eben, weil sie Aeußerlichkeiien sind,
recht in die Augen fallen müßten. Verstöße gegen die
guten Manierery oft gegen die einfachsten Gebote,
gegen die Grundregeln des guten Tons passtren
manchmal auf der Bühne, und die im Leben sehr
empfindlichen Damen und Herren der Gesellschaft im
Zuschauerraum lassen sie lächelnd passtrem

Dabei denke ich hier gar nicht an Stücke mit
,heitlen Situaiionenc auch nicht an diejenigen Büh-
nen, die geradezu aufdie Verrohung des Gefchmacks
hinarbeitem an Darstellungem die das moralische
und dar aßhptiiche Feiugkkehi aozueumpfeu geeignet
sind. Eine ungewöhnliche, befremdende., in ihrer Oe-

wagtheii abstoßende Situation ist weder· für den
moralischen Univerth eines Bühnenstückes ein Beweis,
noch für die gesellschaftiiche Unerzogenheit des betreffen·-
deu Vaters; die kü nstlerisch e Nothwendigkett und
Berechtigung hat in solchen Ausnahmefälien allein die
Entscheidung zu treffen. Die Darstellungen aber,
bei denen die absolute Umnanier die Sold-Stimme
hat, gehören wiederum vor den Richterstuhl der
Moral. ·

Die »guten Manierentt sind durchaus keine abso-
lute Gewähr für die siitlickpe Qualität d-ssgn, der
sie ausübt; und doch ist der Zusammenhang zwischen
Sittiichkeit und guter Sitte unleugbar und beruht
nicht— nur auf einer Lautverwaudtschaft der Worte.
Die guten Markieren sind der offenkundige Ausdruck
der guten Sitte; wie angenehm sie im Verkehr
find, dessen wird man meist eist gewahr, wenn
man mit Leuten, die solcher Vorzüge utcht theilhaftig
sind, in unetwünschte Berührung kam. Wer, sich
guter Planteren·besieißigt, muß eigentlich soitwährend
ZU Gtmsten Anderer sieh kleine Beschränkungen auf-
erlegen, Opfer und Opfcrchen bringen«, sich selbst in
Zucht nehmen, Rücksichten üben und das Alles mit
Freundlichkeit und Gaste; denn »sich was merken
zu lassen«, wäre schon nicht mehr gute»·slianier.

M 104. Sdnnabenky den 8. (20.) Mai 1893



Versammlung ist im Voraus mit Allem einverstan-
den, was Stambulow befehlen wird, und wird ihre
Stimmen für den Verrath der nationalen Religion
abgeben. . . Anläßlich einer folchen kindischen Komö-
die Unwillen Raum zu geben, wäre eine fruchllose
und unnütze Sache. Stslle Verachtung gegenüber

»dem neuen Anschlage der Sofiaer Usurpaioreti und
Rengaten ist mehr am Platz und gerade diesen
Ton« schlägt auch die russische Presse an, indem sie
anerkennt, daß die Ttrnorvoichen ,,constitutionellen«
Arbeiten sehr geringe und schwache Beachtung ihrer-
seits derdteuen.«

—- Wie die Refidenzblätter meiden, ist der Ab«
fchluß einer literarischen Conveu tion, der
von der englischen und französischen Regierung an-
geregt trat, von dem Ministerium des Aeußeren de-
finitiv abgelehnt worden.

— Wie der ,,Russ. Jnwalck mitiheilt, rückt der
Stab des 18. Armee-Gottes am so· Juni
zu den Lagewllebungen in Krassnoje
S selo aus. Die Regimenter der As. und U.
Jnianierie-Division, zu welch letzterer das Krassnos
jacskische Regiment gehört, treffen zwischen dem As.
Mai und dein W. Juni in Krasfnoje Sselo ein.
Die ersten Tropf-en, die ins Lager ausrüxlem find
die Garde-Regimenter.

— Am 4. d. Mts. lief der Termin zur Bean-
standung der vollzogenen Stadtverordnetew
Wahlen ab. Es liefen keine. Pkoteste ein und
das Stadtamt sandte in Folge dessen am selben
Tage dem Stadthaupimann die L ste der früheren
Stadtverordneten in, der Reihenfolge ihrer Stimmen
Cvon der Wahl im Jahre 1889). Aus dieser Liste
soll die. fehlende Anzahl Stadiverokdneter für die
neue Duma ergänzt werden, da das Stadtamt wie
die »New Zeit« schreibt, den Artikel 54 in diesem
Sinne auffaßt und die Ernennung von 105 Stadt-
verordneten für nöthig hält. Zum Schlusz führt die
,,N-:ue Zeit« die Herrendes früheren Bestandes an,
die« bei der lctzien Wahl wiedergewählt wurden; es
sind bekanntlich nicht Viele: das stellv. Siadihaupt

Meere-»diese, ei» einziges Mitglied dkg Stadt«
amts und vier Präsidenten von ftädtischen Ex ratio-
Commissionem Die Präsidenten der vier anderen
Commissionen find nicht wiedergewählt

—DieunvertauftenHohenlohe’schenGü-
ter, von rvelchen in der legten Zeit häufig die Rede
war, werden nicht in den Besitz der Krone überge-
hen. Die ,,Notvosit« melden aus sicherster Ouelle,
daß die Unterhandlungen zwischen dem Finanzminis
sterium und sdem Bevollmächtigten der Güter zu
einem negativen Resultat geführt haben und die
Krone den geplanten Anlauf vollständig aufgab.

Von den im Ural verborgenen Reichthü-
mern redend, berichtet der ,,Kasan.Telegraph« u. A.
über einen Goldsund, der am U. März in den
Goldbetrieben der Herren Kraschennikow und Muste-
ivenko im Tscheljabinster Kreise gemacht worden ist.
Dort stieß man unertvartet im« Schacht aus eine
Ader, in welcher ganze »Nester« reinen Geldes
lagerten. Man habe bis sent 4 Pud 30 Pfund
davon gehoben, beziffert das Ganze aber auf 20 Bad.

Jstitifcher Tage-derw-
Den s. (20.) Mai rege.

J« der Hexenküche des oesterreichischen Nationa-
litäteuhuders ist der Kessel wieder einmal übergebtos
deltx der böhmische Landtag ist der Schau·
platz einer Lärms und SkandabScene allererster
Classe gewesen und hat dann aus den Machtspruch
der Wiener Weisen hin die Strafe der Schtießung
über sich ergehen lassen müssen. So siükmisch, wie
am vorigen Mittwoch in Prag, ist es nicht est in
einer parlamentarischeu Versammlung hergegangen
und es fehlte nur noch, daß, nach historischen Mu-
stern, einige Abgeordnete durch das Fenster: gestürzt
wurden. Das in unserer gesirigen Depesche darge-
legte Vorgehen der Jungtschechen ist so dramatisch
nnd lebensvoll geschildert, daß es weiterer· Ausfüh-
rungen kaum noch bedarf: wüthendes Klopfen mit

Holzstüeken auf die Pulte, Zerfeßen der Stenogramms,
deren Reste dem Oberstssandmarschall zngeichleudert
werden, Zcrtrümmern der Tintenfässer und Wahlrec-
nen -- das muß in der That eine . ,,colossale Lärm-
seene« abgegeben haben. -Im Uebrigen repräsentirt
dieser Vorgang nur eine keineswegs über Nacht ge-
reiste Frucht der Taasfkschen ,,Foriwurstelei.« Nur
wer es wie der Vogel Strauß macht, kann verkennen,
daß es sich in Böhmen um einen großen, ernsten
Kampf handelt, über den sich mit keinerlei halben
Maßregeln, mit heute Ja und morgen Nein, mit
Laviren hierher und dahin, mitZuckerbrod und Drohen
hinwegtäuschen läßt. —- Die klasfrnden Gegensäße
waren in den letzten Tagen wiederum in alter
Schärfe hervorgeiretem Gegenüber einem Gregrschen
Neues-Antrag, der Böhmen für die Tschechen verlangt,
gab in der AdreßsCommission des Landtages am
Freitag voriger Woche Schmeykal im Namen sei«
ner Parteigenossen die Erklärung ab, daß die Ver«
treter der Deutschen unwandelbar an der in dem
Staatsgrundgesktze verbrieften Einheit des Rei-
ches festhielten, daß sie den Eintritt in eine sachliche
Verhandlung des Gregrhchen Adreß-Antrages ab-
lehnten und im Namen der Deutschen Böhmens ent-
schiedene Verwahrung gegen den Antrag einlegien
Hierauf verließen die deutichen Landtags-Mitglieder
den Sstzung«ssaal. Am Montag zeigten sich dann die
ersten direkten Boten des am Mittwoch ausgebro-
chenen Sturmes. Aus der MoniapSitzung des Land-
tages erfolgte nämlich die Miltheilung des Oberst-
Landmarschalls Fürsten Lobkowisz daß mit Unterbre-
chung der BudgetsDebatte der CommissionssBericht
betreffs Errichtung eines Kreisgerichts in Trautenau
auf die Tagesordnung der Sitzung vom Mittwoch
werde gestellt werden. Die Iungtschechen geriethen
sofort in große Erregung und suchten den Oberst-
Landmarschall am Weitersprechen zu verhindern. Der-
selbe erklärte hierauf, eine Deputation der Jungtschechen
habe« bei ihm den Wunsch nach Vertagung der Ange-
legenheit vorgebracht, alle anderen Parteien des Hau-ses hätten aber erklärt, daß sie aus eine baldige Ver«
handlung Werth legten; dieser unsch der Mehrheit
müsse respertirt werden und daher gelange die Ange-
legenheit auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
Als diese Erklärung aufs neue einen Tumult hervor-
rief, schloß der OberstsLandmarschall die Sitzung.
--Das war das Pcäludium zur ,,colossalen Stan-
dalscene·« s

Der in Deutschland von dem socialdemotcaiischen
Blatte »Vorwärts« publieirte Brief« des Prinz-
Regenten Albrecht von Braunschweig in
Sachen einer Versöhnung zwischen Kaiser
und Alt-Reichskanzlerscheintkeinerlei Folgen
nach sich zu ziehen: die Ecössnung des Kaiser Wil-
helm-Denkmals in Görliß ist gestern erfolgt, ohne
daß Fürst Bismarck zur Feier eingeladen wäre, und
ebenso wenig ist das mit der Publiration beabsichtigt
gewesene Wahlmanöver des Bangenrachens vor dem
kommenden Bismarck irgendwo von Eindruck gewesen.
Litzieres konnte um so weniger der Fall sein, als
Fürst Bismarck etliche Dußend mal erklärt hat, daß
ihnrnichis ferner liege, als der Wunsch nach Rück«
kehr in irgendwelche staatliche Aemten Die zu dem
Fürsten haltende »Berl. Börs.-Z.« erklärt denn auch
kategorisch: »Daß der »Vorwärts« völlig irrt, wenn
er die ersten leisen Linien zur Anbahnung der Rück·
kehr des Fürsten Bismarck in seine Aemter gezogen
glaubt, braucht man keinem Verständigen erst zu sa-
gen. Zu einer solchen Rückkehr müßtevorAllem der
Wille des Fürsten Bismarck selber gehören, und der
fehlt ganz bestimmt. Wir haben erst in diesen Ta-
gen eine Persönlichkeit gesprochen, die— vor drei
Wochen in Friedrichsruh einige Tage verweilt und
sehr iniime Gespräche mit dem Fürsten Bismarck ge-
führt hat. Der starke Eindruck, den unser Gewährss
mann hierbei empfangen hat, läßt sich in eine ein-
zige Formel fassen: der Fürst hat jeden Gedan-
ken an eine active staatsmännische
Rolle vollständig aufgegeben, undesist
kein Einfluß und keine Möglichkeit, keine Lage und
keine Wendung denkbar, die ihn von sei-

nein Bedürfniß nach Ruhe abbringen könnten«
— Der Bitef des PrinzsRegenten wird somit, da
er beim Kaiser tetn offne-s Ohr gefunden zu haben
scheint, als einzige Frucht bei vielen Deutschen nur
ein abermaiiges Bedauern über den Zwiespalt zwi-
schen dem Schöpfer des neuen Reiches und dessen
deszeitigem Beherischer zurücklassem Die dem Panz-
Regenten von Braunschweiz wohl nicht ganz fern-
stehende ,,Braunschw. Landes-IX« meint unter Be-
zugnahme auf den Brief: ,Das deutsche Volk wird
es dem Regenten hoch anrechnen, daß derselbe be·
müht gewesen ist, einen Wunsch in Erfüllung zu
bringen, den es selbst schon seit geraumer Zeit im
Herzen trägt. Freilich sind die Hoffnungen auf ei-
nen Ecsolg solcher Bemühungen allgemein so gering,
daß man kaum denselben lauten Ausdruck zu geben
wagt. Die Situation hat sich im Laufe des lehten
Jahres so gestaltet, daß man kaum mehr an die
Möglichkeit einer Versöhnung glauben mag. . . Der
Kaiser würde sich nicht nur nichts vergeben, sondern
seinem Volke einen mit Jubel begrüßten Beweis
von echt mejestiiiiichek Hoheit des Simses tiefem,
wenn er dem alten Diener die Hand htnstreckie und
ihm ver-gäbe, was er etwa an Groll gegen ihn im
Herzen zu tragen Ursache haben mag.«

Fürst B ismarck hat die Wiederannahme eines
ReichstagssMandats bestimmtabgelehntz
wie es anders kaum zu erwarten stand.

Die Liste der hervorragenden deutschen Parla-
mentarietz welche sich aus dem politischen Leben
zurückziehem schwillt von Tag zu Tage an. Von
den 12 Centrurns-slibgeordneten, die den Muth hat·
ten, für den Antrag Huene einzutreten, stnd nur
einzelne folgerichtig genug, um auch während der
Wahlbewegung öffentlich für ihre Ueberzeugung ein-
zutretem Die Schvrlemers Alst, v. Dame,
Ballestrem und Porsch werfen die Flinte ins
Korn und überlassen dem Dr. Lieber, dem »Muß-
preußenh das Feld, obschon die Btschbfq die höhere
Geistlichkeit und das bcssere Bürgerthum die fort-
schreitende Demokratisiriing des Centrums nicht bil-
ligen. Auchxin hochverdienter nationalliberaler Abge-
ordneten Dr. Buhl, lehnt eine Wiederwahl ab.
Ebenso kehrt ein hervorragender Secefsionistz Dr. L.
Bamberger, nicht mehr in den Reichstag zurück
und ebenfalls wird der ihm nahestehende Parteigenosse
Stauffenber ger dem kommenden Reichstage
ferubleibew

Nachdem das Abgevrdnetenhaus am so.
Mai zur Berathung von kleineren Vorlagen wieder
zusammengetreten sein wird, soll alsbald, wie die
»Nat.-Lib. Even« berichtet, am St. Mai die S eh tu ß -

berathung und eine namentliche Abstimmung
über das aus dem Herrenhause bis dahin zu er«
wartende Wa h l - G es etz stattfinden. Unmittelbar
darauf wird sich das Hans wieder vertagen.

Die AhlwardtsPofse in Friedebessrkg
von der wir unlltngst be:ichteten, hat sich denn. doch
nicht in so grotesken Zügen abgespieltz wie die
antisemitische «Staaisbürger-Z.« sie zuerst darstelltr.
Das genannte Blatt selbst wird veranlaßt, eine Ab-
schwächnng dieser ersten Darstellung zu liefern. Der
damals genannte onna, theoL Gä de cke richtet an
dasselbe eine Zuschrish welche es folgendermaßen
wiedergiebk »Auf Grund des sattsam bekannten
11 des Preßgesches werden wir zu folgender Be-
richtigung in Bezug auf unseren Bericht über
die VertrauensmännersVersammlung der deutsch-forta-
len Partei in Frtedeberg vom s. d. M. aufgefordert:
I) Es sind überhaupt keine Commissios
nen gebildet worden, sondern die Arten Ahl-
wakdi’s wurden von diesem jedem der auch» anderen
Parteien angehörigeii Anwesenden zugänglich gemacht.
I) Da ich in der Nähe des PorstandsiTisches einen
Sitz gefunden hatte, so forderte der mir äußerlich
bekannte Vorsitzende mich auf, gleichfalls in die Ac-
ten zu sehen, die Qihlwardt als die wichtigsten be·
zeichnete. Nachdem ich, während Ahlwardi weiter
sprach, höchstens 10 Minuten in dieselben
geblicki hatte, fragte mich der Voisitzende Kutzer um
meine Meinung. Jch mußte zugestehen, daß, soweit

sch tin Augenblick sehe, die Angaben Ahltvaedks über
Höhe des Zinsfußes und der Provifionen mit den
vorliegenden Belegen übereinsttmmtem Z) Als am
Schluß der Ahlwardkschen Ausführungen eine Reso-
lution eingebracht wurde mit dem Inhalt, daß nach
Püfung der Arten die Behauptungen Ahlwardks
völlig richtig befunden seien, erhob ich dagegen
Ein fp rurh , daß von einer Prüfung keine Rede
sein könne, höchstens von einer obersiächlichen Ein«
ficht. Darauf habe ich mich mit mehreren Anwesen-
den entfernt, bevor die Resolution zur Abstimmung
gelangte. Eingehende Diskussion war von vHns
herein ausgeschlossen. Jch have auch kein Hehl dar·
aus gemacht, daß ich mich nicht zur deutsch-formten
Partei rechne, bin auch nicht dafür angesehen worden.
Dies der richtige Hergangf

Sensation erregt in Ungarn ein Brief Kos -

suth’s. Von der Unabhängrgtetts - Partei befragt,
welche Stellung zu dem. kirchenpolitifchen
Programm des Cabtnets einzunehmen sei, erwi-
derte Kossuthr Zwei Ziele müsse die Partei haben,
die Unabhängigkeit Ungarns und die bürgerliche
Demolratiq das Programm-des Cabtnets aber diene
der letzterem Die Bekämpfung desselben helfe nur
der bigotien Reaction zum Siege und es sei eine
Schmach und Schande, daß Ungarn erst heute Civilehe
und Civilmatrrkel einführr. Das Verhalten des
Episcoprts aber, der in einer inneren Landesanges
legenheit Rom befrage, sei Vaterlandsverrath Das
Cabinet dürfe um seines liberalen Programmes willen
nicht gestürzt werden.

Wie nunmehr von allen Ecken und Enden ver-
sichert wird, gilt in Frankreich der Plan der Kam·
mer-Auflösung für definitiv aufgege-
ben. Somit foll noch die gegenwärtige Kammer
vor Allem das B nd get p ro 1894 durcharbeiten.
Der BudgetiVoranschlag für das Jahr 1894, wel-
cher der französischen Kammer demnächst vorgelsgt wer-
den soll, belaust sich in Einnahmen wie Ausgaben
auf 3414 Mill- Francs. Vermehrt find gegen-
über 1893 das MarinesBudget um 12 Mil-
lionen sür Ausrüsiung und Neubauten, das Budget
des Kriegsministeriums aber nur« um 2
Millionen. , .-

Der vom Senegal heimgekehrte General D o d d s
erklärte in einem Jntervtew, alle Gen-ehre seien
in Dahomeh von deutschen Firmen einge-
führt worden. Es sei aber unwahr, daß unter
den Truppen des Königs Behanzin D e u t s ch e
oder Europäer überhaupt gewesen wären, und rzr
sei auch fest davon überzeugt, daß König Behanzin
von deutscher Seite und namentlich auch vom deut-
schen Hinterlande aus keinerlei Untersiühung erhal-
ten habe. .

Anläßlich eines in Paris im Saale Faviö abge-
haltenen großen Entrüstungs-Meetings, in
dem gegen die angeblichen Brutalitäten der
Polizei bei der Mah Feier protestirt wurde,
kam es nach einer Rede des Abgeordneten Dumay
zwischen Socialisten und Anarchisten zuerstzum· Streit und dann zu argen Thätlich -

leiten. Die Rauferei wurde bald eine allzemeinh
der Anarchist Georges zog schließlich einen Revolveiz
der ihm jedoch entrissen wurde, ehe er abdrücken
konnte, und es wäre ihm schlecht ergangen, wenn
er sich nicht blutbedeckt durch die Flucht gerettet
hätte. Die Versammlung löste sich schließlich in
größter Unordnung auf, und die Betheiligten trugen
an ihren zerrissenen Kleidern und ans ihren beuligen
Gesichtern die Spuren dieses »Entrüstungs-M·eetings
gegen die Bruialität der Polizei« zur Schau. Die
Polizei mischte sich in boshafter Weise gar nicht
ein s- die »Redefreiheit« blieb vollständig gewahrt.

Jm englischen Unterhanse tritt schon seht eine
Artdomeruleiålliüdigkeit hervor: wie gestern
der Telegraph berichten, is! vorgestern die weitere
Debatte bis zum Ende dieses Monats vertagt wor-
den und doch hat die Specialberathung erst zur An-
nahme von Paragraph! und 2 der Vorlage geführt.
Nun aber enthält die Vorlage 36 Paragraphen;
zum ersten waren is, zum neunten cirtsche Vertre-

Die rauhbeinigen Tugendboldy die sich ihrer gediege-
nen Geradheit und rücksichtslosen Offenheit so gern
rühmen, sind immer ein wenig »suspeet« und sie
müssen wirklich ein gut Theil Originalität aufweisen
können, um nicht als unausstehltch empfunden zu
werden.

Die guten Manieren soll man nicht gering
schätzem wie das gute Recht der Gerechtigkeit, will
auch die gute Sitte gepflegt und beobachtet
sein. Es ist leider richtig, daß sich sehr viel Un-
kraut unter den Weizen eingenistet hat, daß es mit
der »Sittensreundlichkei»t« im geselligen Leben nicht
sehr rühmlich bestcllt ist. Viele Factoren arbeiten
da einander in die Hände; aber ganz so unmanier-
lich, wie es uns oft die Bühne glauben machen
könnte, geht es im gesellschaftlichen und im geselligen Le-
ben doch nicht zu. An diesen Vesstdßkn gegen die durch
Uebereinkommen geheiligten, manchmal auch nur dem
Empfindiichen wahrnehmbaren Regeln des gesellschastlis
then Anstandes ist keineswegs allein den Darstellern
die Schuld beizumessen, und wenn es so ist, so sind
sie oft genug nur der ,,leidende Theil« ; viel mehr
sind die Antoren und die, welche ein Theaterstück
»eiuzurichten« haben, Direktoren und Regissenrg
der Schuld zu beziehtigem und das geschätzte Publi-

cum, dasJimeLeben fo empfindlich und vor der Rampe
fo überaus nachfichtig ift, trägt auch feinen Schuld·
antheil. -

Nun werden sicher: fogar einige der verehrliehen
Leser fragen: «Wozu der Lärm? auf unferen g u -

ten Bühnen kommen doch so auffällige Verstöße
gegen gefellfchaftlichen Anftand nicht von« — Wohl
ihnen, wenn sie in der That so gute Bühnen haben,
an denen so gute Siücke von so guten Directoren
eingerichtet und von so guten Darstellern gespielt
werden —- überall ist das nicht so gut bestem.

Es kommt vor, daß in einem Stücke, das so na-
turgetreu infcenirt ist, daß selbft echte Regentropfen
an richtige Fenfterfcheiben klopfen, in der Privat-
Wohnung irgend eines der »Gefellfchaft« zugehörens
den Mannes allerlei Leute erscheinen, unangemeldet
austreten, mit kaum begründeter Manier abgehen,
sich überhaupt mit einer Zwanglosigkeit Benehmen,
als befanden sie sich in einem Eisenbahn-Maximal
nnd nicht in einem ,,mit allem Comfokt der Zept-
zeit eingerichteteM Salon. Es ist auch schon vor·
gekommen, daß Herren mit dem Hut auf dem
Kopf in das Zimmer traten, fo ruhig wie in
der Scene vorher in den grasgtünen ald. Und
das war keine ,,Nüance«; nein, kein beredier Bitt,

kein ausdrucksvolles Achselzucken mitspielender Da-
men ließ wahrnehmen, daß die Unmanier bemerkt
worden sei.

Jn einem neuen Stück eines »vielgegebenen«
neuen Auioks kommt ein junger Mann vor, der sich
mit wunderbarer Geschwindigkeit in einen Backsisch
verliebt. Daß er- dies auf Geheiß des Autors
thut, ist sein Schicksal und gehe uns weiter nichts
an; aber daß er bei dem e r st e u Beisammensein
mit jenem Backsisch sich halb auf den Tisch
feste, sich am Ofen rätelie und beide Hände
in die Tasch en feiner Hosen versenkie, das war
entschieden unmanierlieh Uud es nahm weder der
holde Backfisclz noch irgend Jemand unter den Zu-
schauern Noiiz davon. Welche Thaten der Unma-
nier übrigens die typischen Bühnenbacksische volls
btkngen -— da möchte man auch sagen: heiŅ mich
nicht reden, heiė mich schweigen. Unter den Ty-
pen der Bühnensiguren ist diese Puppe eine der wi-
derwärtigstetn Die jungen Mädchen aus gute! Ge-
sellfchast sind, so lange sie im Uebergangsstadium
zwischen »jungem Mädchen« und »junger Dame« sieh
befinden, im Leben auch noch keine Meisterinnen des
guten Jenes; sie wissen osi genug nicht, wie sie es
anfangen sollen, um ihren Nishi-rinnen gerecht zu

werden, und stoßen bald hier, bald dort an. Di-
fogenannte Naive auf der Bühne aber ist zumeist
recht fertig — viel weniger unerzogen als direct un-
gezogen. Der Unterschied is! nun der, daß man
bei der schbn eostümirten Kleinen auf den Brettern
das »reizend« findet, was man bei seines Nächsten
Tdchterleiry und auch beim eigenen, im Leben un-
passend, albern, häßlich finden würde. Ein Back-
sischchem das sich verdrängt mit feinen unreifen Ur-
theilen, das nicht rückfichisvoll und aufmerksam ge-
gen ältere Herrfchssten fich erweist, das coquettirt,
wie es die Junge Wittwe« nichi besser machen
könnte — es kommt ja wohl im Leben auch vor;
aber sicher kommen dann auch so und so viele an-
dere Leute vor, die das bemerken und der Sünderin
oder ihrer lieben Mama einen mehr oder minder
ausführlichen Vortrag über gute Manteren halten;
wenn es gesellschaftlich sichere Leute find, in jener
harmlosen Weise, die am geeignetste« ift, recht un«
angenehme Dinge zu sagen.

Eine andere Person der Bühnenweltz die im
Nichtbeachten guter Manieren viel leistet, pflegt der
Jung; Nimm« zu fein, E: ist DIE männliche PMVCM

Worts-sung i« der Leitung)
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tung in Westminstey find nichi weniger als 88
Amendements angemeldet. Sämmtliche Busen-Anträge
dürften, nach einer Berechnung der Unionisten, etwa
40 Abstimmungcn erfordern. Da nun jede Abstim-
mung wenigstens eine Viertelstunde beansprucht und
de: parlamentarische Tag auf 8 Stunden angefssst
werden muß, so ergiebt sich, daß 13 Tage lang
die Abgeordneten allein damit beschäftigt sein wer-
den, einfach in die Abstimmungsgänge zu wandern.
— Was die Regelung der Verhältnisse zwischen der
künftigen irischen Staatscasse und der Reichscasfe
anbelangt, so wünscht der Premier deren Bertagungz
er will offenbar zuerst alles Andere klar haben, eh«
er an diese heikelste Angelegenheit, die Geldfragz
geht. Jst es ihm gelungen, die irische Verfassung
aufzustellen dann — so rechnet er -— werden die
Jrländer ihre sinanziellen Ansprüche herabstimmem
um nicht das Ganze zu compromittirem

Jn Tikupwq ist die große Ssobranje am
Montag eröffnet worden. Die Thro nre de des
Pctneen Ferdinand —- meldet eine Depesche des
Wolffhcheu Bureaus -besagt,erichötze stch glücklich,
sich inmitten der vornehmsten Bürger Bulgariens
zu sehen, welche von dem Volke entsandt seien, um
zu einer der für das Wohl des Landes wichtigsten
Fragen Stellung zu nehmen. Die ungetheilte Freude
des bulgarischen Volkes über das Ereigniß seiner
Vermählung ebenso wie die ihm und seiner Ge-
mahlin dargebcakhten Glückrvünsche hätten· ihn tief
gerührt. Die Deputirten müßten von dem Bewußt-
sein der hohen Mission getragen fein, zu deren Er«
füllung sie das Volk in die gegenwärtige» große
Siobranje entsandt habe. Er sei überzeugt, daß der
Geseßentwurf über die Abänderung der Ver«
fas sung, welcher die Stärkung des Landes und
die Sicherung seiner Zukunft und feines Fortschritts
zum Ziele habe, mit der größten Aufmerksamkeit
und im Hinblick auf die Jnieressen und die Zukunft
des Vaterlaudes werde geprüft werden.

Jn Griechenland hat sich das neue Mini-
sterium folgendermaßen constituirtx Das Präsi-
dium und das Poriefeuille der Finanzen übernimmt
Sotiropulo, Jnneres Ralli, Auswärtiges
Kontostawlh Krieg Oberst Korpa u. s. w.
Von den Mitgliedern des Cabinets sind allein
Ralli und der Unterrichtsminister -Depuiirte.— —

Das Programm des neuernannten Ministerpräsidens
ten Sotiropulo brsteht aus folgenden Hauptpunciem
Einhaltung der Verbindlichkeiten Griechenlands ge-
gen das Ausland, Zahlung der demnächst fäiligen
Coupons, weitgehende Ersparnisse im Staatshauss
halte und die Einführung des TabaksMonopols. -
Sotiropulo gehört gegenwärtig keiner Partei an;
die meisten Mitglieder des Cabinets gehören der
von Ralli geführten sog. ,,dritten Partei« an.

Aus Clicagd kommen Verschwbrungss
Gerüchtr. Eine dort am is. Mai aufgegebene
Depefche besagt: Die Nachricht, daß die Anat-
ehisten beabsichtigen, die Uusstellung in
Bran d zu stecken, bestätigt sich. Es wurdebei
mehreren verdäehtigen Anarchisten Hausfuchung vor-
genommen; dabei wurden Briefe gefunden, aus des
nen hervorgeht, daß die Zerstörung derWasserleis
tungen geplant war, um die Ldirharbeiten bei einem
eventuellen Brande zu verhindern.

I s c I I c I·
Ueber die Sterblichkeii im April-Mo-

n at gehen uns aus der städtischen Sanitätsäkoms
mission die naehsichenden Ausweise zu:

Jm Monat April starben: männliche Personen
87 und weibliche 33 —- im Ganzen 70 Personen.
Kinder unter Z Jahren starben 9 —- Es erlagen
snfectionssKrantheitent männliche 15
und weibliche 13 — im Ganzen 28 Personen oder
40 pCt. aller Gifte-rinnen, und zwar starben an:
Pneumonie 9 männl. 8weibl·-—zus. 17 Personen
ephthisis s «,

2
«, 7 »

Keuchhusten 1 ,, 1 »

Jnfluenza 1 · 1 «

Dysssuterie I » 1 ·

Eszystpcl 1 » 1 » ·
15 ,,

13 «, 28 »

Für das Jahr berechnet, beträgt die Sterblich-
keit im April dieses Jahres As« aus 1000 Ein·
wohner.

Es war wirklich zu bedauern, daß das böse Wet-
ter den arrerkenncnswerthcn Bemühungen unseres
Theaters am Mittwoch einen i· schlimmen Streich
spielte, » indem es das Publikum vom Besuch dessel-
ben abhieltz es hätte sich wohl gelohnt. der Ausfüh-
rung des originellen französischen Schwantes von
Alex. Bisson »Der selige Toupinel« beizu-
wohnen. Schon das bloße Attribut Jranzösischer
Schmollt« besagt oft so viel, wie eine ganze Bespre-
chungr man ist auf etwas ganz —Apartes, Prickelns
des, lcharf Gcwürztez mit einem Wort, man ist aus
— Alles gefaßt. Und so bot denn auch in der That
der Mittwoch zur Ausführung gekommene Schwank
eine Fülle eigenartiger, drolliger Effekte, «die sich,
namentlich im J. Art, zu wahrhaft erschüttekndek Ko«
mit zuspstztem Es wurde aber auch wieder einmal
evident, wie ungleich eleganiey leichter, ja harmlo-ser dsr Franzose es versteht, die bedenklicher! Klippen
und Unttesen des Frivolen zu umschifsen oder nachUmständen sich ruhig zwischen ihnen zu bewegen,

Der verstorbene, der Jelige Toupinel« hat in
Paris eine legitime Frau und in Toulouse ein zar-tes Verhältniß mit einer etwas leichtlebigen jungen

·»

Dame, der er allerdings vnitunter die Ehe verspros 1
chen hat und die in Toulouse für »Frau ToupineWs
angesehen wurde. Beide ,,Wittwen« heirathen undsbeide jungen Ehepaare ziehen zufällig in Paris in

Vsssslbs Wiss; es entstehen nun, namentlich durchdie Ankunft des Eapitaiis Mathieu, des zeitweiligenLiebhabers der vermeintlichen Frau Tvupineh die
unglaudlrehsten Verwirrnngen und Mißverständnissy
Die sich schließlich alle im kritischen Moment in
Wohlgesallen auflösen.

Wenden wir uns der Darstellung zu, so war
das Einem-le, dank der umsichiigen Negie des Heu.Max H ä n se l e r, ein vorzügliches, und es wukdk mit-
unter musterhaft gespielt, obgleich wir uns die Be-
merkung nieht vollsiändig ersparen können, daß dem
deuischen Künstler bei Darstellung französischer Stücke
im Allgemeinen Manches von der liebenswürdigen
Leichtigkeii maiigelt, die den Grundtypus der meistenRollen französischer Lustspiele bildet.

Was Herrn B r a u er ais Das-man, zweiten Ge-
mahl der eigentlichen Wittwe Toupineh betrifft, sowäre wiederum zu bemerken, daß er in der Jdeeseine Rolle ursprunglieh wohl richtig aufgefaßt zuhaben schien, denn er gab sich von Anfang bis zuEnde mit einer gewissen, häufig wohl angebrachien
bitteren Trockenheih die er unhegreifliiher Weise auchschon im ersten Art, wo er hierzu noch gar keinen
Grund hatte, zur Sihau trug. Jn seinen Alluren
streifte er mitunter an marionettenhafte Steifigkeitz wo«von wir jedoch den zweiten Art, der überhaupt den
Höhepunct des Ganzen bildete, ausnehmen zu dür-
fen uns freuen; hier war er bedeutend ungezwunge-
ner und natürlichen» Valentine, feine Frau (Frl.
Fannh Wagn er) war gut und bot eine ausge-
glichenes, durchdarhtes Spiel, bis auf den wie«
derum zu craß und schnell hervortretenden Wechselvon Verzweiflung und kräftigsten Verwünschungeii über
die entdeckte Untreue des iheuren Todten. Gelun-
gen verköcperte Fri. L üs so w die Rolle der aller-»
liebsten »kleinen Baehstelze«, der picanten, etwas
cocotienhaften PseudmWitiwe Toupineh nuninehrii
gen theuren Gattin des harmlosen Eompoiiisten Va-
lorh, der von Heu. E. S o lta u natürlich und
ungezwungen gegeben wurde.

Der Löwenantheil am Gelingen der vorgestrigen
Vorstellung gebührt wohl Herrn Max Hänseler
in der überaus dankbaren Rolle des Eapiiän Mas-
thieu. Er gab den jovialen Lebemann mit den be-
denkiichen chinesischen »Klaps-Anfällen« in ganz vor-
züglirher Weise. -- Zum Schluß wäre noch der
guten Leistung des Herrn G. Finner als treuer
Diener Fran9ois, diesem Conglomerat von Faulheit,
Bedienten-Frechheit,Maiiee und Anhänglichkeit, aner-
kennend hervorzuheben.

Wir möchten noch einmal betonen, daß das En-
semble ein sehr gutes war und daß wir nach der
vorgestrigen Ausführung wohl mit den besten Hoffnun-
gen. unserem diesjährigen Lustspiel entgegensehen
können. » .-—g.

Einen äuszerst gelungenen Ausflug nach
Mollah unternahm ain HiinmelsahriOTage unser
Radf«ahrer-Verein. Nicht weniger als 32
Ritter vom Stahlrade hatten « sich in ihre Säitel
geschwungen und außerdem traten noch gegen 20
Herren vom Radfahrer-Verein, dieses Mal auf ihr
Fahrrad Vor-zieht lastend, in einein Stuhlwagen die
Fahrt nach Mollatz an. So fand sich dort ein hal-
bes Hundert Vertreter dieses Sports zusammen; der,
bereit gemachte Jinbiß mundete nicht schlecht und
muntere Reden würzten das ländliche Mahl. Ge-
schlossen ward hierauf die Heimkehr nach vem Hand-
weikersVerein angeireten, in dessen gastiichen Räu-
men nach eine gemüihliehe Jorisetzung der gesellg en
Zusammenkiinst folgte. i

Wir erwähnten bereits, daß der Sand. O. Kal-
las sich im Laufe dieses Sommers auf Kosten der
Finnländischen Literatur-Geiellschast, und zwar iii
Gemeinschaft mit Prosrssor Dr. S etälä iii Helsing-

.fors, in das Gouv. Witebsk zur Erforschung des
Lebens und der Brauche der dortigen Esten begeben
wird. Herrikallas macht nun in einem an den
»Was« gerichteten Schreiben einige reibt interessante
Miitheilungen über die Witehsker Estein Die
Anzahl derselben beläuft sich auf OR, und zwar
sind Alle römifchskatholischen Bekenninisses Die
Mehrzahl derselben sitzt im Lfutzinschen Kreise —- na-
mentlich in der Pyldenschen Gemeinde mit 4 Osten«
dörfern bei 23 Gesinden Hund 312 Seelen und in
der Michalowschen Gemeinde mit. s Döiferii bei
49 Gestaden und 451 Seelen; die vier erstgenannten
Dörfer sind bäuerliches Eigenthum, die 6 letztgo
nannten gehören der Doinänr. Ja diesen 10 Dör-
fern haben sich die Eften rein erhalten, während sie
sonst mit Angehörigen anderer Nationaliiäten zusam-
men wohnen. -

(E—ingesandt.) .
Hochgeehrter Herr Redacteuri » »

Jn Jhrem geschiitzten Blatte habe ich häusigilber
behdrdliihe Verordnungen in Betresf der · H u n d e
gelesen und namentlich über den Maulkorbzwang,
wenn sieh tollwüihige Hunde in der Umgegend ge-
zeigt hatten. Sind solche eine wahre Geißel für
Menschen und Thiere, so sind bissige oder böse
Hunde nicht minder gefürchtet und gefährlich, wie
is folgender Fall, der sich in meiner nächsten Nachbar«
sihast, in der KafianieniAlleih ereignet hat, beweist.

Am As. April, in den Mittagsstunden, wurde
ein etwa dsjähriges Mädchen, das auf dem
Trottoir sich vor dem Eltern- und dem Nachbarhause
etgivih von einem großen schwarzen Hunde, zur Raee
VI! Nslifuvdländer gehörig, der aus besagtem Nach-
barhofe in dem Moment herausiief, übersallen, zurErde geworfen und so arg geb:ssen, daß das arme
Kind sofort in die Klinik gebracht werden mußte, woes über eine Stunde in der EhlorosorwNarkose ge·
legen hat, bis die Herren Aerzie die sehr bedeutende
Wunde vernäht und den Verband angelegt hatten.
Es soll, wie ich erfahren habe, dem unglücklichen
Kinde die eine Wange fast abgerissen,
die Nase und Oberlippe auch sehr stark
beschädigt sein. — Wenngieich es hitzig, wie
ich von den Herren Aerzten erfahren habe, so gut
wie feststeht, daß das Leben·des Kindes gerettet ist,so bleibt das unglückliche Mädchen doch verunstaliet

tfiirs ganze Leben.
Dem Hin. Eigenthümer— des Hundes können um

i sp weniger speeikll in dieiein Fall Vorwürfe erspart
bleiben, als es mehrfach schon früher vorgekommen

M, daß dieser Hund Vorübergehende angefallen hat,nnd jsht hatte der Eigenthümer doch mindestens die
Borsicht beobachten müssen,»daß einem Wiederholungssfalle unbedingt vorgebeugt wäre. Nichtsdestoweni-ger hat man auch nachher den Hund noch frei aufder Straße herumlaufen sehen. hinzugefügt seinoch, daß der Herr Eigenthümer des Hundes sichvtcht ein einziges Mal nach dem Befinden des un-
glücklichen Kindes erkundigt hat. —- Seitens der be«
treffenden Autoritäten erschiene ein durchgreifendes
Vorgehen, um Wtederholungssällen vorzubeugen,
dringend geboten.

Hochachtungsvoll -—c1—

Eine an den ,,Olewik« gerichtete Zuschrist führtBeschwerde über die an allen Ecken und Enden un-serer Provinz zunehmenden Diebstähle und er-
theilt zugleich einen ganz beachtenswerthen Wen! zueiner Verminderung derselben. Am üppigsten im
Schwange gehe der Pserdediebstahlz dann kämen die
in Kleeten und Scheunen ersolgenden Einbrüchtzwobei man neuerdings nicht mehr auf die Thüren
und Schlösser seine Angrifse richte, sondern vorzugs-weise in die Rückwand der Kieeten eine Oeffnung
hineinsäge Einen sehr wirksamen Schutz würde es
darum geben, wenn man die Kleeten mit einer in-
neren Ztegelmauer versehen wollte, da hierdurch die
Anwendung von Sage und Fette sehr ecschwert wer-
den würde. Als der Diebstähle und Einbiüehe in
erster Linie verdächtig erschienen dabei mehrentheilsfrühere Knechte, die für den Sommer geheuert
und für den Winter wieder entlassen werden. Durch
diese Sommerknechte werde ein sehr schädliches fluc-tulrendes Element geschaffen, das seinen steten Stel-
lenwechsel zur Aneignung von Ortskenntnissen aller
Art verwende und dann diese Ortskenntniß sehrschlimm verwerthe. Sitte, Zucht nnd Sicherheit aufdem Lande würden daher außerordentlich gewinnen,
wenn die landwirthschaftlichen Arbeiter immer aufein v olles Jahr in Dienst genommen würden.

Am Nachmittage des Himmelfahrtssages wurde,wie uns mitgetheilt wird, in der QuappemStraße
Nr. 18 im Flur des Hauses ein 8 Tage altes
Kind ausgesetzh worauf die Mutter desselben,aus Jewe gebürtig und zuletzt in Riga ansässiggewesen, sich eitigst davonmachtn Sie war jedoch
von den Einwohnern der Kellerwohnung beobachtet·
worden und wurde nun von diesen verfolgt, ange-
halten und der Polizei übergeben. Als Motiv der
Aussetzung ihres Kindes, eines Knaben, gab sie ab-
solute Mittellosigkeit an; in der Thatbildeten Bär-P.ihre ganze Baarschaft.

Das Rigaer Bezirtsgericht erllißt in der »Livi.Gouv-BE Proclame betreffs E röffnun g fol-gender Testament» am 's. Mai das Testa-ment des am 15. September v. J. hierselbst ver«
storbenen Kaufmanns Otto Sepping und am
M. April das des am U. März d. J. hierselbst ver-
storbenen hiesigen Bürgers Johann T epp an.

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien find bei der Ervediiion unseresBlasttes eingegangen: von N. N. I Nbl. — mit
dem Früheren 152 Rbl. 20 Kost.

Unbestellbare Brisesr. im Beß-c o m p to ir.
Einfache geschloisene Brief» Apo-

tbekergehilfe S. Glas; J. Kirschbaum; M. Kuchen;Kpaariartsh Butsu-h; Anna Ollez öapony Bart—-
armes; Baaepiakrsk Partei-nd; O. Hoffmann; JdaStamm; A. Tag-km; Anna Sau; Jacob SneiderzIoany Bnppm Bysez Or» Arena Bord-innen«-
asiitz Bassiana-ra- ykmn K. Gaume-as (Kronsbctef);
Asrycsry uPMypy (Kronsbries).

Einfache offene Karten: M. Bart-ask.Geldbrie se: Mapr--li»IIopar-r1nevw;Aae-reoaa-
npy Besondere-umsonst.Recommandirte Brief» Gegner-Inangr-
enottz Icueooaoy Gauner-various.

S eh a oh«
CorrespondenpPartiem

Geiste, Sonnabend, telegraphifch eingeiroffety
I. Schoitifches Spiel.

M. . . . This-b!
II. Spanische Partit-8s. Tg1—gs

.........«.-.—.»——

gitchlithc Nachrichten.
Univerfitätisskirch e.s Sonntag -Exaudi: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

.. Predigm HoerfchelmaninEingegangene Liebesgabenx
Jn den Becken am Sonntag Rogate s RbL 2

Kot« atn Hiinmelfahttsfsst 11 Abt. 1 Kein; für
die Nothleidenden in Bessarabien 16 RbL 80 Kop.;
für die Bibelverbreitung 4 Rbb

Mit hetzlichem Dank H vers eh elm arm.

St. Joha1tnis-Kirche.«Sonntag Exaudi d. O. Mai e., Hauptgotiess
dienst um to« Uhr.

Pkedigerx Pastox am. Ott he.Kindergotiesdienst um 741 Uhr.
Predigen Pastor diaa S this-arg.

St.Petri-Kirchc.
Sonntag Exaudi estnifchec Gottesdienst mit

sibendmahlsfeiet um 10 Uhr.

T s s i · n i i I e.
Heinrich B ö H o w, -I- im W. Jahre Am Z«

Mai zu St. Pkietsburkp
Cski Eint: Riemann, i s. Mai s« Si—

Petetsburkp »
Ist. Eugenie G r o f i e f, f 4« M« ZU LEVCW
Frau Dovoihea Friedetike Plitt s! U s« SEE-

Kelletz f im W, Jahre am 4. Mai zu St. Pe-
Mit-arg.

Bist-ou Maske Neunten-n, eh. Rein 4
Mai zu S! Petetsburz

A He· f «

Frau Auguste Weinberg, geb. Nester, f im
62 Jahre am S. Mai.

Bavermeister Friedrich E z er e w s ky , i· s. Am,
Otto v. Parroh f s. Mai zu Drei.

W r n r l! r V a I»
Berlin, 18.(6.) Mai. Kaiser Wilhelm II.

wohnte in Gokutz der feierlicher! Evthüllvva
des Denkrnalö für Kaiser Wilhelm 1. bei. Bein:
Festmahb das aus diesem Anlasse stattfand, hielt
der Kaiser eine Rede in der er sich ungefähr
folgendermaßen äußerte: Es gelte, die Zukunft
des Vaterland« zu sichern; dazu bedürfe die
Wchtktsft einer Eihöhung und Stärkung. Er,
der Kaiser habe die Nation aufgefordert, die
Mittel zu bewilligen. »Vor dieser ernsten Frage —

sagte der Kaiser —- von der das Dasein des Vater·
landed abhängt, stehen alle anderen Fragen zutück.«Was das Volk auch trennen und die persönlicher:
Anschauungen in verschiedene Bahnen leiten möge,
sei bei Seite gest-St, da es die Zukunft des Vater-
landes gelte. Möge die Lausltz, rvie die übrigen
Theile der Monarchie treu zur Tynaslie stehen!Als Adrcssat des vielbesprvchenen Briefes des
Prinzen Albrecht wird nunmehr General v. Win-
terseld bezeichnet -— mit dem hinzufügen, daßder Brief bereits in Blantenburg abhanden kam, be«
Vor er an den Adressaten abging. .

crust-Ist
re: Rordiihen seiestsssejssssitsk

Paris, Freitag, II. (7.) Mai. Die Verlusty
welche die französifchen Landwirthe durch die Dürre
erlitten haben, werden auf eine Milliarde Francs
Instit.

St. Peieröbnrg, Sonnabend, s. Mai. Jnr
Gouv. Sfar aio w erkrankten an der Cholera von:
U. bis U. April 3 und starben 2 Perfonenx In
den Gouvernements Orel und Ufa gilt die Epidemie
für erloschen. ,

Ein Gefetz ordnet die Abfchaffnng der Körper-
strafe für deportirte Frauen an.

Rom, Sonnabend, 20. (8.) Mai. Nachdem die
Kamme: das Budgei des Jnstizniinifteriunts abge-
lehnt hat, dürfte das gefammte Cabin et IN«
litti demiffionirem

Christian ia, Freitag, IV. (7.) Mai. Heut·
Nacht erfolgte ein großer Erdfturz in dein Amt
Vaerdalen in NordresTrondhfenu 12 mehren-
theils große Banernhöfe find in die Erde gefunden
und eine ganze Stkecke von V« Meile Breite ift nun
ein einziges großes Lehnrmeer. Die Anzahl der Ver;
unglückten ifi bis jetzt noch nichi bekannt, wahr·
fcheinlieh aber groß. -— Zur Abhilfe der erßen Noth
bewilligte der Siorthing 10,000 Kronen.

Zdetterbetirht -

von heute, 8. Mai «! UhrMorg.
Ganz Europa ist bewölkt mit Ausnahme von

Jinnlancy den baltischen Provinzen und den west-
lichen Gouvernements Rußlandä Starke Nieder-
fchläge in Skandinaviety Mittel-Deutschland und
Süvwest-Rußlanv. Das Minimum der vorigen
Nacht betrug bei uns — 49 C.

Eetegrapcikscher gonrgberiqt
St. Petetsburger Börse, I. Mai OR.

Wechsel-Gottese-
London Z M. f. 10 Mk. säytss gern.
Berlin » f. 100 Nur!- 46,90 sent.
Petri« ,, f. 100 Ins.

»

ss,02 sein.Hnlbssmperiale neuer Prägung . 7,72 L«
s « o o o s « · · v

Fonds« und Werten-Tours«
W» Vankbillete l. Gut. . .

.
. . .

. 103 Auf.
Hof-O s, II· Em- - o s « s - s last-HSol» Gpldrente (1883) . . . . . .s . . MAX, Käse·
öd« ,, USE« . .

. . . . . . 16204 Zins.
Hof» Orient-Anleihe II. Ein. . . . .

.
· los-J«IV» , 1ll. Ein. . . . . .
. los-z«I. w» Pkämk·-»Axkkip»18e4). . . . .

ge«
II· s, ,,

l « o · o «

Prämien-Anleihe der Adetsbank . . . .
. Ums-«

IV» Eifendahnenssiente .
. .

.
. .

. . 104 Uns.
5«-,"X·,Rente.

. .
. . ·. . . . . ..-

W« Innere Anleihe . . .
. . . . . . 95

öoxp AdIls«ssYCkb-IPfCndbr· o o · « - o 1w.-.
47 W» Gegend Bpdencredit-Pfandbr. CMetAO III Ruf«
5o,0 «, « « lol.-s
IV» St. Peterslx Stadt-Volks. . . . . . 10214 -

W» Cbarkower Landichlk PMB· . Wes-«
5o,o ,, ,,

,, g

Uctien der Wo1ga-Kama-Bank. .
. . . - II«

» » großen kufsifchen Eisenbahn-Oel» ist-W-
pk « » «

Tendenz der Fondibörfes It! i.

Waaren-Börse.
Weisen» (inter, Sections» bvbs SVM

für I» Pud .
. lqss

Tendenz für eizem sttl l.
Rossen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . s,öo

Tendenz für Nonsen- schwankend.s Pudupts o o s - ·

Tendenz in: Hafer: schwankend
pro o s « I o - o · o o

«—·

Schlagiaah hohe Sorte, or. 9 Pud . . .
. 14,26

Tendenz fur Schlagfaatr sti U.
Noggenmebh Mostotvifchkh VI« 9 Pech. .

. AND-is
» von der unteren Wolga . . . Au)

·Tendenz sur Noggenmehls ruhig.
Grühe-gtoßkörn1ge, pr. Kull . . . . . . 12-·12,s0
Perrolenny Nobekscheh pr. Bad. .

. .
. M?

« « f, O o · o ·

Zucker, Kövkcfcheitzsiaffinadeh Sorte, pr.Pud 7,0s
.MelisprPud d,8o

Berliner Börse, 19.(7.)Mat189s.
100 Rbl.pr.Tassn. .

. .
. . . . Instituts. ichs.

100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 212 Ruck. II
lot Nb1.pr. Ultisnv . . . . . 212 Ratt. 25 «

Tendenz: ziemlich fett.

Für die siedaetion verantwortliche
Issiielblorx Musik-triefen.

M« 104. Reue Dörptfche Zeitung; UND.
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st-
«

. · - miis answ- S , i ,
~«

« » . Die Beerdigung meiner lieben Frau, unserer theurseu Mutter AGREE,lll(Jiegktssksesrckwlsssgxl OJHJIZTZUFHTZFETLZIIHZJC -

· und Gkossmuszszer ! · beziehtmati ambestenu billigsten Un Yandwkcllekwckkcns l
», . ' · ·· - · a u . ’.e traten-Jan. —-——

». -- - - . cCakl Gpttiov Schauer) Sonntag den 9. MaiJ findet Sonntag, den 9. Mai, um 472 Uhr Nachmittags svom Trauer— »F
- 111-US« Au« US«- « « " « JguftrittkCatalgglgeziatis und frgfcvwa « « · ·

. -. » die traust-taten Hinterbliebenen.
-.

«· , » De« s· Mai 1893 Dszsz zudvifzralhtlisxlznlzu denselben solle -W— --«·-«««-·-·

; - «« . . . .
~ X» « . -»».

H« » . : ·« .s.· z. . ·.:.-»;--s,x. «»; - Avfon I
. -··:·-1 » -.-:-;«.?·.;::.«- - i— · . . s THIS-·« n. ».

.·—...

-. - »» .»·..·-; . . «» ..—·-»..«,, ...7«-.-z--.,. »» «. ·, «» ·k«.«..·,,.,»«»«.· ,· ··
·, eh B -

« Allen theiluehmenden Verwandten und lieben Bekannten hier- wellcheo sich san Jst-liegst? suhglzerstilhsizdlxi
T mit die Trauernachricht, dass unser liebes söhnchen betheiligen wollen, ihre Namen, so— j- - «

.

» åvie diezklöhec dler Beiträge in der zu s als; Pzeonjszm Um« Mk» -.
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Beilage zur llleuen Illörptsitjen Zeitung
unangenehm zu hören, daß sie schbn ist, wie einer
Dame aus einer anderen Welt; nur auf das Wie
kommt es an. Und die grobe Schmeichelei wider-
strebt feiner Sitte. Der Unglücklichtz der eine seine
Dame mit jenem familiären Huldigungswort anzu-
reden wagte, wie erbarmungslos würde er ,,geschnitten«
werden.

Und die Urt zu schenken aus der Bühne, Blumen«
kö:be, Amt-reiten, Srhmuckiachen - von Leuten, die
es sich nicht unterstehen dürften, an Leute, die es
nicht annehmen würden; und die Art, ,,großmüthig«
zu sein in Geldfarhen; und die Art, zu tractiren oder
zu poniren oder mit welchem Fremdwort man diese
protzenhafte Manier bezeichnen wlll — es mag ja
zuweilen ganz efsecivoll wirken, realistisch, d. h.
den realen V rhältrnssen entiprechend, ist es nicht.-
Ueber die Ansichten und Auffassrrngen von Religion
und Pflichten, von allem »Besten in der Welt« wird
man bei .zwei Individuen, die einen annähernd
gleichen Btldungsgang durchlaufen haben und der-
selben ,,Kaste« angehören, oft staunen rnüssene so dia-
metral stehen sie einander gegenüber; über die Art,
einen Gast zu empfangen, eine Schleppe zu tragen,
eine Gefälligkeit in Anspruch zu nehmen, zu sitzen, sich zu
verneigem kleine Dienste zu leisten oder entgegenzunehi
wen, versteckteLiebenswürdigkeiten und ,,candirte Bitter-
mandeln« auszuiheilem und was der tausenderlei
Kleinigkeiten sind, aus denen sich das Mosaikbild
zusammensetztz das man »gute Markieren« nennt,
darüber wird in ,,maßgebenden Kreisen« wenig Ver-
schiedenheit der Meinungen obwalten.

Nun ja, gute Manieren zu haben ist noch nicht
das Höchste; aber es giebt doch nun einmal der-
gleichen. Darum soll man Acht geben, ob sie und
daß sie da angewandt werden, wo sie hing-hören.
Also verlangt es der »Realismus aus eine andere
Art« »

Siteraristlses —

Wie kürzlich erwähnt, hat sich die Deutsche
Verlagsanstalt in Stuttgart zur Herausgabe
der »Gesammelten Werke« von Georg
ssbers entschlossen und bereits ist uns die I· Liefe-
rung dieses literarischen Unternehmens zugegangen.
Dasselbe verfolgt den Zweck, die Werke des Dichters
den zahlreichen Verehrern und Verehrerinnen seiner
Muse in einer gediegenen und zugleich wohlfeilen
Ausgabe (die einzelne Lieferung kostet nur 60 Pf.)
zugänglich zu machen. -— Erösfnet werden die ,Ge-t
sammelten Werke« mit derjenigen Schöpfung, die im
Verein mit der »Uarda" Georg Ebers· Ruf begrün-
dete und seinen Namen nach wenigen Jahren zu dem
eines der gefeiertesten der deutscher: Romanriers
machte, mitseinem Roman »Ein e aeghvtische
KdnigstochterQ —- Jn fetnsr allem Unschönen
abholden, idealisirenden Weise hat Georg Ebers mit
diesem Roman jenen in seinen späteren Schöpfun-
gen noch oftmals besuchten Boden Alt-Rechnung zumersten Male betreten, und mit welchem Erfolge das
geschehen, dessen werden sich wohl nocb alle Diejeni-
gen lebhaft erinnern, welche schon vpkskis Jqhkkg zu
eifrigeren Romanlesern gehörten.

Das Heft I (April -Heft) der Monaisschrist
»Fürs Haus«, praktische Zeitschristsür Hgussrauen
(Berlin sW. Preis vierteljährlirh 1 Mk. 50 Pf.),

Sonnabend, den 8. (20.) Mai

enthält eine Reihe beachtenswerther Artikel. Es
beginnt mit dem. sinnigen Gedicht ,,Gieb acht«. Dem
folgt »Der erste Schutgang«, »Palmsonntag«, »Wie
ich die Zeit meiner Tochter eintheilte«, »Er-jährige
Schlingpflanzen im Garten« und ein origineller
Artikel, der fich gegen die Crinoline richtet, »Muß
sie denn wirklich kommen« Der wissenschaftlich be;
gründete Aufsatz »Der Herd und die Kochgeräthe
der Urzeit««, sowie ,,Ueber den Gefchmack läßt sich
nicht strei»ten« und der aus der Lebenequelle ge-
schöpfte »Die Musik als Beruf« sind gleich lesenss
Wirth. Dann folgen Artikel über das Verzinnen,
»Die Zubereitung von Pöklfleifchts »Wosür ichunserm Blatt zu täglichem Dank verpflichtet bin«
nnd »Wie reich sind wir doch« Von Novellen
nennen wir die launige ,,Amor in der Tinte«, die
poetisch angehauchte »Dichterleben«, sowie die aus
dem Leben gegrtffenen Erzählungen »Joseph’s Frau«
und ,,Ostereier.« Eine reiche Anzahl von Gedichien
fiiden sich eingestreud Der hauswirthschaftliche
Theil enthält praktische Rathfchläge für Familien-
feste, Geselligkeitz Küche, Hausga1ten, TaselschmuchWäsche; Wohnung, Zimmergärtnereh für Hauswir-
tel, Erwerb, Erfindungen etc.

Xanrigsuitigen i
Wie aus Rom gemeldet wird, hat der Papst

nunmehr über die Verleihung der goldenen Tu-
gendrose feine Entschließung getroffen und sie
der Königin der Belgier zugedacht. Die
Ueberreichung des kostbaren Geschenks soll in den
Psingstfeieriagen erfolgen.

— Jn New-York ist am I. Mai wieder eine
Hinrichtung durchElektricitätHund zwar
an dem Studenten der Medicin Carlyle Harris,
vollzogen worden. Der Tod soll sofort eingetreten
fein. Harris hatte sich heimlich mit einem 17 Jahre
alten Schulmädchem Hclen Neilson Bett, verheira-
thet, nnd als er befürchtete, daß das Geheimnis
herauskommen werde, hatte er dem Mädchen gegen
Kopfweh Viorpbium in so großer Menge verabfolgh
daß es an der Vergiftung starb. Harris wurde im
.vorigen Jahre zum Tode verurtheilt; feine Freundetraten aber so entschieden für ihn ein, daß er noch
ein mal vor Gericht gestellt wurde; allein auch die-
ses verurtheilte ihn zum Tode. Alle Bemühungen,
den Gouverneur zur Begnadigung des Verurtheilten
zu bewsdgem erwiesen sich als vergeblich. Vor eint-«
gen Wochen gelang es zwei zum Tode veruttheilten
Verbrechern, ihren Wächter im Gefängnisse zu über·
wältigen und zu entkommen. Dieselben hatten, ehe
sie dacht-rannten, auch die Thür der Zelle, in wel-
cher sich Harris befand, geöffnet und diesen aufge-
fordert, mit ihnen zu fliehen, allein Harris hatte
dies abgelehnt. Derselbe hat noch kurz vor dem
Tode versichert, daß er unschuldig sei.

— Aus Jnnsbruck wird vom 14. Mai tele-
graphirh Fünfhundert Studenten hielten
gestern tsotz behördlichen Verbots eine Protest-
Versam mlun g gegen die Verfügung der Kriegs-
leitung ab, daß künftig Einjährig-Freiwil-
lige und Reserve-Officiere einer farbentras
genden Studentenverbindung nicht ange-
hören dürfen. Die Versammlung beschloß, eine Pe-
tition ans Parlament zu senden und den Vorlesun-
gen so lange fernzubleibem bis der Senat für die
gefährdete akademische Freiheit eingetreten sei.

— Notenblattwenden Vorweniaen Ta-
gen bat in Berlin ein junger Malergehtlfy Namens
Roloss, eine Erfindung gemacht, welche bereits pa-
tentict worden und jedenfalls bestimmt ist, den aus-
übenden Musikern eine wesentliche Erleichterung zu

M. 104.
Zur Naiv-en, ebenso unnüß in der Welt, so verzogen, so
verlegen — aber doch »so lieb.« Jst V« IUUSC MCUU CUl
einer Universität gewesen, so bringt st N« SkU ·

dienten-variieren in den Salt-n mit und
behandelt alle nicht-akademischen Leute mit großer
Berachtung, auch wenn es seine eigenen Eltern sind.

Wenn sich unter den anderen Personen des
Stint-s eine darüber wundert, wenn solches uninaniers
liche Benehmen Jemand kränkt, ei nun, so gehört
es even in vaeStüch ist ein wesentlicher Zug;
auch wenn das nicht eintritt, wenn aber ein derartiges
Benehmen als charakieristisch für ein Jndividuum
oder für einen Stand ausdrücklich vorgeschrieben ist,
so ist auch nichts dagegen zu sagen. Werden aber
Maiiieren, die außerhalb der Gesellschash die
inan mit Recht die gute nennt, nur vorzukommen
pflegen, innerhalb derselben jedoch nicht geduldet
sind, ohne Widerspruch an einer so auffälligen Stelle,
wie die Bühne es ist, wieder und wieder vokgesührs
so liegt die Befürchtung nahe, daß einerseits ein
falsches Bild, eine unrichtige Vorstellung von der
guten Gesellschast bei denen eiweckt werde, die nicht
zu ihr gehören, und daß andererseits das böse Bei-
spiel den Rssi von guten Sitten bei denen verderbe,
die sich ohnehin nicht gern Zwang auferlegen.

Ein wenig Mehr, ein gewisses Zuviel ist
in der realistischen Datstellung guter Maniereii
jedensalls weniger schädlich, als die über mäßig e
Deutlichkeit in der Vorführung schlechter
Sitten. Die wirken schon ohne Uebeitreibung genug
—- soirohl abschrcckend, wie anreizend. "

Zudem, was dem Einen recht ist, sei dein An-
deren billig. Jn allem äußerlichen Beiwerk, das
der Drcorationsmaletz der Decorateuiz der kunst-
teehnische Beiraih, der Schneider, der Wasfenschmied,
der lichispendende und der feuchte Techniker an, aus,
über den welibedeutenden Brettern arrangireiy da
inuß Alles von »bezaubernder Ethik-eilt« sein, bis
aus den wirklichen Cauipagnei (keinen bloßen Schauine
weint) und die wirklichen danipfenden Kartoffeln
und das wirkliche Schneegeslöber und das echte
Wickelkind — warum sollen da die nicht minder
wichtigenFaktoren, die guten Manierem unberücksichtigt
bleiben? Um eine gute Gesellschaft zu charakterisiren,
ist die Beobachtung guter Manieren von größerer Be·
deutung, als die Ausführung sog. »edler Handlun-
gen.« Die guten Manieren, die vom Hausgesiiide
bis zum Gebieter hinauf in der Jedem zukoniuienden
Weise wie etwas Selbstverständlichezs geübt werden, sie
sind es gerade, die für das »Milieu« so charakteri-
stisch sind. Und wenn ein Auior uns init Witzras
keten die Augen blendet, mit ·Prospeeten und Ma-
schinen« die wunderbarsten Effekte erzielt, schöne Da«
men mit schönen Schniucksachen die schönsten Rollen
spielen läßt, er wird uns sofort Zweifel an seiner
Beherrschung des »guien Tons in allen Lebenslagen«
erwecken, wenn er z. B. den Jnieressanten Mann«
im Stück an jene schöne Frau die beliebten Worte
richten läßt: ,,Schöiie Frau l« O wie ost hörte
man sie schon —- aus der Bühne. Einer Dame der
wirklich guten Gessllschast ist es ja ebenso wenig
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gewähren. Die Erfindung besteht in einem sehr
einfach ronstknirten Apparat, der mittelst eines leich-
ten Fnßdruckes aus den Notensiänder die Notenbläts
ter ohne jede Beihilfe der Hände prompt und ohne
jedes Geräusch umwendeh Musiker, die diesen »No-
tenblattwendeck gesehen haben, versichetn, daß er
dem Bedüifniß und langgehegien Wunsche von
Tausenden von Musik«-en in bester Weise entsprechh
DE! Apparat läßt sich dauerhaft und elegant mit
einem Kostenauswand von wenigen Mark herstillem

—- Wieder einmal Etwas vom »Ari-
zona Ktcker.« Unter der Ausschrisn »Eure Ente«
veröffentlicht das edle Blatt neuerdings folgende ge-
harntschte Erklärung: ,,Wir kennen den Schubiak
nicht, der neulich nach Osten und Westen telegras
phirte, wir hätten auf Aovocat Wrlltanre in hiesige:
Stadt geschossen und ihn töotltch verwundet; er kann
sich auch gratultren, daß wir ihn nicht kennen. Die
Geschichte ist nämlich eine Ente erster Güte und aus
purer Bosheit losgelassen. Wir hatten allerdtngs
eine Unterhaltung mit genanntem Advocatem Die-
selbe war kurz, aber zusitedenftellend Ein Gerüchtwar uns zu Ohren gekommen, daß die Wittwe Hen-nessy von PsescotnHtll beabsichtige, uns wegen ge-
brochenen Eheversprchens zu vetklagen, und daß
Herr Wtlliams ihren Fall übernommen habe» Man—-
vectvechsle diese Wittwe nicht mit den 4 oder 5 an-
deren, welche gegen uns kiagbar wurden »und die wir
in diesen Spalten wiederholt erwähnt haben. Wir
sind Junggesellen und etwas empfänglichen Gentüths
gegenüber dem schönen Geschlecht. Wenn immer eine
Wittwe nur den geringsten legalen Anspruch aus uns
hatte, so haben wtrfreimüthig die Sache zugegeben
und die Affaire auf dem Bergleichswegy außerhalb
des Gerichts, mit 15—65 Dollars ins Reine gebracht.
Jn diesem Falle aber waren wir sicher, das; Frau
Hennessy keinen Anspruch hatte. Wir haben ihr ds-
ter in ihrem Hause einen Besuch abgestatiet —— das
ist volltommen richtig, aber die Unterhaltung hat
niemals ans Zärtliche gestreift. Wir sprachen stets
mit ihr über die Entdeckung Amerikas, über die Er·
sindung des« Telegraphen und die große Zukunft,
welche Olrizona vorbehalten ist, und wenn wir von
ihr Absöhied nahmen, achteten wir darauf, daß unser
Hiindedruck die Betastung von zwei Unzen auf dem
QuadratFuß nicht überschriih Advocat Wtl1iams,
das weiß jedes Kind in der Stadt, ist so eine Art
Winkelconsulent und erfreut sich kaum irgend welchen
Ansehens. Als er entdeckte, daß wir jeden Sonntag
und Freitag Abend mit Wittwe Hennessh wissen-
schaftliche Gespräche führten und Peanüsse eigen,
suchte er sie aus und machte ihr den Vorschlag, einen
Prorcß wegen gebrochenen Eheversprechens gegen uns
etnzuleiten und die Entschädigungssumme dann zu
theilen. Zur Ehre der Wittwe sei’s gesagt, sie-zö-
gerte mehrere Tage; schließlich gab sie ihre Etnwils
ligung, aber nur, weil sie keine Schuhe mehr hatte
und auch sonst mehr oder minder abgebranni»wat.
-.— Mittwoch Vormittag sprachen wir bei Advocat
Williams vor. Von dem nugenblih da wir in sein
Bureau traten, bis zu dem Moment, wo er die be-
treffenden Proceßarten zerriß und uns um die große
Gunst bat, unsere Hände schütteln zu dürfen, irr-flos-sen kaum 4 Minuten und die hatten nur 40 Se-
cunden. Da gab es weder Sehn-sen, noch Verwun-
den, noch Tödten. Er sah seinen Jrrihum vollkom-
men ein und entschuldigte sich aufs höflichst« Da
sein Abonnement aus den »Kicker« am Ablauftn
war, benutzie er die Gelegenheit, um es zu erneuern;
und wir schieden im besten Einvernehmens«

— Im Resta urant. Nestaurateurzu einem
Gast: »Na, wie finden Sie« unsere Beessteaks Z« —

Gast: ,, ’n bischen klein sür ihr Alten»
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Illeue iitie ZeitungGkfcheiut täglich
ausgenommen Sonn» u. hohe Festtage-

Auqgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustelluag s Mk. S.

Preis mit Zustelluugt jähklick
»7 Nu. S» hathjsihktich s Mk.

50 Kop.. vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. ·

uach auswårtN jährlich 7 Nu. so s,
half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 Abt. 25 s
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Hasen.
III-III« Von der Quartier-Steuer. Monopol Paß-Refornn Inhalt-Marter. Cholera. Schalmeien. Brannt-

toe n-Accife. Bestätigung. P ernan- Dernenti. Perna u—-
fch er Kreis: Eint-trieb« Neun!- Haien rluefchuk
pavtale Nachruf- Mitaux Verboten» Unterricht. St.
P e te r e b n r g: Aufruf. Tageschronit K a f a n:
Sturm.

Potitifcher Tagewerks-r.
BeS23atleg.NenestePoft- Telegrammkiöourv

Ferner-ton- Einiged iiber den alten Waffecweg ztoifchen
Narrn, Demut, Fellin undPernatn M anni gf einiges.

Inland
Von der Quartier-Steuer.

Wie bereits tetegraphifch gemeldet, ift das Pro-
ject betreffend die staatliche» Quartierfteuer
in der dieser Tage stattgehabten Plenarverfammtung
des Reichsraths definitiv bestätigt worden. Wie
der «,Neuen Zeit« zu entnehmen, werden behufs Er-
hebung der Steuer alle Städte in 5 Gruppen
eingetheilt: zu der I. Gruppe gehören Städte mit
mehr als 300000 Einwohnern zur 2 diejenigen
von 100,000 bis 300,000 Einrvohnerm zu der Z.
die von 30,000 bis 100,000 Einivbh.nern, zur 4.
die von 10,000 bis s0,000 Einwohnern und zu der
s. alle übrigen ftädtiichen Anfiedetungem Die Ge-
fammtzahl der zu besteuexnden Qnartiere ist auf
730,000 berechnet worden, für welche der Miethzins
mehr als 176 Miit. Rbt. beträgt. Die zum Besten
der «Krone zu qrhebende Steuer ergiebt einen Betrag
von ungefähr 5,286,000 Abt.

Die Besteuerung der Quartiere beginnt in den
Städt-n der erfteu Gruppe bei einer jährlichen
Wohnnngsniiethe von Ast) Abt» der zweiten von
Ist) Abt» der dritten von 120 Abt» .in der vierten
von As Abt. nnd in der fünften von 48 Abt.

Zn derselben Angelegenheit wird der »Wer. Z.««
aus St. Peteröbnrg geschrieben, daß auch eine für
das ftädtifehse Finanzwefsen wichtige »Be-
sttmmnnkg wenn auch fürs Erste nur printzipietlzer
Art, angenommen worden ist, nämlich die, daß, wenn
es für zeitgemäß erachtet werden wird, dtefe Steuer
auch der Stadtverwaltung zugänglich zn machen,
sie in der Gestalt Von Zufchlägen zu der staatlichen
ohnungsfteuer — nach Analogie der Procent-Zu-
fchtäge zu den Handetsdocumenten —- erfolgen ioll.

Es fei daran erinnert, daß bereits die Städte-
ordnung vom Jahre 1870 die Wohnungsftcreer für
die Städte in Aussicht stelttr. Alle derartigen Ge-
fuche wurden aber von der höheren Oidmintftration
abgelehnt — einerfeits, weil der Staat diefe Steuer
fürdie staattichen Bedürfnisse im Auge hatte, an-
dererfeits aber nnd vornehmlich, da die Gefeßgn

bung noch nicht über die in dieser Steuer liegende
Principienfrage einer direkten Personalbesieueruiig
aller Classen der Bevölkerung schlüssig geworden war.
Jeßi sind beide Fragen entschieden und damit die
principiellen Erwägungen gegen eine solche commus
nale Steuer gefallen. Die in vielen Städten so
drückend fühlbar gewordene Höhe der anderen städs
tischen Steuern, insbesondere der Jmmobiliensteuey
läßt annehmen, daß scner principiellen Bestimmung
auch die praktische Einführung bald nachsolgen wird.
Solches steht aber, soweit verlautet, nicht früher zu
erwarten, als bis die staatliche Wohnungssteuer
praktisch durchgeführt ist und die Bevölkerung sich
an diese Steuer gewöhnt hat.

» Der ,,Grafhd.« meldet, daß der Reichsrath
beschlossen hat, 750,000 Nu. für die vorbereitenden
Arbeiten zur versuchsweisen Einführung des
Branntrveiispsbtonopols in vier Gouverne-
ments zu bervilligen. Diese Summe ist in den Bad·
getiVoranschlag für das kanirnende Jahr aufzuneh-
men und mit der Einführung des Zllionopois in je-
nen Gouvernements ist mit dem 1. Januar 1895
zu beginnen.

— Zur P aßs Refor m erfahren die «,St. Pol.
Wed.", daß bis zu ihrer endgiltigen Einführung an
Stelle der derzeitigen Paß-Blume P a ß - Biü eh l e i n
treten sollen, die jeder Person im Alter von 18 und
mehr Jahren ausgefertigt werden, falls sie sieh für
länger als 2 Wochen von ihrem Wohnfitz entfernen.
Ueber jede Reise wird ein Vermerk im Büchlein
gemacht, unter Hinznfügung einer Stempelmaika

—— Wie dein »Rig. Tgblf aus St. Petersburg
geschrieben wird, werden die ebräi s che n K a h als -

ämter in« Riga und tturland geschlossen,
Die Functionen dieser Institutionen bestanden bis-
her: in der Aufsicht-über die Erfüllung der Verfü-
gungen der Obrigkeit bezüglieh der Juden und über
das regelmäßige Eingehen der Krondfteuern von den
Juden, wobei das Kahalsamt die eingehenden Gel-
der unveizüglich an die Rentei und andere Behörden
nach Hingehdrigteit abguführen hatte; endlich sollte
das Kahalsamt für regelreehte Verausgabung der
ebräischen Summen sorgen. ·

—- Das neueste Cholerinlsulletin des
»Reg.-illnz.« enthält nur die bereits vom Telegras
phen übermittelte Meldung, daß im Gouv. Si a -

r at o w in der Zeit vom U. bis II. April 3 Per-sonen an der Cholera erkrankt und 2 gestorben sind,somse daß die Epidemie in den Gouvernements
O r el und U f a für erloschen gilt. Das Bulletin
beruht auf Daten, die in der Zeit vom I. bis «?-

d. Mts. beim MedlcinalsDepartement eingegangen
waren.

— Wie demt,,Wefenb- Anz.«« von competenier
Seite mitgetheilt wird, ist von dem Herrn Minister
der Volksauskiärung verfügt worden, daß »Unter-
richtstreife« innerhaib desRtgaschen Lehr-
bezirks für Kinder rufsischer Unterthanen unbe-
dingt verboten sind nnd nur für Kinder von
itirrsländern gestattet werden —- allein unter
folgenden Bedingungen, daß nämlich derartige Un-
terrichtekreife tm Haufe eines der Verwandten der
Kinder stattzufinden haben, uichtaber in einem eigens
dazu gemietheten Locale und daß die Zahl der Ler-
nenden 15 nicht übersteige, Kinder rufsifcher Unter-
thanen von jeder Theilnahme daran ausgeschlossen
sind und daß man endlich dabei alle für den Pri-
vatunterricht in Familien geltenden gefctzltchen Ve-
sttmmungen zu beobachten habe.

· -— Im Reichsrath wird demnächst, wie die
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, zur Verhandlung gelangen
ein Entwurf- betreffs Revision der Patent-
fteuer von Anstslten für den Verkauf von Spiri-
tuofen, ferner von EngroWNieceriagen von Wein
und Spiritus, von Necnfications-Etablissements nnd
besonderen DestillaiupAbtheilungen der Branntwein-
Brennereiem wobei eine hinsichtlich der Kategorien
einheitltche Besteuerung für das ganze Reich, mit
Hiusncrhme TranstankasienT eingeführt werden soll.
Außerdem fotlen auch einige Abänderungen der Re-
geln über den Getränkehandel berathen werden.

--Dem »Reg.-Unz.« zufolge ifi als Director
des Liviändisehen Gefängnißcköornitös der Kaufmann
Ilexei Anor ow Alles-höchst bestätigt worden.

Jn Pern au wird die vom »Oiewik« jüngst
gebrachte Notiz betreffs. des Bnchhändiecs O; Näh-
ring von der ,Pern. Z«.« dahin zurechtgeftellh daß
Herr Nahrung« keineswegs dem Gerichte übergeben
worden ist und daß fich in feiner Handlung durch«aus nicht verbotene estnifehe Bücher vorgefun-
den haben. Diese Gerüchte sind höchst wahrschein-
lich auf den Umstand zurirckzuführem daß aus dem
Spehanfenster der Buchhandlung gelegentlich ein da·

«"f7e"lbfi ausltegendes estnifches Wer! auf obrigkeitiiche
Anordnung entfernt werden mußte.

Aus dem Pernaufchen Kreise schreibt
man dem ,,Oiewik«, daß vor drei Wochen die Be«
gräbnißvCapelle des Gutes Staelenhof
im Torgeifchen Kirchfpiele ausgeraubt worden
ist. Die Räuber sind zwei bekannte Erzdiebe »aus
Estland Sie hatten die zufammengehämmerten
silbernen Kränze und Sargplatten dem Pernaufchen
Goldfchmied J. zum Verkauf angeboten und wurden
von diesem der Polizei übergeben, so daß die Uebel-

thäter bereits hinter Schloß und Riegel saßen, eh:
man im Staelenhos den Einbruch überhaupt be«
merkt hatte.

Aus Arensburg wird telegraphisch gemeldet,
daß Pastor Kerg aus Kergel von der Delegation
der CriminalsAbtheilung des Rigaer Bezirks«
geri this zu Scnonatiger Suspension vom Amt«
verurtheilt worden- ist.

Jn Reval hatte sieh die Bucht, wie die
,Rev. Z.« berichtet, seit Donnerstag wieder einmal
völlig mit Treibets gesüllt, so das; nur am Ufer
offenes Wasser zu sehen war. Die Temperatur war
in Folge dessen auch derartig gesunken, daß in der
Nacht aus Freitag- Frost eintrat. Am Mittwoch
Nachmittag traf aus Kronstadt die telegraphische
Nachricht ein, daß daselbst fünf Dampser eingeiaufen,
weichen ed gelungen war, trotz vielfacher Beschüdti
gungen, die sie sämmtiich davongetragen, sieh durch
dae Eis, unterstützt durch den heftigen Nordwes«t·Wind,
durchzuarbeitenz drei Dampfer waren noch im An«
segeln. Hierdurch ermuthigt, hatte ein großer Theil
der auf der Revaler Rhode versammeitem nach St.
Petersburg bestimmten Dampsetz die, da
sie wegen der vorgerückten Jahreszeit nichi mit der
Eisclausel versehen waren, im Revaler Hasen nicht
löschen konnten, das nicht ganz geringe Risico aus
sich genommen, zu versuchen, sich gieichfkics nach
Kconstadt durchzuschlagem Auch am Freitag Morgen
sind noch 2 dieser Dampfer abgegangen, so das; nut
die Segier und 4 Dampser zurückblieben. ,

— Am vorigen Sonnabend trat in Revah wie
die dortigen Blätter melden, der Estländisehe
Ritterschastiiche Ausschuß zu einer Sihnng
zusammen. «

Jn H a p fal ist, wie bereits in Kürze miigeiheiltz
ain s. d. Aus. der Hofuredicus Wirst. Staaisraib
Dr. man. Carl v. Hunn ins plöklich aus dieiein
Leben geschieden. Der Verstorbene war, wie wir
einem Nachruf des »Hier. BeobJ entnehmen, an:
28. März 1825 in Hapsal als Sohn des uachmaligen
Siaatsratb Dr. v. Hunnius geboren, befrrelzte narbhäuslichem Unterricht das damalige GouvxGyrirnafiurzi
zu Reval und bezog 1845 die Universität Der-pas,
wo er 1851 das Studium der Medicin mit den«!
Doctorgrad absolvirte Von 3851 bis 1872 fungirte
Dr. v. H. als Wiekicher Kreisarzt in Hapial nnd
hatte unter dem dortigen Badepublicum eine ausge-
dehnte Praxis, die er allmälig aufgab, nachdem er
im Jahre 1871 die Güter Weißenfeld und Pergel
käuflich erworben hatte. Wiederholt war Dr. v.
Hunnins bei den Euren, denen fiel) Glieder der;
Kaiserlichen Familie in Hapfal unterzogen; als
confultirender Arzt thätig, was füribn eine Reihe

Z e a i l l il s a.
Einiges til-er den alten gdasserweg zwi-

schen yama, Dorf-at, Jellin nnd Yernan
sowie über die Unternehmungen inden
Jahren 1650 bis 1850 zur Wiederher-

stellung desselben.son F. Trauung.

Es ist bekannt, das; die Schissfahri aus dem Na-
roivaeSttom zum Peipus gänzlich unterbrochen wird
durch den gewaltigen NarowaiWassersall bei der Fa-
brik Ktähnholsrn Hingegen bieten die etwa 30 Wersi
oberhalb der Fälle sich vorfindenden Siromschnellen
der schissfahtt kein absolutes blinde-ais, wohl aber
gestaiien sie blos Fahrzeugen mit 2 Fuß Tiesgang
die Passagr. Die Entfernung des Wassetweges be-
trägt von Hnngerburg bis-Sinnes gegen 65 Weist
Cin der Lustlinie 51 W) und hierauf weite; non
Sinnes über den Felsens-See 62 Werst bis zur
Embachpbliündung (bei Liwaniunas Von hier aus
führte die alte Wassersiraße auf dem Embach, Witz«
serw, TennasilunBach zum Zellinschen See, d. i-
zur Wasserscheidy welche 140 Fuß über dem
Mcmsspiegel liegt, und weiter durch den Fellinschen
Fluß und den Pernaussluß in die Ostirr. - Die
Entfernung vom Peipus bis Oio beträgt angeblich
MAX, und von Oio bis Pernau IRS-Hi) Weist ;

wegen der vielen mäandrischen Krümmungen läßt
sich jedoch die Länge dieses Wasserwege·s, zumal auf
dem Embach zwiichsv Dorpat und Wirzjekw, nur an-
nähernd angeben.

Ein zwar sehr unterhaliender Erzählen zugleich
aber auch sehr unzuverlässiger Berjchsersiatteriy näm-
lich der livländische Ehronilenschreiber Dionysius
Fabricius, Jesuitenspropsi zu Fellin im J. 1610,
berichtet uns über diese Wasserfahri merkwürdige
Dinge, in welche er selbst — sei es nun aus Aber-
glauben, sei es aus Leichtglänbigkeit -,- keine Zwei-
fel zu sehen scheint. »Auf dem Natura-Flusse sol-
len die lkaiaraite so laut tosen, daß die Userbewohs

ner dadurch harihörig werden, und im Guid-ich, der
den Wirzierw mit dem Pelpus verbindet, follen sich
Nixen seitens-«) aufhalten, welche bei den sandbe-
wohnern in göttlichen Ehren sichern« Diese Sire-
nen beruhen wohl nur auf den Nebelgebildety welche
auf dein Embach in der Wlnterzeit über den Eis-
ldchern fiel) zeigen und thatiächlich noch jetzt alberne
Vorstellung von Gefpenstevu bei den Bauern er-
wetten.

Doch wenden wir uns nunmehr ernsteren Din-
gen zu nnd besinnen mit der ersten Vers-rege, deren
Beantwortung uns obliegt.

l. Hat während der Haufe-Zeit der
Waffe-weg zwischen Pernau nnd Dost-
pat hestanden und in wieweit ist diese
Waffesestraßedamals einefsüs dieskchiffs
fahrt mehr a« jeht geeignete gewe-
sen?

Hören wir zuerst vorzugsweise, was A. W. Ha«
bei, dieser gründlirhe und:- his heute unüberirossenesenner und Datsteller unserer liv- und estländischen
Landesiopographitz hierüber im Jahre 1774 (Topogr.
Nacht. I, S. 128 sf.) schreibt: , . . . »Es herrscht
die landläufige Meinung in Roland, als sei über
den Wirzjerw ehemals von Dorpat nach Pernan
ein beträchtlicher Handel zu Wasser getrieben wer·
den; es» soll aber in den Kriegeszeiten (sei1. 1558
bis 1625 und 1700 bis 1710) der Flußlaus durch
die Feinde gesperrt worden sein Cmittelst versenkter
Steine) Beides scheint einem Märchen sehr ähnlich.
Von Dorpat können zwar ziemlich große Boote
längs dem Embach in den Wirzjerw gehen, von da
aber nach denkFellinschen See, wie von hier ans
bis zum PernausStrohm sind die Bäche oder die
Tiusflüsse weil. Ausmündungssiellew sür mittelgroße
Boote viel zu klein. — such was man von dem
Verwachsen der Bäche (dnrch die darin angelegten
Fischer-ehren) erzählt, widerlegt der Augenschein.
Denk; nqch neuerdings find aus höheren Beseht Un-
tersuchungen hierüber angestellt worden, mobei man
fand, daß hier eine beiräthiliche Schisffahri allezeit

unmöglich gewesen sein muß. Daher fällt auch das
angebliche Bersenken von selbst dahin. Es werden
freilich mit dem hohen Frühjahrswafser ebenso wie
jetzt auch ehemals kleine Boote dort (vom Fellim
schen See einesthells bis nach ·-Pernau, anderntheils
bis nach Oio am WirzjerWJ gegangen sein, die
höchstens eine Last Korn trugen (NB: 1 Last
Korn - 24 Tonnen d. 3 Loof = somit. = 20
Schiffpsund oder nahezu 2 ordinären SchifsslastenM
— Ferner S. ist: »Der Embach . . . . fließt
durch Dotpat in den Peipus. Die von Pleskau und
anderen Orten längst diesem Sirohm ankommenden
Boote tragen ungefähr 6 bis 10 Lasten oder
120 Schiffpfund Heil. im Maximum also bis zu
200 Schisfpfq . . . Der Eulbach ist fijchrelch, aber
die vielen Fischwehren hindern das Steigen der
Fische undtragenviel gur Verschlemmung
des Flußlaufes bei . . . Der Bach oder eigentlich
Strom hat überhaupt sehr niedrige Ufer. Wie
wichtig würde er für Dorpai sein, wenn von hier
aus nach einer Seestadt bei einer bequemen Wasser«
fahrt ein gedeihlicher Handelsvertehr möglich zu ma-
ehen wäre! Die Schifffahrt nach Pernau wäre frei-
lich wohl immer sehr unbedeutend und die nach
Narva weit besser, wenn auch nicht ohne Schwie-
rigkeiten. Den Namen Embach führte früher auch
der PernamStrohM desgleichen der bei Wall sties
ßende kleine Bach (der obere oder kleine Embach, der
bei Langebrücke in den Wirzjerw einfiießt).« — Fer-
ner S. US: »Der PernamStrohm enisteht
aus der Vereinigung mehrerer Bäche, nämlich des
Fellinschem Nawaftfchem Fennernschen u. a. m. und
zwar . . . nimmt er 7 Meilen von der Stadt Per-
nau ihren Namen am« -— Endlich S. 279: »Die
Stadt Pernau liegt . . am PernausStrohny der blvs
zur Noth die Stelle des Hafens vertritt; . . alle
Schiffe, welche tief« als 7 Faß gehen, müsse« Auf
der Rhede liegen bleiben.« — So weit A. W. H«-
pel im Jahre 1774.

Außer dieser gewtchtigen Stimme und Autorität
haben auch sdie ums-en Forscher enges-zugru- daran

gu zweifeln, daß überhaupt der Wasserweg von Per-
nau in den Wirzjerw einst in der Ordenszeit für die
Schifffahrt unserer beiden kleinen Landstädte Pernau
und Fellim die bekanntlich zur« Haasa gehörten, befftzr
als in jetziger Zeit geeignet gewesen sei. Es liegt
jedoch dafür ein völlig beweisabgebendes hifiorifclses
Zeugniß aus dem Jahre löst) vor, welches ich
bereits in Kürze angeben und verwerthen konnte,
indem ich wörtlich fchrieb Cim Jahresbericht der Fel-
liner llter. Gesellschaft. Dorpat 1890, S. JZSJC
,,Virgilius Hobley Kaufmann im Dienste des Or«
densmeifiers Fürfienberg hatte zur Berproviantirrtng
des Schloffes Fellin große Giuiäufe an aller«
hand Lebensmitteln im Werthe für über Vgl) Max!
in Reval zu machen, worauf diefe Vietualien in ein
Lübifches Schiff nach Pernau und von dort zu
Wasser durch den Schiffer Hans Budde bis nach
Fellin transportirt wurden. Dieser Transport ge·
fchah im Juli, also kurz "v»or der Belagerung der
Stadt Felltn, welche am c. August 1560 begannzfz

Hier sei nun hinzugefügt, daß die fpecielsexe
uuekechnueig vee Gewicht« der vom Schtiisr Hans
Budde in Pernau aufgenommenen und auf dein
Wasserwege nach Fellin transportirten Waaren im
Minimum 200 Schiffpfund oder 20 Schiffslaiteu
ergiebtJJ Jrn Juli wurden, wie bemerkt, die Waa-
ren eingekauft und vor dem O. August waren siebgs
reits in Fellin angelangt; daraus folgt, daß der
Schtffer Hans Budde, selbst wenn er von Pernau
aus mit 6 Lafibooten abfuhr und wenn er ferner
zwei mal die Fahrt machte, immerhin in jedes Boot
eine Ladung von 16 Schiffpfund oder. 160 Pud auf.-
Reva)l lgågtfkligdfläPSkstassegptllpirtelttUe«Lgktkrlämncetueglisx
Ia Last Walz, 1 L. Eil-sen, e) L. Satz un» 1 L. Hatte,
macht»160 Schiffpfundz ferner an Tonnen: 12 T. harten,
6 Hering, 4 Butter, 4 Kabliaty 36 Zwiebach sowie O« Fuß
Rheinwein, 4 Vipen Portweiry 4 Faß Mummebiey ferner 4
und 2 T. Salz, macht mit noch 5 Last Bier (zu 12 Tonnen
zu 50 Pfund) etwa 40 Last oder 400 Schiffs-fund; endlich
Diverse wie 214 Stücke state, 208 Speers-treu, 200 Scheck
Schollen und Bücklingy Zwiebelty Rothwachs, Tuche Und
Leinwand macht gegen 20 Schiffpfund — in der Totalfumme
alfo 220 Schtffpfund - " «
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Kaiserlicher Gnadengeschenke und 1881 seine Ernen-
nung zum Hofriiedieus zur Folge hatte. Als Guts-
besitzer widmete sich Dr. v. H. mit dem ihm eigenen
lebhaften Interesse der Landwirthschaft und fand
Muße zu eingehenden Studien auf diesem Gebiete.
Besonders bekannt gemacht hat sich der Verstorbene
auf« dem Gebiete der Pomologie,· das er praktisch
auf seinem Gute Weißenseld eiiltivirte. Er verstand
es mit großem Geschich seine in dieser Specialttät
gesammelten Erfahrungen auch weiteren Kreisen
nutzbar zu machen durch eine Reihe von zum Theil
recht unifangreichen Artikeln über die Obstzuchi und
galt seiner gründlichen Studien und seiner werthvollen
praktischen Arbeiten wegen als Autorität in dieser
Vcanche des einheimischen landwirihfchastlichen Be-
triebes. —- Auch für die Sache der Volksbildung
eniwick lte Dr. v. H. eine unermüdliche Thiitigkeit
Von seinem Vater war in Hapsal eine estnische Schule
gegründet worden, die der Sohn in pietäivoller Weise
nicht nur mit großen Opiern fortführte, sondern
bedeutend erweiterte, so daß die Kinder Unbemittelter
Osten« nach Hunderten zählen, die in dieser Schule
ihren Unterricht gesunden. So hat der Verstorbene
eine Vielseiiigkett in seinem Wirken bewährt, die
selten ist. Nie ruhte er in Unthätigkeit War die
berufliche Arbeit eine geringere, so srsselten ihn Studien
aus den verschiedensten Gebieten des Wissens oder
er unternahm Reisen ins Ausland, aus diesen manchen
Gewinn für die Hebung des Badeortes seiner Vater-
stadt iniibringenix Um den Ruf Hapfals hat er sich
durch verschiedene Schriften, die in mehreren Sprachen
erschienen sind, verdient gemacht.

A us Mitau wird der »Düna-Z.« unterm s.
d. Mts. geschrieben: ·Verbotener Unter-
dicht. Heute fand im hiesigen Bezirksgertchte die
gerichtliche Verhandlung gegen Frau D. statt, welche
angetlagt war, dem Art. 1049 zuwider gehandelt zu
haben. Frau D. und einige andere Eltern hatten
ihren Töchterm iea Ganzen 6 Mädchen, gemeinsa-
men Unterricht eitheilen lassen, welcher zum Theis
in der Wohnung der Erstgenannten stattfand. Das
Gericht fand, daß ein solcher Prioatunterricht den
Intentionen des Art. 1049 widerspreche und verur-
thetlte vie Angeklagte zur Zahlung von 15 Rbl.
Strafe und zur Schließung des Unterrichis. Die
Verthetdigung führte der »vereidigte Rechtsanwaits
Gehilfe R. Seraphim. Wie wir aus sicherer Quelle
hören, wirdauch diese Klagesache durch Appellation
an die St. Petersburger Gerichtspalate gelangen«
--" Der vom Gericht geltend gemachte Artikel 1049
lautet: »Wer ohne Erlaubniß derObrigkeit eine Lehr-
oderErziehungsanstalt irgend welcher Art errichtet
und eröffnet, unterliegt einer Geldbußu in den Re-
sidenzen im Betrage von nicht mehr als zweihundert
Ruhe-in; in den übrigen Städten im Betrage von
nicht mehr als fünfundsiebzig, in Dörfern aber von
nicht mehr als fünf Ruban, zum Besten des Unter«
stützuiigsfonds für Personen, weiche das Recht auf
Unterricht der Jugend in Privathäuserii erlangt ha-
ben. Die solcher Weise errichtete Anstalt wird in
der dafür angesetzten Frist geschlossen«

St. Petersburg, 8. Mai. Der ,,Reg.-Aiiz.«'
veröffentlicht folgende Mittheilungx »Der unten
wiedergegeben» im Namen aller orthodoxen Rassen
in Warschau vom Warschauer Generalgouverneur

erlasseneslufrus zurSamrnlung von Spen-
den für den Bau einer Kathedrale in
Wars eh au hat durchaus Duera-h) staatliche Be-
deutung. Sr. Majrstät dem Kaiser ist es genehm
gewesen, in väterlicher Fürsorge für die Bedürfnisse
seiner treuen Unterthanen nach dem Bericht des
Ministers des Innern, der anläßlich eines Gesuchs
des Generaladjntanten Gurko erfolgte, die Eröffnung
von Sammlungen freiwilliger Beiträge im ganzen
Reich für diesen Zwtsck Allerhöchst zu genebmigem
Der« Bau wird vom Warschauer Generalgouverneur
unternommen und im »Aufrus« sind mit hinlänglich
zwingender Ueberzeugungstraft und Klarheit die
hochwichtigen Gründe dargelegt, welche die Aller-
höchste Genehmigung St. Masesiät des Kaisers
veranlaßt haben. Die Warschauer orthodoxen Kirchen
sind, ganz abgesehen -von ihrer mangelhaften Aus«
schmückung nur tm Stande, 5000 bis 7000 Perso-
nen zu fassen, während es in Warschau 43,000-
Orthodoxe giebt, so daß 38000 Personen der Mög«
licht-it beraubt sind, nach orthodoxem Ritus zu beten.
-»Jn der Reoaction des «Reg.-Anz.« und des
»Sselsti Westnik« ist die Annahme von Geldspenden
zum Bau einer Kathedrale eröffnet worden.« —

Jm Anschluß hieran folgt dann der Aufruf des
Generalgouverneurs Gurto.«

— Bein: Domänen-Minisier, Geheimrath A. S.
Jermolow, fand, dem ,,Grashd.« zufolge, am
6. d. Wie. eine lange Conserenz von etwa 50
hierzu ausgeforderten Personen statt. Es handelte
sich um die Frage, wie die Hebung der Landwirths
schast unter den derzeitigen administrativen Verhält-
nissen in der Provinz am besien in Angrifs zu neh-
men wära -

A u s K as an wird unterm I. d. Mts. telegraphirh
daß ans der W o l g a und Kasanka bereits den zweiten
Tag ein starker Sturm herrschte, der niehrere
kleine, Fqhkzkuge zum Sturm geh-acht hat, ivohei
mehrere Sllienschen zu Schaden gekommen sind.

Islilischrt Capetten-M.
Der: m. (22.) Mai wes.

Bei der allgemeinen Erregung, welche durch die
Vekwerfung der deutschen MilitäinVorlage erzeugt
worden, war von vornherein anzunehmen, daß die
Worte von Krieg nnd Frieden häufiger und in
schärferen Accorden sich wieder vorwagen würden, und
in der That« spielt in verschiedenen Beranlassungen
der »Zutunststrieg« wieder einmal eine etwas. grö-
ßere Rolle. Eine dieser Anspielungen findet sich
auch im Biscnarckschen Leiborgary in den »Hamb.
Nachr.«. Dieses Blatt constatirt in Bekämpfung
der derzeitigen Militär-Vorlage, daß ihre Durchfüh-
rung zunächst eine nach außen wie nach innen hin
nicht ungefähtliche Verminderung der Qualität des
Heeres zur Folge haben würde, während der Nutzen
der erhöhten Kopfzahh wenn überhaupt, erst nach ei-
ner lä n g e r e n Reihe von Jahren eintreten würde,
als d er Friede bei der gegenwärtigen Lage Eu-
ropas uach menschlicher Voraussicht erhalten
bleiben dürfte. «—- Viel faßbarer rückt die
,,Nordd. A llg. Z·« durch Wiedergabe eines Pa-
riser Berichts des ,,-damb. Corr.« an kenntlicher
Stelle Kriegsbefürchtungen in Sieht. Nach dem Ci-

tat des KanzlersBlaites besagt diese Pariser Corre-
spondenz Folgendes: ·Am Dinstag voriger Woche.
brachte der »Petit Marseillais«, das größte Blatt
Srid-Frankreichs, eine wenig beachtete Notiz militäri-
schen Inhalts. Die Notiz lautete: »Durch ministes
rielle Verfügung sind alle Beurlaubungen
von Ofsicierem Unterofsicieren und Mannschaften
bei den Reglmenierm die in unseren östlichen
Grenzgnrnisonen liegen, auf das strengste (rigou-
teure-meint) untersagt; die Grenzsxlrmeecorps
haben bis auf Weiteres unbedingt in ihrer vollen
Stärke zu verbleibenik Erst am Freitag ging diese
Meldung, die unecklärlicher Weise anfangs wenig
Beachtung fand, gleichzeitig in mehrere Pariser Zei-
tungen über. Sie wurde sogar noch dahin ergänzt,
daß an die betreffenden Grenzcorps auch der Be—-
fehl ergangen sei, ihre bereits auf Urlaub be-
findlichen Oificiere und Mannfchaften einzuziehen.
Aus denPariser Blättern ging die Nachricht, derenWichs
tigkeit nun plötzlieh erkannt wurde, auch iwdie nicht-
französische Presse über. Die bezüglichen Telegramme
wurden natürlich von der politischen Polizei aufge-
fangen, und bereits am frühen Nachmittag desselben
Freitag erschien, bevor noch eine auswäriige Zeitung
die ihr zugesandten Meinungen von dieser eigenthünn
lieben milttärischen Maßregel gebracht haben konnte,
ein Dementi im »Temps«, wenn man die kurze, faft
schüchterne Behauptung, daß die Zeitungen, die die
Mitiheilung von der erfolgten Urlaubsverweigerung
u. f. w. gebracht hätten, falsch berichtet seien, ein
Dementi nennen will. Dies der kurze historische
Verlauf der der franzbsischen Regierung höchst fatas
len Zeitnngsindiseretiom Während die Oifieiösen
d. la »Temps· täglich ins Gefecht geschickt werden,
um Deutschland vor Europa zu beschuldigem auf
Friedensbruch aus zu sein, während »Niemand in
Frankreich daran denke, gegen die Deutschen auch
nur die geringste seindselige Absicht zu hegen«, zieht
die sranzöfiiche Regierung an der deutschen Grenze
die Militäkurlauber ein und befiehlt ihren commans
direnden Generalen, ihre Cokps in voller Präsenzs
stärke zu« halten; man thut den ersten Schritt
zur Mobilmachung Es ist nämlich, wie ich von
einer Seite höre, die ich nur als absolut zuoerlässig
bezeichnen kann, vom Kriegsminister an die com·
mandirendeu Generale der Corps an der Ostgrenze
ihatfächlich der Befehl ergangen, vorläufig und bis
auf weitere Ordre keinerlei Beurlaubungen innerhalb
ihrer Corps eintreten zu lassen. Die Maßregel
wurde auf Ministerraths-Beschluß hin getroffen, und
zwar, wie allseits angenommen wird, weil man
auch in Regierunskreiseu an die Möglichkeit glaubt
oder doch der öffentlichen Meinung die Coucefsion
macht, diese Möglichkeit nicht zu leugnen, daß
deutscherfeits ein Grenzsswischenfall so gern gese-
hen würde, daß man eventuell in Versuchung kom-
men kdnnte, ihn zu provociren und weil man über«
haupi während der Neichstags-Wahlen internationale
Verwirkelungen für mindestens nicht ausgesehlossen
hält. Die Ordre, die, wie gesagt, bereits seit etwa
Anfang voriger Woche besteht und welche vom
»Petit Marseillais« bereits am Dinstag bekannt ge-
geben wurde, hat in Paris erst dadurch die öffent-
liche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, daß zum
himmelfahrtssTage die sonst schaarenweis der Haupt·

stadt zu allen Sonn-»und Festtagen von den öst-
lichen Grenzdrpartemenis mit den Zügen der Nord-
UUV OstVAhU- Vkslfschxkarrch mit , denen zder Mittel-
msetsVshvxrustkomenven Mitten-asiatisc- auserlesen.
Die Blätter, die die Nachricht dann verbreiteten,
sollen, wie verlautet, setzi gleich dem ,,Petit Mak-
seillais« wegen Verraths nrilitärtscher Geheimnisstz
angeklagt werden; das gleiche Schicksal dürfte den
fremden Correfpondentem die die Sache ihren Zei-
tungen unvorsichtiger Weise von einer französischen
Teiegraphensiation aus mitgethetlt haben, bevorstehen.«

Die in Deutschland anläßlich des Schreibens des
PrinzsRegenten Albrecht von Braunschweig so viel
besprochene Enthüllung des Kaiser-Wil-
helrnsDenkmals in Gbrlisz hat tm Beisein
des Kaisers Wilhelm II. und in Abwesenheit des
PrinzsRegenten von Braunschweig und des Fürsten
Bismarck am Donnerstage stattgefunden. Kaiser
Wilhelm Il. hat diese Gelegenheit nicht ohne
den Verluch vorübergehen lassen, erneut Stimmung
für die MllitäuVorlage zu machen. Nach der Ent-
hüllungsfeier hielt er aus dem Fesimahl folgende
Rede: »Eine erhebende Feier hat soeben ihren
würdigen Abschluß gesunden. Jn schöner Vollen-
dung steht das ragende Bildniß Kaiser Wilh-im I.
vor uns. Die Anregung, welche dieses Denkmal,
sowie so manche andere, die bereits stehen oder in
der Vollendung begriffen find, ins Leben rief, ist
das Gefühl der Dantbarkeit gegen den hohen Da«
hingegangenem Der Lausis gilt Mein Dank für
die herrliche Weise, in welcher sie ihrem Gefühle der
Treue und Anhänglichkeit zu Meinem Großvater
und Meinem Hause Ausdruck verliehen. Herzlichen
Dank auch für Ihre warmen Worte, Mein lieber
Gras Fürstensteim Sie haben gesprochen im Na-
men der Lausitzey Jhre Worte werden Widerhall
finden in den Herzen aller Meiner Unterthanen.
Dann auch innigsten Dank dieser Stadt für den
schönen Empfang, den sie Mir bereitet. Jn eine
ernste Zeit ist unser Fest gefallen. Daher sei das
Denkmal eine Mahnung an uns Alle. Doppelt
ernst sei sie, wenn wir uns im Geiste erinnern, wie
einst der Hohe Herr »in dieser Stadt in eigener
Person zu Ihnen gesprochen hat. Festzuhalien gilt
es, was Kaiser Wilhelm einst geschaffen und gewollt,
sicherzusl llen gilt es die Zukunft unseres gesamm-
ten deutschen Vaterlandes Dazu bedarf unsere Wehr-
kraft einer erheblichen Verstärkung. Die Nation
habe Ich aufgefordert, uns dazu die Mittel zu be«
willigen. Hinter dieser Frage stehen alle anderen
Fragen und Rücksichten für den Augenblicks zurück.
Zur Lösung dieser die Lebensexistenz Deutschlands
bedingenden Frage bedarf es der volltommenen Ein-
heit. Was uns Deutsche privatim auch trennen nnd
auf verschiedene Bahnen lenken möge, das set für
jstzt bei Seite geseht, bis die Aufgabe vollbracht ist.
Wie die Lausitz und die anderen Theile der Monarchie
treu zur Dynastie und Krone stehen, so mözen die
deutschen Stämme in Erinnerung an die große Zeit
vor 22 Jahren fest um ihre Fürsten geschaut, durch
das Band gemeinsam vergossenen Blutes zusammen-
gektttet, dem Vaterlande seine Freiheit und seine
Zukunft erhalten. Jcb trinke auf das Wohl der
Lausisz und der Stadt Ewig, Sie leben hoch l«

Mit Bezug auf das soeben erwähnte, vom »Vor-

genommen hatte. Die Fahrt war für ihn eine ebenso
eilige, wie gefährliche, denn blos auf ausdrücklichen
Befehl des Ordensmelsters Fürstenberg war d’er
Ttansport von Pernan nach Fellin
dieses Mal deshalb auf dem Wasser«
wege geschehen, weil der Landweg in dieser
Krlegszelt ein unsicherer war nnd dem Ordensmelster
Alles daran lag, das Schloß Fellin bei der ganz
nahe bevorstehenden Belagerung noch hinreichend zu
verproviantirem

Es ergiebt sich aber zugleich aus dieser Urkunde
daß die gewöhnlichen Waarentransports
zwischen Fellin und Pernau aufdem
Landwegq nicht aber auf dem Wasser-
wege geschahen. Jn der That lohnt es sich
nicht für den Handelsmann, ein nur 2 bis 3 Pferde-
suderersetzendes Schiff von 1 Last-lot) bis 120 Pud
Tragkraft zu beladen: ein derart beladenes Fahr«
boot geht im Wasser je nach seiner Construction 1 bis
Pf, Fuß tief. Es ist also wahrscheinlich, daß die
hanseatischen Boote der Pernauer und Felliner Kauf·
leute nur ausnahmsweise zu der in Rede sie-
henden Wasserfahri dienten, welche immerhin damals
auf einem Fahrwasser von ntcht unter 18 Zoll bei
den seichtesten Stellen der zu passirenden Bäche vor
sich gehen konnte. Erst ein Fahrwasser von· überall
IV, Fuß eignet sich für Lastboote von 1000, ja bei
guter Bauatt selbst von 2000 Pud Ladung.

Wir wenden uns nunmehr zu einem zweiten
Zeugniß über den damaligen Wasserverkehr auf der
Strecke von Fellin bis in den Witz-
jerw - See. Jn eben dem Jahre 1560-so lesen
wir in einer, zu ihrer Zeit werthvollen Arbeit von
C. J. Besbardls Gsrchiv f. d. ·,Gesch. Bd. l,
Dorpat 1842) geschah es, daß »die übrigen russischen
Feldherren mit dem Hauptheere in Dorpat ankamen.
Sie zogen langsam längst den Ufern des Embach
hin, das schwere Gefchüs zu Wasser den
Embaeh hinauf und aus dem Witzjerw bis zwei
Meilen vor Fellin führend, wo ausgeschisst wurde
heil. vor dem 22 Juli 15601 . . Da von E. J.

Besbardis hierbei keine Quelle mitgeiheilt wird, mag
diese Angabe nicht ganz verbürgt sein, indessen ent-
hält sie nichts Unwahrscheinliehes Jm Uebrigen
würde dieselbe nebenbei beweisen, daß dasFahrwassek
von Oio durch den Tennasilmszluß ni cht ebenso
tief, sondern ein seichteres war, als von
Dorpat bis ·Joefuu, wofelbst der Embach an einigen
Stellen (Muga und KerraferJ aus eine Weis! hin
kaum 2 Fuß Tiefe so lange besaß, bis erst im J.
1843 durch den Major J. Oldenburg die sog«
Schwedendämme gesprengt worden sind. Hiervon
wird noch mehr die Rede sein; indeß mag hier fo-
gleich ausgesprochen werden, »daß diese sog. Schwe-
dendämme unmöglich ein Wer! von Menschenhänden
sein können, da sie sich Wer-sie weit unter dem Wasser
erstrecken. Die bereits von A. W.Hupel bezweifeln,
aber selbst jetzt noch immer« landläufige Meinung, als
sei der Flußlaus des Embach durch versenkte Steine
seitens der Schweden im Nordisehen Kriege unsahrbar
gemacht worden, ist vbllig zu verwersen.

Denn imiNordifchen Kriege befand sich
bis zum Juli I704, d. i. bis zur Eroberung Dor-
pats, die « ganze Wasserstraße von Fellin bis zum
Peipus in den Händen der Schweden. Die schwe-
difche Flotte lieferte den ihr gegenüber manbvrirenden
russischen Schissen namentlich ein größeres Seegefecht
auf dem Peipus vom U. bis As. Mcii1702 unweit
der Jnsel Jsmeen, wobei 100 russifche Lodjen mit
je di) Mann Befatzung gegen drei fchwedifche Kriegs-
sehiffe kämpsten D; ferner waren bei Harriewall den
J. Juli1703 etwa sc) russische Lodjen gegen die
fchwedischen Kriegsschisfe angefegelh doch wegen des
niedrigen Wassers kam es nicht zum Gefecht. Am
meisten blikannt ist jedoch die Epifode aus dem Nor-
dischen Kriege, wo die mit 820 Matrofen und Ist)

2) Siehe den ausführlichen Bericht in Chr. Held» Ließ.
Historim Continnatish Dorpat 1877, S. 269 bis 271. Wie
ich aus meinen Revaler Urkunben-Abschtiiten, Fagcikel Nr. 1700
bis 1710 eriehe, hat »der Chronist Kelch Wort für Wort ge-
schöpft aus der Beilage der R ev alsch en P v stis ei-
tu n g 1702 Nr. 4s«; diese Quelle hierfür fehlt auch sei
Männer, Bibl. Liv- Rr. hob! kreist. unter Nr. wem.

Fußes-echten hesetzte schwediiche Flotte, bestehend aus
14 Kriegssehiffen «) (theils Kutter, theils Schaiuppen
und Yaehten mit je 4 bis 14 Kanonen) den 4. Mai
1704 auf dem Embach bei Caster von 9000 Mann
russischer Jnfanterie unvermuihet in der Stromenge
angegriffen »und fast ganz vernichtet wurde, wobei
der tapfere, aber höchst unvorsichtige Commandaut
C. G. Löseher von Hetßseld steh mitsammt feinem
Admiral-Schiff ,,Carolus« in die Lust sprengt« Bald
hierauf begann die Einsehließung Dorpats, indem
Scheremeijew feine Flottille den Embach hinausfah-
ren ließ und am s. Juni vor der hölzernen Brücke
ankern ließ. Nunmehr blieb alles schwedische Miti-
tär als Garuison in Dorpat zurück und es ist nicht
daran zu denken, daß etwa gerade jeßt der Embachs
lauf 20 Werst stcomauswärts durch versenkie Steine
von den Schweden könnte gesperrt worden fein.
Ebenso wenig wie vor 1704 dafür ein raisonabler
Grund voriag, ebenso sehr fehlte es den Schweden
später bis zum Juni 1710 dazu an der Mdglichkeit

Indessen geht aus dem Gesagten doch hervor,
daß das Fahrwasser des Embach von Dorpai bis
zum Peipus seii1700 ein schleehteres geworden ist,
indem damals Kriegsschisfe mit 70 Mann und 14
Kanonen dasselbe noch passiren konnten, welche
Schiffe gewiß mehr als 4 Fuß Tiefgang besaßen.
Es scheint hier das Fahrwasser seit 1704 bis jetzt
um fast einen Fuß slacher geworden zu sein.

Es erhebt sich hier nun die eine Nebenfragu
Jst der Flußlauf des Embach bis zum Peipus viel·
leicht erst in schwedischer Zeit ausgebaggert
und für die neuerbaute PeipuGFlotte tiefer gemacht
worden? — Diese Frage glauben wir dahin beant-
worten zu können, daß bereits seit dem is. Jahr-
hundert wohl schon immer der Embach auf dieser
Strecke von beiläufig 40 Werst ein Fahrwasser von
4Fuß Minimaltiefe besaß und somit, wie

s) Die neu hinzvgekommeaen 4 oder s Schiffe sind an!de: Werft zu Dotpat im Laufe des Jahre« 1703 erbaut wor-
deu,.wie überhaupt sämmtliche Schiffe m schspkkkfchstl VIII·zet-Ilpttille.

have! angiebt, für Schiffe von 10bis 12 Last (ä 4000
bis 4500 U ruffifch) befahrbar gewesen ift

Wir können uns daher zur Erledigung unferer
Oauptfragen wenden: Sind uns über den Binnen-
verkehr asuf dem Embach (diefe Bezeichnung hier im
älteren Spraehgebrauch gefaßt und auf das Flußneß
von PernarvFelliwDorpat angewandt) alte Nach-
richten erhalten? — Ferner: Haben seitdem is.
Jahrhundert etwa neben livländifchen Hanfasikaufs
leuten auch die anwohnenden Landeseingeborenem d. i·
die eftnifchen Ungannier in der Provinz Dorpat
oder die Sakkaianer in der Provinz Jellin den Em-
baih mit grösseren Laftbooten befahren?

(Jortf. folgt)

sinnig-Miste.
Bei: der leßten Ziehuna der s. Prä-

mienisnleihe am 1. Mai fiel ein Tresser von
75,000 Abt» nach der »Neuen Zeit«, auf das Loos
des Herrn Kvilü, der bis vor kurzem in Peters-
burg eine Cigarrettenshülfenssabcit befessen hat.
Der Gewinner ist ein unverheiratheter Mann von
etwa 85 Jahren, kain nach St. Peiersburg mit eine-n
ganz unbedeutenden Capital und gründete eine kleine
Hülfenfabrih Das Glück war ihm holt und die
Fabrik verwandelte fich bald in ein großes Indu-
ftriesEtablissements D« s! sich aber übe-arbeitet
hatte, mußte er auf Ttztlichen Rath St. Petersburg
verlaffen und verkaufte auch vor zwei Jahren vor-
theilhaft feine Fabrik, um ins Ausland zu reifen.
E: ifl seitdem gefund geworden und hat nun auch
noch 712000 Nbl. gewonnen.

— Jn Ehicago ist am15. Maider Frauen«
icon greß, der in Verbindung mit der Weltauss
fiellung zufammentreten follte, im EolumbusSaale
des neuen Kunstinstituts eröffnet worden. Er ifi
von etwa 5000 Theilnehmerinnen besucht.

--Auch ein Andenken. A« »Ich bininfürckk
terlicher Verlegenheih pnmpen Sie mir doch zehn
Mart« -— A: »Aber Sie haben ja doch einen
Diamantking, verfetzen Sie den doch« A« »Das
kann ich nicht, der Ring ist ein Andenken von mei-
ner ieligen Tanie.« —- B.: »So? Na, mein Geld
ist ein Andenken von meinem seligen Vater»

«» 105. Reue Dössptiche Z Hang. 1893.



wärW zu Iziiailonszwecken veröfsentlichie S ch re i-
b.en desPrinziRegentenslbrechttvitddet
Münchenrr ,,Allg.· ZU« von ihrem gut unterrichieien
Berliner Correspondenten geschrieben: ,,Jn allen
Kreisen, welchen die Persönlichkeit des Prlnzen be-
kannt ist, gilt de: Brief als echt; als mutbmsßlichen
Adresse-ten hört man den Reichskanzler: Grafen Ca-
privi und den General v. Winterseld nennen.
Jch möchte mich für die letztere Adresse entscheidern
Genera! v. Winterfeld hat dem Prinzen bis zu der«
eben erfolgten Berufung an das Gardeeotps als Chef
des Stab-es der l. OltmeezJnspeclion persdnlich nahe
gestanden. Auch ist im Eingang des Briefes von
einer demnächstigen Anwesenheit des Adressaten in
Blanksxnburg die Rede, was ja wohl für den Grafen
Caprivi nicht zutreffen würde. Außerdem weiß Prinz
Albkecht sicherlich ganz genau, daß Graf Captivi
ein psxfdnlicher Gegnerjeder Anniiherung de« Kai-
sers an den Fürstin Bismakck ist und aus dieser Ab-
neigung gegen Niemand ein Hehl macht. Wird doch
erzählt, daß er vor Jahresfrist sogar sein Verbleiben
im Amt einem damals sehwebenden Annäherungss
versuch gegenüber eingesetzt habe. Vielleicht wird
Graf Cuprivi in diesem seinen Verhalten wesentlich
durch das Auswärtige Amt beeinflußt, welches von
sachkundigen Leuten als die Seele des Wider«
standes gegen jede Annäherung bezeichnet wird
und in diesem Sinne wohl auch an der aller-
höchsten Stelle thätig ist. Die Einladnngssrage hat
in Görlitz thatsächjich gespielt. Man hätte den Für-
sten um so unbesorgter einladen können, als der alte
Kanzler gar nicht daran denke, Friedrichsruh zu De-
corationszwecken zu verlassen und fiel) die für seine
hohen Jahre doppelt unbcqueme Reise nach Görlisz
aufzuerlegen. Hat der Kaiser das Bedüfniß, den Für«
sten noch einmal im Leben zu sehen, so bieten die
häufigen Reisen St. Majestäi nach Kiel wohl aus-
reichende Gelegenheit dazu. Andererseits freilich hat
die ,,Voss. Z.« Recht mit dem Ausspruch, daß der
Mangel an bürgerlichem Muth, den Fürsten zur Ent-
hüllung eines Denkmals einzuladen, welches auch
sein Denkmal ist, eine blutige Jronieauf alle Denk-
mäler enthält. Man verneigt sich vor dem bronzenen
Standbilde, während man nicht wagt, den Lebenden
zu ehren! DaßPxinz Albrecht dem Fürsten sympathiei
volle Gksinnnngen bewahrt, ist bekannt. Er ist das
einzige Mitglied des Kdnigshauses und des deutschen
Fürstenkreises überhaupt, das seit dem -" Rücktritt des
alten Kanzlers mit ihm eine Begegnnng gehabt hat,
die im August 1891 auf der Station Hammermühle
in Po"mmern, gelegentlich einer Jnspectionsreise des
Prinzen erfolgte. .

.« — Wir fügen noch hinzu,
daß, neueren Meldungen zufolge, zweisellos Genera!
v...W interfeld als Adressat des prinzregentlichen
Schreibens gilt, welches übrigens garnicht in seine
Hände ges-ringt, sondern vorher bereits entwendet oder
abhanden gekommen ist.

Ebensalls nach dem Berliner Correspondenten
der Münchener »Allg. Z.« verlautet bezüglich der
vom Kais e r auf dem Tecnpelhoser Felde gehal-
tenen Rede als verbürgt, daß die in der »Nordd.
Allg. Z.« veröffentlichte Lesart nur eine s ehr ver—-
wässerte Wiedergabe des wirklichen Inhalts
ist, der —- dem Forum des« Cxerrirplatzes angemes-
sen — nngleich energischer gelautet habe. Um die
Veröffentlichung der richtigen Lesart zu verhüten,
habe man sieh in der Umgebung des Kaisers zu der
mit auffullender Beschleunigung osficiös bekannt ge-
gebenen Veksion entschlossem

Wie poln is che Blätter berichten, hat der Erz·
bischof von Polen, Dr. v. Stablew—ski, von
Rom aus an den Ptopst Kantkcki in Strelno sol-
gendes Telegramm gerichtet: »Ich benarhrichtige Dich,
daß ich dem Abg. v. Komierowski und der polni-
schen Fraction für ihr Verhalten bei der Mi-
litä r - V or i a g e meinen Dank ausgesprochen habe«

In der. oesterreirljisrlpnnqarifchen Monarchie
herrscht allenthalben ein so gründlicher Wirrwarr,
daß es auch einem Taaffe dabei bange werden könnte.
Verhältnißmäßig am harmlosesten unter all’ dem
Gewirr nimmt sich der in unserem Sonnabend-Platte
unter deuRubrik,,Mannigfaltiges«erwähnteJnnsbkucker
Studenten-Sirt« aus, doch hat die Schnelligkeit, mit
welcher er sich auchi nach auswärtjs mittheilte, eine
immerhin sür oesterreichische Zustände« symptomatische
Bedeutung. Eine Jnnsbrucker Depesche vom IS. Mai
besagt: Die Einsteliung des sCollegbesuches ist
allgemein: sämmtliche Hörsäle stehenleen
Selbst die Theologen besuchen die Auditorien nicht.
Die Stadt ist zum Zeichen, daß sie die Haltung
der Studenten billigt, b e fla g g t. Der commandiretu
de zeldmarschalliLieutenant Reicher ist nach Wien
gereist s— vermuthlich wegen der Ungelegenheit des
Verbots gegen die Zugehdrigketi der Reserve-Osfiriere
zu studentischen Verbindungen. Aus Brünn traf
eine Zustimmung zum Vorgehen der Jnnsbrucker
Studenten ein; ebenso sandten die Universitäten in
VIII, Wiss« Gksz und Czernowitz warme
Zustimmnngskundgebungen in dieser Angelegenheit.
Auch sollte am Mittwoch im Linzer Landtag
ein DringlichkeitssAntrag eingebracht werden, die
Verfügungen der Militärbehbrden gegen die Studen-
ten seien ·zurückzuziehen.

Ueber die Skuudulssiisttlls im böhmislhrtt
Landtage liegen nunmehr ausführlichen Berichte
vor, die darin übereinstimmen, daß dieser Skandal
alles bisher Dagewesene in den Schatten stelle. Der
Tumult war behufs Vereitelung der Berathung über

das Trautenauer Kreisgericht unverkennbar syste-
matisch vorbereitet. Nach dem ersten vergeblichen
Versuch, den Beriehterstatter Dr. Funda am
Sprechen zu verhindern, brach unbesehreiblicher Spec-
tatel los: die jungtschechischen Abgeordneten stampfs
ten mit den Füßen, schlugen mit den Fäusten auf
den Tisch, rissen die Schubladen und Pulte heraus,
schlugen mit denselben aus die Bänke und verursach-
ten einen füschterlichen Lärm. Unter wüthendem
Geschrei der Jungtschechen ließ der Oberstlandmav
schall die Stenographen dicht an den Berichterstatters
Tisch herantreten, damit der Referent sich vernehm-
lirh machen könne. Die Jungtseheschen drängten sieh
darauf an die Stenographem besehimpften und stießen
sie; die Stenographen stießen zurück, die Jnngtsches
schen drängten hierauf zum Oberstlandmarschall, ball-
ien die Fäuste, stürmten auf ihn ein und bewarfen
ihn sowie den Referenten « mit Papierknäuelm
Dieser Hbllenlärm dauerte eine ganze Viertel-
stunde. Der Oberitlandmarschail verließ den Saal.
Nach einer halbstündigen Unterbrechung der Sitzung
erschien der Oberstlandmarschall wieder im Saale und
erklärte die Sißung für aufgehoben. Die Deutschen
und die Großgrundbesitzer verließen nun den Land-
tags-Saal; die Jungtschechen blieben, weil sie fürch-
teten, man könnte nach ihrer Entfernung die Si-
tzung wieder aufnehmen. Schließlich gingen auch
die Jungtschechen fort. Hernach aber brach aus den
dichtgefüllten Galerien ein Standal mit Schlatt-fe-
reien und Verrat-Rasen gegen den Adel. und die
Alttfchechen los; nur mühsam konnten die Galerien
geräumt werden. Nachdem endlich der Saal geleert
war, lagen aus dem Fußboden Scherben von Tin-
tenfässerm zerbrochene Pulte, Papierlnäuel u. s. w.
umher —- ein schönes varlamentarisches Schlachtfeldi

Wie Böhmen und Oesterreich, so hat auch Un-
garn seine Stürme. Am vorigen Dinstag spielten
sich im Reichstage wieder überaus stürmisrhe
Seenen ab. Die Antwort des Oonvedälliinisiers
Fejervary auf Apponhks Jnterpellation betresss des
Erlasses, welcher die Theilnahme des Militärs an
der s.Z. erörtern Enthüllung des Honveds
Denkmals verbietet, ward von der Opposition
fortwährend tumultuös unterbrochen. Die Skandale
nahmen mehrmals eine bedrohliche Wendungz wieder-
holt sehienen Thätliehteiten unvermeidlich.

Aus Paris läßt sich die »Nat.-Z.« unter Ande-
rem schreiben: »Das von einem Theil der französi-
schen Presse ausgegebenq aber nur mangelhaft be-
folgte Losungsworh sieh bezüglich der in Deutsch-
land entstandenen Krisis inbglichst objektiv zu ver-
halten, wird von der hiesigen e lsäsfiichen und
lothringischen Emigration vollständig miß-
«chtet. Das ossicielle Organ« dieser Emigratiory de-
ren zahm-se, über ganz Frankreich zerstreute Vereine
sich im vorigen Jahre zu einer·,,F6d6ration« ver-
bunden haben, ,,L’Alsaeien-Lorrain« veröffentlicht an
der Spitze seiner legten Nummer einen Artikel über
die Auflösung des Reichstages, welcher folgenderma-
ßen schließt: ,,Jn Erwartung der Stunde der im-
manenten Gerechtigkeit müssen wir Elsässer und Loth-
ringer Frankreichs in dem bevorstehenden Wahl-
kampse interveniren. Jeder von uns muß Alles auf«
bieten, um den Triumph der bisherigen
ProtestsDeputation zu sichern. Wir wer-
den ein Manifest an unsere annectirten Brüder ver-
öffentlichen. Wir werden dasselbe massenhaft verthei-
len und es zur Verfügung aller Derer stellen, welcheuns in unserer patriotischen Ausgabe unterstützen
vollen. Der »Elsaß-lothringische Bund« hat seine
Rolle vo7gezeichnet. Wir hoffen, daß derselbe seine
Aufgabe im vollen Maße ersüllen wird. . .« Die
alljährlich stattfindende Festverfarnmlung des ,,(8lsaß-
Lothringischen Hilfsvereink ist am Himmckfahrtss
Tage im großen Saale des Trocadero zu Paris unter
dem Vorsiße des ehemaligen Unterstaatsiecretärs Ja«
mais abgehalten worden, dessen »hochpatriotische,
mit enthuasiastisehem Beisall aufgenommene Rede«
nicht mitgetheilt wird, während in dem Berichte des
»Alsacien-Lorrain« die Ansprache des Präsidenten
der Gesellschafh Bie s, folgendermaßen resumirt
wird: »Herr Bies hat darauf das Wort ergriffen
und in einer edlen Sprache die Trauer und die
Hoffnungen der ElsaßEothringer ausgedrückt. Er
erinnerte daran, mit welchem Muthe sich die Protest-
Deputirten en oorps G) nach Berlin begeben ha-
ben, um gegen das famose Project Eaprioi zu stim-
men, und betonte besonders das edle von diesen
Fsanzosen dem abwesenden Vaterlande gegebene
Beispiel, indem sie ihr ablehnendes Votum in die
Urne warfen. Die Mandatare der Besiegten riefen
mit ihren Stimmzetteln die befreienden Truppen
herbei. Nach diesen Worten wurde Herrn Bies eine
siürmiichs Ovation bereiten«

Bei den, wie telegraphiieh gemeldet, am vorigen
Dinstag in Paris verhafteten Anarch isten wur-
den viele zur Hetstellung von Sprengsioffen be·
stimmte Chemikalien und zahlreiche Einbruchswerks
zeuge gefunden. Bei dem Rädelsführer derselben,
dem Sticketeizeichner Wind-on, sind außerdem
Pariere entdeckt worden, aus denen hervorgeht, daß
an dem Complott noch eine große Anzahl anderer
Auatehisten detheiligt war, deren Vethaftung bevor-
steht.

Jn Deutftlls Südtvtstdfkiku hsk der Hauptmann
v. Franz-cis einen Waffenetfvfg errungen, dem
in deutschen eolonialpolitiichen Kreisen die grdßts
Bedeutung beigelegt wird. E: hat die für uneitmehmbar

geltende Beste H ornkranz des Häuptlings Wit-
booi im Sturm genommen, wobei mehrere hundert
schwarze auf dem Platze blieben. Witboot hatte
unausgesetzt die deutsche Colonie beunruhigt und
damit geprahli, das; er die ganze deutsche Herrschaft
eines Tages hinwegfegen würde. Jetzt ist der letzte
wirklich gefährliche Gegner in diesem Colonialgebiet
auf die Dauer unschädlich gemacht.

Es bestätigt sich, daß in Rio Grunde do Stil
die Jnfurgenten oder »Föderalisten" den R. egtes
run gstruppen unter General Castilho eine
furchtbare N i e d e r l ag e bereitet haben. Sie lockten
dieselben bei Qlagrete in einen Hinterhalh

I I c I l c I« .

Gestern in der Mittagszeit wurde im Hand-
werkeriVerein der öffentliche Actusder ge-
werbltchen Zeichenclasien begangen. Jn
dem bescheidenen Locale, welches dem Gewerbe-
Museum des Handwerker-Vereins ein Unterkommen
bietet und gleichzeitig als Schulraum für die verschie-
denen Classen des in so danlenswerther Weise vom
Verein betriebenen Jortbildungsunterrichts dient, hat-
tensich Theilnehmer an der Feier aus den verschie-
densten Berufskreisem auch mehrere Damen, recht
zahlreich eingefunden, welche «—- in Abwesenheit des
Ehrenpräsidenien Pkosessors Dr. Arth. v. Oettingen,
welcher diesem Wirkfamkeitsgebiete des Handwerker-
Vereins andauernd sein vollfies Interesse zugewandt
hat —- der Präsident Professor Dr. B. Körber
in einer Anfprache willkommen hieß. Jn derselben
konnte er mit vollster Befriedigung einen Rüctblick
auf das verflossene Arbeiisjahr der Zeichenclassen
werfen: zunächst hat während desselben eines unserer
Handwerkersillemtey nämlich das Maler-Amt,
in Erkenntnis des großen Nutzens dieses Instituts
gerade für das Handwerk, den ungemein dankens-
werthen Beschluß gefaßt, fortan allfährlich eine be«
sondere Prämie des Amtes für den fleißigften
Schüler unter den Malern auszufegen; sodann find
die Classen selbst noch nie zuvor so fleißig und so
rege besucht gewesen, wie gerade im abgelaufenen
Jahre.

Hierauf erstattete Herr v. Kü gelg e n, der lang«
jährige Lehrer an diesem Jnstitut, noch einen einge-
henderen Schulberichh Dem zufolge haben im ver«
flossenen Jahre 41 Schüler (gegen 38 im VorjJhreJ
die gewerblichen Curse besucht —- darunter 12 Me-
chaniker, Maschinenbauer Hund Schlossey 10 Mater,
8 Tischler und Bildhauer,- 3 Kaufleute u. s. w.;
2 Schüler besuchen bereits das s. Jahr die Gurte.
—- P rä m i en in Form von schönen Büchern, Reiß-
zeugen re. wurden überreichi den Schülern: Aug.
Maybaum, Aug. Klenteny Peter Loos, Eil. Grün«
waldt, Brutto Jouberh T. Tomp, Erich Jacobson,
G. Pärnitz, Revbane und Carlfon Dem fügte Or.
v. Kügelgen von sich aus noch mehrere Bücherfpem
den hinzu. Die Prämie des Maler-Amtes
erhielt gestern zum ersten Male der Schüler Peter
Lo o s für Fleiß. ·—- Das Gewerbe-Museum ist im
verstossenen Jahre durch eine Sammlung schöner
Ghpse und eine große Zahl vortrefflicher Zeichenvov
lagen bereichert worden.

Nach der Preisvertheilung sprach der Vereins-
Präsident den beiden verdienten Lehrern der gewerb-
lichen Zeichenclasscz den Herren o. Kügelgen und
v o n zu r M ühl e n, in warmen Worten den Dank
für ihr Wirken aus und schloß den Arius, worauf
die Anwesenden die ausgestellten schönen Früchte des
Fleißes der Schüler, Zeichnungen aus den verschie-
densten Gebieten und in verschiedenster Manier, in
Augenschein nahmen. --ii.

Vorgestern fand, wie bereits arrgrkündigt worden,
in der Aula der Universität die Disputation des
Privaidocenten der St. Petersburger Universität
N. torkunvw zum Magister des Staats-
und Vblkerr echts statt. Entgegen den Erwar-
tungen, welche von gewisser Seite an die Disputas
tion geknüpft und in der rufsifchen Presse nament-
lich betreffs der finnlärrdischen Frage verlautbart
worden waren, verlief die Promoiion in der üblichen
wissenschaftlichen Weise und ohne senfationellen Bei·
geschmach wie denn auch der Promovend sich durch
verschiedene wissenschaftliche Arbeiten in der rufsischen
Gelehrtenwelt bereits einen geaehteten Namen erworben
hat. An der Disputation betheiligten sich als or«
dentliehe Opponenten die Professoren Mag. Dinke-
now, Mag. Filippow und Dr. Engelmann, sowie
ein außerordentlicher Opponent Die sinnländifche
Frage, deren staatsrechriiche Seite in der Dissertation
»Russisches «Staatsrecht« vom Verfasser behandelt
wird und allerdings auch in einer These formulirt
war, wurde nicht erörtert. Professor Dr. En gel-
m a n n, dessen Werk »Das Staatsrecht des Rusfischen
Reichs« von Herrn Kotkunotv citirt und dessen Stand-
punct angefochten wird, erklärte nur zum Schluß der
Promotion, auf dieses Gebiet nicht näher eingehen
zu «wollen, da er gewissen Correspondenten keine Ge-
legenheit zu etwaigen, offenbar in Aussicht genom-
menen Hetzartikeln geben und das rein wissenschafv
liche Jnteresse der Disputation wahren wolle.

Gestern erntete der französische Operetten-Com-
ponist Herv6, ein Zeitgenosse Offenbach’s, mit seinertacttgen Operette «Mam’zelle Nitouche« inunserem Sommertheater reichen Beifall —

ein beredtes Zeichen dafür, daß auch wir nicht nn-
empfänqlich für die lockeren Gaben eines französi-
schen Talents find, dessen glänzende Erfolge in Frank-
reich nnd Deutschland man als ein Brandmal nn-serer Zeit hinasstellt hat. Wenn Hervå (geboren
im Jahre 1825)zu feiner Zeit mit seinen tollen Aus-
geburten weniger in den Vordergrund trat, io ist der
Grund wohl darin zu suchen, daß er von Offenbach-
schen Bouffoneriem die in ihrer Lasciviiät alle Joeale
vetfpoitetektz jede Pietät ver höhnten und die Sittlichkeit
mit Füßen traten, noch übertrumpft wurde. Steht
man von diesen Umständen ab, so muß matt
trotz der Verdammungsurtheile gestehen, DCH CUch
»Mam’zelle Nitouche«, eine seine: legten Operettem
des Humors und Efprits nicht entbehkt nnd einen
Relchthum von liistigen Effecten aufweiih Si« CUch
gsstern ihren Zweck erreichten: man amüfitte sich
prächtig, zumal sich die Titeltolle der Denife
de Flavigny (Nitouche) in den Händen des sei.

Hardege u befand» Der schüchternh frommeCharakter der Klosterschülerim das übermüthig spru-
delnde Wesen der Schauspielerin und schließlich der

kecke Sinn des Hornisten und die schelmifche Hinge-
bung der Liebenden wurden von der Künfilerin in
Gesang und Mimik gleich gut getroffen, und rau-fchender Beifall lohnte diese kunstvollen Leistungen.
Dr. Oskar B raue r als Cölestin wirkte durch seine
ergötzlicbe Komik als Klostermuficus äußerst sange-
nehm, in gleicher Weise Or. H änfele r als Major
Gras von Chateau Gibus Or. M i rtfch zeigte sich
im Verein mit Fu. Hardegen im Klosterduett des l.Actes als Feruaud de Champlatreux als gewandter
Sänger. -h-—

·

Der neue Fahrpian hat uns eine ungemein er-
tvunichte postalische Neuerung nach zweiRichtungen hin gebracht. Bekanntlich wurde bis hierzumit dem Abendzuge der RigasPleskauerBahn
nur diejenige leichte Post (Briese, Zeitungen re)
befördert, welche nach Rtga bestimmt war, währenddie nach den Zwischenstaiionen Etwa, Bockenhof,
Malt, Wolmar er. fällige Briefpost nur mit dem
Tageszuge expedirt wurde. Von vorgestern ab wird
nun die gesammie fällige leichte Post
(mit alleiniger Ausnahme der ins Pleskausche gehen-
den) auch mit dem Abendzuge befördert we:-
den, wodurch u. A. auch unser Blatt in der Rich-
tung auf Walk nahezu um einen Tag früher als
bisher in die Hände unserer Abonnenten gelangt.
— Sodann aber wird in Zukunft die St. Peters-
burger Post nicht erst mit dem Vormittags»
sondern bereits mit dem Nacht-Zuge hier eintreffen,so daß die Ausgabe der Si. Petersburger Blätter
und Briefe schon am Morgen, statt wie bisher in
der Mittagszeih erfolgen kann —« eine Annehmlichkeih
welche namentlich in den Kreisen der Geschäftsleuteunserer Stadt nach Gebühr geschätzt werden wird.

Laut amtlicher Publicaiion ist bei der Post« und
TelegraphemStation in Oberpahlen eine
Sparcasse eröffnet worden. «

T s d t e n l i I e.
Nikolai Klein, s· s. Mai zu Moskau.

Ek
Frl. Henriette trohn, -1- 4. Mai zu Groėan.
Frau Sophie Neu m nun, geb. Schmasohanms· im W. Jahre am Z. Mai zu Riga. «.

Frau Katharina Sophie Dulckeit, geb. Adam-
sohn, sss im Es. Jahre am 4. Mai zu Riga.

Wiiki. Staatsrath Dr. weil. Gustav H e m i li a u,s· s. Mai zu St. Petersburgy
Carl Lesta, Kind, s— im« 6. Jahre. am s. Mai.
Frau Julie Hellmuth, geb. Grueneifen,-·s«·-s·

18. Mai zu Libau.
Adalbert Otto Friedrich Po ltzien, fzu Rigm
August Krüger, s« im B. Jahre am ·7. Mai

zu St. Petersbursp -
Staatsraih Oberlehrer Oskar Kühn, s— Z.

Mai zu St. Petersburg «

«
Anton Conrad Engel, s— im its. Jahre ums.

Mai zu Rigm .

Seligen-r
der Nord-US» celessgybesssssnrnx.

(Gestern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburkp Sonnabend, 8. Mai.

Der »Hand.- und Jnd.-Z." zufolge ist nach den Leie-
graphischen Berichien der Steuerinspectoren der Stand
der Winter» und namentlich der Sommersaaten im
ganzen Reiche ein sehr befriedigender. Jn Procen-
ten ausgedrückt stehen 21 pCt. der Winiersaat gut,
di) pCt. befriedigend, 14pCL mittelmäßig, LPCL
unbefrtedigend und 2 pCt. sehrs,unbesriedigend. Die
Sommersaaten stehen überall sehr befriedigend. «·

Moskau, Sonnabend, s. Mai. Zur Ankunft
II. As. Majestät en werden hier großartige
Triumphpsorten aufgeführt und eine Jllumination
vorbereitet. Für den Allerhöchsten Ausgang aus
dem Kreml zur UspenskiiKathedrale und dem Tfchus
dowoniklofter bei der bevorstehenden Grundsteiniles
gung für das Denkmal Kaiser Alexander II. --im
Kreml wurden gestern die Truppenthetlq die der
Feier beiwohnen follen, eingeübt. heute fand·- eine
Nevue auf dem Theater-Pius statt. «-

B e l g r a d, Sonnabend, W. (8.) Mai. Der
König empfing gestern die Königin-Mutter aufdem
Dampfer und begab sich mit ihr zusammen bei Kla-
dowo ans Ufer, wo das Landvolk große Ooationen
bereitete. Der König kehrt am II. (28.) d. Mts.
zurück. —- Paschitfch nahm den GesandtensPostenf in
St. Petersburg an. »

St. Petersburg, Sonntag, s. Mai. II.
Mk. Majestäten mit II. KK. HQ dem Gkvßfüksten
Thronfolgey den Großfürsten Georg und Michael
Alsxaudrowitsch sowie den Großfütfttnuev Xeuia und
Olga Alexandrowna reisten gestern um 10 Uhr Mor-
gens aus Livadia nach Jalta ab, von wo Allerhöchsts
dieselben auf dem Panzerschiff »Sinope« ,

geleitet
von de« Schiffen der Escadre der Schibarzmeere
Flotte, nach Ssewastopol abreisten.

Ro m, Sonntag, U. (9) Mai. Giolitti theilte
in der Kammer mit, daß das Cabinet in Folge des
gestrigen Boiums der Kammer betreffs des Budgeis
des Justizministeriums dem König sein Demiisiou
eingereicht habe. Der König wird demnächst seinen
Beschluß kund thun. Znnächst bleibt das Ministe-
rium znr Fortführung der laufenden Geschäfte.

Tanksbkkicht
Berliner Börse, W. (8.) Mai Witz.

100 Abt. pr. Cassa. . .«
.

. . .
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. . . .
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Tendenz: fest«
Für die Reduktion beranttvottliide s

Thais-thust. iitsuCMattieieu.
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mit oder· ohne Möbel einer Dame cd schattsgeräthe in Kupfer, Glas, Tassen 111 Stall. l« El) .u» sein» Mut-
AFMF SMHSVCUÜPU Studente« ZU Er· PFIJ« tersprache gleich mächtig u. im Un- ALLE-Ins« 7 allen Freunden und

·UUVUIJU Rjlisslschs stks L, il- Tks JII der Nclllllltcktstcllßc 17, TM Gar: Hex-richten schon erfahren, wünscht; —-——-—-——.·-- I »s-«
« « « tenhanfe, sind verschiedene Möbel, Glä- gegen Wohnung Kost und bescheis Eleve sucht e. J. Mann «tMOFITFFZ Zxfnfnek set, Tassen, Lampen 2c., auch Bücher u. dcne Geldvergutling Nachhilfe-stunden Als ciyninspißildung Aufnahme hing. l
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euerile BitunTrscheiut täglich
ausgenommen Sonn: n. hohe IesV-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne» Zustelluag s Mel. S.

Preis« mit Zustellitsisst jährlick
7 Not S» hckthjahkiich s M»
so sey« viektajahktich 2 gibt»
nxonatlich 80 Kind.

lmch suswätth jährlich 7 VIII. 60
halbj. 4 Nbl.« viertelj. 2 Abt. 25 K.

s u u q l) m« k d k k J q s k k q t k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeike odkt deren Raum beisdteimaliger Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehesdesnfekate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die)«Korpuszeile.

Instit,
Inland: Landwirthfkhaftlicher Bericht· Landebresornn

Ernennung. Von« der Universität. Juden-»Frage. Pressr.
Rigas Bestatigung Mitaux Vom Gent-erneut. St.
P e te r s d u r g: Speeulatipnen mit dem Creditrudei. Ta-
geschronit P etr of a wo d d i: EidstanixPoticiftyer Tages-vertritt.
BeSk3itrsled.NeuestePost. Telegrammr.soures

Jst-nistet»- Einigeriiber den alten Wasserweg zwischenNarva, Dorne-i, Fellin und Pernam Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltiged

J e i e a d»
Landwirthschaftlicher Bericht.

Das Organ der Oekonomischen Societäh die
»Bait. Wochschrch veröffentlicht in seiner neuesten«
Nummer den ersten landwirtlyschasttiehen
Berieht ausLivs unsd Gsiland in diesem
Jahre. Der Bericht, der auf 66 der Societiit
zugegangenen Carrespondenzen beruht und die Zeit«
bis zum is. April umfaßhbeansprucht namentlich
Jnteresse in- Feige« der anormaien Witterun g,
unter welcher der Liandwirth in diesem. Jahre zu
leiden gehabt hat und die zu ernsten Besorgnissens
Anlaß gegeben hat. «

»Zum-r trat isheißt es u. A. in dem·- Beriiht —

der Frülylinsg heuer zwmäßig normales-Betteln«
und auch die-Zugvögel erschienen zur gewohnten Zeit,
aber dann- folg-ten so viele Beweise, daß dir inter
noch in seiner Herrschaft blieb,- dasz in vielen Be«
richten der Zweifel— auegesprochen wird, ob von einem-
Frühtikngdansang am« 193 April iiberhaupts« schon
berichtet werden dürfe. Das« gilt kaum— wenigers für«
Mittel- und Süd-Roland, als für- Nordsivlandsundss
Estlandr Nur in begünstigter Lage— standen dort die·
Dinge besser. Aber sowohl am Meere war fask
eine-Nacht ohne« Frost als» auch am SüvostsAbhang

(Lu—b·ahn)- her-schien« andauerndsraushenbrdlsiche Winde,
verbunden mit« Nachtfrdstem sufdem südiivliindifchen
Plateau Ctkirchssns SerbeMDrostenhosJwar die Witte-
rrlrngt größtentheils rauh und kalt, lag anden Wald-
tandem der« Schnee stellweise noch s Fuß tief und
war— der Boden an Abhange-i noeh bis an die Ober-
siäche hinauf gefroren. Vorherrfcljend war die
Witterung trocken, der erwünschte Regen blieb lange
aus, bis er am 18. und Its. April an« vielen Orten
eintrat und zugleich die ersten srostfreien Nächte
brachte. —

Einzelne warme Tage, die der März brachte,
insbesondere zur Zeit des Osterfestes, brachten den
hoch, aber locker liegenden Schnee rasch zum Schweigen;

Achtundzwanzigster Jahrgang;
fp daß die Aecker ftellweise ganz, meist aber theil-
weise früh schneefrei wurden, somit also auch die
Winterfelder der« sehüßenden Decke— beraubt wurden·
Uber die wenige Wärme reichie nicht, der Rest des
S eh n ees schwand nur sehr langsam von den Feldern,
der noch am Berichtstermin vielfach an Waldränderiy
in der Nähe von Gebäuden und zumeist an Nord-
abyängen tnansehnlichen Massen lagen. Troß der

sageinburs großen Schneeinassen sind Fcühjahrsi
U berschwemmungen in größerem Umsauge nicht
eingetreten; im Gegentheih an manchen Orten dürfte
sich Mangel an dem gewohnten Frühjahrswasfer
fühlbar· machen. Daß kein Regen gefallen sei, wird
in vielen Beriehten hervorgehvbein

Daß unter solchen« Umständen der Acker am
Beriihtstermine heuer noch nicht fraß-frei werden
konnte, ist fast selbstverständlich. Der Berichte, die—-
den Olcker als frostfrei bezeichnen, sind wenige. Je
weiter nach Nun-oft, desto energischer« lautet die
Betonung des noch in völliger Starke vorhandenen
Ackers Erst die Regen, welche um den Beriehtsstermin
gefallen find, haben diese Situation geändert. h

Wenn ttotzdeui schons am Berichisiermim zwar«
nur vereinzelt, constatirts werden konnte, daß die«
F"rühjahrs-Olckerarbeiten, d. h. meist das Eggen, hier-
und da— auch das Pslügen bereits- begosnnen"hatten,-
so weist das am« deutlichsten auf die geringe Boden«
feuchtigteit hin, welche dieses Frühjahr auszeichnet.
Manche Berichte heben denn auch vesonders«"hervor,«
daß troß des noch gefrorenen Untergrundes der Acker
obeifliichlich soweit abgetrocknet wäre, daß er mit,
Gespannen betreten« werden könnte. Dieser Mangel·
an Bodenfeuchtigleit ist bei dem Mangel an Nieders
sihlägen bedeuisaan Bereits werden Stimmen laut,
welche über rnangelUdesDRieseiwasfer klagen. »

Die Termine dszer beginnenden Feldarbeit
fallen heuer innerhalb« des Berichtsgebietes weit
auseinander. Während ans« OstsEstland unt-Nordost-
Livland, weil am IS. April fast völlige Winterstarre
herrschte, noch an kein Llckern zu denken war, hatte
solches in Peterhof am W« März bereits mit dem
Eggen der Kleefelder und Wiesen begonnen nnd es
konnte daselbst am 27. Altar; auf trockenen Stellen—-
gepflügt werden. Aus Noxdosvsivland und Esiiand
berichten alle Landwirthe mit großer Uebcreinstimmiing
daß der Beginn der Feldarbeii —- abgesehenvom
Iusstreuen des Ohres-d, Kleeaussaat u. dergl. — bis
zum Berichtsterruin noch nicht möglich gewesen sei.
Dank der langen Dauer des frosifreien Wetters im
letztvergangenen H erb st e konnten die Feld arbei-

ten-dieser Jahreszeit ohne nennenswerthe Rückstände
fast überall erledigt werden.

Die Wsinte rfelder kamen im Allgemeinen
gut aus dem Winter, Schaden durch Eis und Wasser
hat nirgends stattgefunden, nur hier und da dürften
sie unter zu: hoher Sehneedecke erstickt sein, die·aber
meist zu locker lag, um so verderblich wirken zu
können, oder verfault, weil der Frost nicht eindringen
undspden Stosfwechsel hemmen» konnte. Aber seitdem
sie die schützende Deckei verloren haben, müssensie
durch die mehr als grwisihnlich rauhe Witterung —

Frdste (bi·s, 10 Grad R) und kalte, austrocknende
Winde —- stark in Mitleidenschaft gezogen sein, so
daė man annehmen darf, daß nur sehr starke Cultur
und« Eli-armer— Boden obsiegen werden, während alle
Feld-er in schwiicherer Cultur und namentlich unter
griijndnasser Lage mehr oder weniger- leiden. Die
Aussichten. sind also durchaus trübe, indem-hohe
Cultur und namentlich Beseitigung der kalten stocken-
den Boden-nasse immer norh zu den Aus-nahmen
zählen. Uebrigens war die« Vegetation in den meisten
Orten des Landes noch nicht— erwacht, so daß-ein
positives Urtheil sieh noch nicht gewinnen läßt, dies
Erwartung daher auch nicht ausgeschlossen ist, daß.
der Schaden geringer sein werde, als esjetzt vielleicht«
den Anschein hat.

Am— schwierigsten wohl istdas Urtheil über die
W«interfuttierfelder; die befinden steh meist
noch» in vollkommener Ruhe. Dem Anscheine nach
hat der Ksl eses am wenigsten durch die Unbilden
des Frühjahrs gelitten, wenigstens werden fastletne
Klagen laut. Aus dein Winter kam er fast: aus-
nahmlos gut. Hier und da angestellte Untersuchun-
gen iassen glauben, daß er auch— am Berichistesrmin
noch; gesund war. . "

Das Rin dvieh hat sich aus den Hosen, dank
der reichlichen Futterernie des Vorfahr-es, im Allge-
meinen gut über Winter gehalten, doch hat: die
mangelhafte Qualität des Rauhfutterz namentlich
des Kiees und Wiesensheusz in vielen Wirthschaften
in vekmiudektem Micchectxagsze ieimexhiu sich recht
deutlich fkihlbau gemacht. Jn mehreren Beriihien
wirkt» ausdrücklich gesagt, daß dieser Mangel trotz
reichlicherer Kraftfuttergaben bestand. Nur in ein-
zelnen BerichtssWirthschaften ist das Hofesvieh ab-
solutem Futtermangeh reib. einem Knappwerden
desselben in Folge des späten Frühjahrs ausgesetzt
gewesen. Die relativ bessere Pflege, die warmen
Stallungen haben dazu beigeiragem um das Hofes-
vieh vortheilhaft von dem Baueroieh zu unterschei-

Oh onnemcutsuad Jnseraste vermitteln: insNiga: H. Laugen-i?AnnoncensButpauz in Fe Hin: E. J. Kaum? Bnchbtz in W er ro: W. v. Ga «

frotss u. Fr. Vielroscks Buchhz in W a l i: M. Rudolffö Buchh.; inR e v a l: Buchh. v.Kluge s: Ströbmz in S tx P et er s b u r g : N. Mattisetsö Centtal-Annoneen-Agentur.

den. Dieses hat, wie aus vielen Berichten herhor-
gehi, einen sehr schweren Winter durchgemacht und
leidsst jetzt im Frühjahr Noth an vielen Orten, ins-««
besondere des lettischen Livlands.- Daß in den Ge-
sinden auch das Brod knapp« gewordete«ist, wird aus
Lhsohn berichtet. Jn mehreren Verlusten, so aus
der Gegend von Lemsal und Saltsburg und auch-aus anderen Gegenden wird eines endemischen Schafs
sterbens bei den Bauern erwähnt.

Aus Jensel wird darauf aufmerksam gemacht,-
daßs der strenge Frostdes letzten Winters die Kar-
tofseliaat in den Jeimens nicht unberührt gelassen und
ein empfindlicher Mangel angSnat eintreten dürfte,
auf manchen Gütern-und namentlich bei den Bau«
ern. Die Verspätung des Frühjahrs lasse« draus»
dende Feldacbeiten voraussehen. Jcn Allgemeinen-
könne der Landwirth nicht ohne Sorgen ins neun;
Wirthsrhaftsjahr eintreten. Der Bericht aus Tammist
schließt mit den folgenden Worten: »Die Signaturz
des letztverflossenen Jahres ist: Jnnormal und
schleeht in jeder Hinsicht! Besonders gilt das für-
deu kleinen Wirth, den Bauer; hier site-u alle: Uebel-«.
in gesteigerten: Maße vorhanden: Schlechte Ernse
1892 zweifelhastes Aussicht aufs, die Winterselder,-
Unglück unter den san-Wiesen, absolute Geld-to-
sigbeitck

Die Eomntifsion beim« Ministerium des: Ins:
nern in Sachen der Revision der Lsandiexss
prässtanden in denOstsseeprovinzem hat
narly einer Meldung« der »Neuens. Zeit« bereits-g am
vorigen Sonnabend-ihre Arbeiten-dem birgt. Wies-
das genannte Blatt hinzufügtz haben dersLiivländische-
Gouv-erneut, Generallieutenant M. As: Sin ow j end,
und de: unterirdische, Fürst-S. W. Sah sahen» its-i)
am Tage darauf die Residenz verlassem ,

— Wie wir hören, ist— Professor iW-asef"i-lf-eiw-
als Nachfolger des-Professor Dr. G; Dragereeoiff zum
Deren· der medieinisehein Faciultät für
dsasls näthste Quadriennium ernannt worden. . s

«—- Mit dem. nächsten Semester soll, wie« dies;

,,-N-eue Zeit« berichtet, bei der Uxnikv er I ist ästidss
Amt eines Proreetors aufgehoben und-
der Posten eines Jnfpectosrs der Studirendert
errichtet werden. «
-Vom— Ministeriumdes Innern- iß, den- »Sti-

Pet. Wed.·« zufolge, beim Reichsratls ein» Entwurfs-
betrefss der-indischen Wohlthsärtigtsesitsixss
Vereine eingebracht worden; Diese Vereine und
die von ihnen unterhaltenen Anstalten sollen binnen

I e s i l i et s o·
o)

«—

Einiges iiber den alten gdasserweg zwi-
schen Anton, Damit, Iiellin und Fernau

sowie— iiber die Unternehmungen inden
Jahren 1660 bis 1850 zur Wiederher-

siellung desselben.
Von F. Ins-eintra-

Wir gehen von den bereits conslatirten Datenaus, daė fett dem II; Jahrhundert einzig. auf der
StreckeDorpat bis zum Peipus der Embueh fein
tiefsteo Fahrwafser mit« sx Fu× Minimaltiefe besaß,
hingegen aufwärts nach dem Wirzjerw bei Joefuu
damals (uud auch noch bis zum J. ists-Z) der Etu-
barh nur 2--3 Fuß Minimaltiefe auswiez endlich
aber die Flußoerbiirdung von Oio nach dem Fellicv
fchen See, ebensos wie ·von dort weiter bis— 7 Werst
von« Pernau kaum 2 Fu× Minimaltiefe halte. Per-
schlechteri hat— stch für die Schifffahrh wie wir
gleichfalls constatirten und wie es auch in der Natur
der Sache— beim unterlassen aller Baggerungsarbeiten
liegen muß, jedenfalls das Flu-ßbeit. DieUrsacheu
dieser Verschlechterung. waren nicht künstliche
Steinoerfen!ungen, sondern hauptsächlich die vielen
leidigen F"ischwehren, deren narhtheilige Wirkun-
gen indessen keine rapiden zu nennen find, indem
dadurch das Flußbett in einem oollen Jahrhundert
nur um wenige Zoll seichter geworden sein mag.
Jus Ganzen betrachtet scheint die Tiefe der Flüsse
zwischen Pernau und Fellin um etwa 6 Zoll —-

nanilieh von 2 auf 172 Fuß Minimum im Zeit-
raum der Jahre 1560-1660herabgemindert zu sein.
Eine gleiche Versehlemmung von 6 Zoll wird in der-
selben Zeitperlode auch für den TennasilmiBach von
Fellln bis Dir, wie endlich für den Lauf des Ein«
bach von Joesuu abwärts anzunehmen sein.

Was nun die Fahtzeuge der hiesigen Haus«:-
ikaufleuitz wie auch die Boote der Saltalaner und
Ungannier in der Zeit vom is. bis II. Jahrhun-
dert betrifft, so tbnnen wir mit Bestimmtheit con-
siatiretu daß die hiesigen Landeieingeborenen im 13.
Jahrhundert nur kleine Zähne« für die Flußfehifffahrt
breitesten. Während die fiammoerwandten Lioen auf

der Ia im Jahre 1211 über 300 Raubfehiffe oder
fo«g. ,Pjrutioao«··, ungereehnet ihre kleineren Boote,
zur Verfikgung hatten« (f. Heinrich von Lettlands
Chronik II, 3), wird uns gleichzeitig in den aus-
führlichen Gerichten eben dieser Chronik nichts Der-
ariiges von den Sakkalanern und Unganntetn rnit-
geiheilt Es ift· daher anzunehmen, daß Letztere nur
ihre jetzigen kleinen Fifcherkähne befaßsen und fich
weder irn III. Jahrhundert noch auch fpäterhin bis
zum Jahre Will) im Befißs größerer Laftboote von
felbst nur bis 1 Last Tragfähtgleit befanden. Da-
hingegen befiihren zahlreiche Ruffen auf ihren Lodjjsen
von 1 bis» zu L« Laft Traglraft den Peipud und Em-
baeh, wie noch fest, fo fchon vor 600 Jahren, um
nach Dorpat ihre Handelsartikel zu bringen; ferner
lefen wir ausnahmsweife auch davon, daß ruffifche
Lodjen für Kriegszwrcke benuht wurden. Beifpielb
weife findet sich nachfolgende vereinzelte Stelle in den
hiflorien unseres Chronisten Joh. Rennere »Ja!
ApkillsU unternehmen beim Hochwasser die Pless
kowiter eine Kriegsexpedition zu Waffe: tief in das
Gebiet des Bidihum Dorpat . . . und, obwphl
diefe Stadt das eigentliche vorgefehsie Ziel war, "·fo
fuhren sie dennoch den Carl-ach noch weiter hinauf
und bogen« dann in den Nebenfluß «desselben, den
Bach Buhle, ein, um darauf uach dein Csuftell
Altenihurm zu gelangen (R. Hbhlbaunr d. jüngere
liol. Reimchronih Leipzig 1872 S; XIV, foioie
Rennen S. 84). Die— Plestowiter beladen auf die·
fern Raubzuge ihre Schiffe mit Korn, Jifchs und an-
deren Gütern, auch mit geraubtein Vieh in großer
Anzahl und kamen glücklich wiederum nach Pskow
zurück.«

Seh: felifam erfcheint es, daß —— während fei-
tens der Messe-Hier, den tufsifchen Annales: zufolge-
häufige derartige Einfälle- zu· Schiff gegen das? Bis«
ihnen Dorn-ei ausgeführt wurden — von Seiten
des deutschen Ordens der Krieg ausschließlich. zu
Lande geführt zu fein scheint. Denn wedees in- der
Ue« noch auf sen: Embach benutzien die Drdenstitter
die ihnen für sie Fahrt auf der Dünn und zu!
See dienlichen »Knuffahtetsch1ffs« und ,,Koggen«,
von welchen eines bereits eine hölzerne Brüstnng
nnd Wutfmafchine besaß (sckipt. Rot. Dis. VII,

im Regtster unter »Piraticae«). Auch die Hanf a-
Kanfl eute von Dorpat scheinen vorzugsweise
durch euif ts ehe Lodjen ihre Waaren nach Pless
kau expedirt zu haben und« mögen· stch neben kleine-
ten Booten vermuthltch der sog. ,,Prähtne« zum
Ueberfetzen schwerer Lasten auf kurze Strecken bedient
haben. Von den für die Oststfee und Düna be«
stimmten Schiffen der Hauses-ten, deren uns 24 ver-
fchtedene Arten «) bekannt find, hatten die »Koggen«,
d. i. Kaussahtetz eine Tragkraft von selten unter
12 Schiffslast (zu IV, Register Tons oder etwa
4500 G. russtfchx aufsteigend bis zu 100 Schiffsm-
ftsen und« noch darüber.

Unser Resultat können wir nun Zusammenfassen
nnd zwei Thesen ansstellen —- nämlich These I:
Jm Zeitraum von 1200 bls«1560 ift weder von
den Landesetngeborenety noch von den deutschen Liv-
ländern auf« der Wasserstraße von Pernan bis Dor-
pat die Srhisffahrt , für Handelszwecke benutzt wor-
den, weil das Fahrwasser daselbst nur etwa 2 Fuß
Tiefe besaß und weil für die Ausbaggetrtng resp.
Eanaltsirung nichis Namhaftes geschehen ist. —- Fer-
ner These L: Jm selben Zeitraum von 1200 bis
1560 muß das Flußbett des damaligen sog. Em-
bachk d·. i. der Flüsse nnd Bäche zwischen Pernan
nnd Dorpat wegen des Unterlassens der Ausbaggo
rnng und wegen der vielen Fischwehren allmälig
seichter geworden sein. Da nun im J.—1’s60 ur-
kundenmäßig daselbst die Wassettiese von 2 Fuß Mi-
nimum (o. h. also etwa 6 Zoll mehr als gegenwär-
tig vorhanden) cxistirtiz so« nehmen wir an, daß
diese Ozdllige Verflaeljung im Jahrhundert von 1560
bis 1660 durch Vernachlässigung entstanden ist und
daß erst seit der Wiederaufnahme der Sorge für
diese Wasserslraßen von 1650 oder 1660 an sich das
jetzige Wasserniveau bis hierzu erhalten hat. Even
daraus folgert, daß im Jahre 1200 noch die Waf-
setstcaße Pernawsellin ein weit tieferes« Fahrwafser
besaß, als im J. 1560, und stimmt dieses auch mit

4) Sieht: W. Stier-a. Revaler Zpllbücher des II.Ists-b— Halle 1887. S. 92 v. Eint» § is. —— Diese« vorzug-
tiche Werk giebt übe: die Schiffe, den Schksskkslh DM W«-
renvetkeby vie Waare reife de: Haufen-ten auch unsere: Pro-
vtuzeu vom« ist-IS. Lärm. m: genau-fis« Bericht it! der
138 Druckieitecs statteu inleitnnp

dem damals! größerer: Waldreichthum und zugleich
dem weit feuchter-n Boden unseres« Landes— zu«
stimmen.

I1. Die Unieruehmustrssgien zur Wie-i·
derhersteliung der alten, natürlichen
Waffer-st"ta-ßez-«wi!scbensPernauuudNarva
(1650-—-1850).

Wenn wir in unserem Versuchs einer Lösung der—-
vielumstriiienen Frage nach: dem alten Wasserwege
PernausFellin etwas weiter aushsolienx fo können
wir ohne vieles Raisonnemeni hier gleich zu der
Hauptsache kommen, indem wir vier Actenstücke ans
den Jahren 1819 bis 1843 auszüglich miiiheilenz
und zwar statumens dieselben aus meinem Geschäfts-
archiv Gicienfascikel sub B; Firma Ameiung us Sohn!
18t7—-1851). Zugleich verweise ichi auf das bereits
in der »N. Dörptx Z.« Mk; III-I) von mir veröf-
fenilichie Aetenstüch enihaliend die Verordnung der
Königin Chiistines iu Bizug auf« die F«ifchweh«ken-
im Embach. ·) — Eine kurze Einleitung. über
dens Jnhali des: Oieienfiücke Nr. 1 bis 4 schicken
wir« voraus, uns den Leiee im Allgemeinen zu orien-
tiren.

1)"-« Die Länge des Wasssecweges von
Pernau durch den Wirzjerw und-Bewies« nach Natvnz
reiv. Hungers-arg beträgt etwa 332 Weist, und zwar,
zufolge Schrifistücke Nr. J« vom J; 1819, sind die
einzelnen Entfernungen« fvlgendee

I) Von Pernau bis Sandrcy wo der Hallih
Köppo Bach von Süden aus zustießy entfallen hie-k-
nnch 'H—2ii-—s-Seiteneannl 15 —- zufamtnen 46 Werst
(durch den· Canal von 24 W. Länge» werden gegen
den Flnßlauf etwa 19 Wetst erspart, wogegen wie«
derum der Seitencannl von 15 erst sich» theilweise
csMpsIUsitiU A) von Sandra bis zum. Fellinfchen
Seen 3072 Werstz Z) der Fellinfehe See ist lang IV,
Wust, 41 von da auf den TenasiimsFldßs bis Oio
an: Wirzjerw Ali, — in Summa 10215 Wetstz
s) von Oio auf- dem Wirzjerw nach Joefuu 9 Wust-
6) auf dem Embach von da bis Dotpat sssund
7) von hier in den Peipus 4072 — in Summa

»Diese: Ektqsx w» gesichtet an m jene-sum EIN«
schon— Thurm-inmitten.
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Jahsesfrist der Aussicht der Shnagogen entzogen
und den allgnneinen Behörden unterstellt werden. -

— Das Mai-Heft des »Jftoritschefki Westnik
bringt aus der Feder von L. Pawlenkow einen auf
guten Quellen beruhenden Aussaß über die Ent-
wickelung der periodischen Presse im
vorigen Jahre, dem wir naih der ,,St. Pet- Z."
folgende Daten von allgemeinerem Jnteresse entneh-
men. Der Verfasser eonstatirt zunächst aufs Grund
seines Materials die Neigung der russischen Spe-
cialssirnng Und gerade prosperirten erwiesenermaßen
in Rußland die Fachsournale am allerwenigstem
Der Grund hierfür liege in dem bei den Specia-
listen verwaltenden Mangel an lebhafterem Jntercsse
für ihr such. "-- Jhr Erscheinen haben im Laufe
des Jahres 1892 definitiv 21 Zeitschriften einge-
stellt, d. h. 6 mehr als im Vorjahre. Der Umstand,
daß von diesen 21 nicht weniger als 16 politisch-
literarischen oder fachmännischen Charakters waren,
während in den früheren Jahren hauptsächlich An-
noncenblätter eingingen, läßt einen Rückgang der
periodischen Presse constatiren. — Jns Jahr 1893
sind im Ganzen 743 periodische Schriften hinüber-
gegangen, von denen 589 in ruisischer nnd 154 in
fremden Sprachen erscheinen; 495 unterliegen der
Censuy 248 sind eensursreiz 105 erscheinen täglich,
214 ein mal und sit-mehrere mal in der Woche,
157 ein mal und 98 mehrere mal im Monat, 53
mehrere mal im Jahr und 25 in zwangloser Weise.
—- Die geringe. Zahl der politischen Tagesblätter
veranlaßt den Verfasser zum Urtheil, die rufsische
Gesellzchast habe äußerst geringes Interesse an der
Politik; berücksichtige mandann noch den Umstand,
daß doch eigentlich nur die hauptstädtische Presse
das politische Interesse in vollkommener Weise be«
friedtgen kann, die «,Neue Zeit« aber, das gelesenste
Blatt tm ganzen Reich, durehschnittiieh nur in 3l,000
Exemplaretr täglich abgeseßt wird, so müsse man
über, den Jndifferentismus der Gesellschaft staunen.
-Die größte Zahl der Zeitungen nnd Journale,
d. h. ZU, erscheint in St. Petersburg,sdann folgen
Moskau mit 86, Warfehan mit W, Riga mit As,
Kiew mit W, Odessa mit is, Tislis mits16, Kasan
und Charkow mit je U, Reval und Ssaratow mit
je 9, Dorpat und Mitan mit se 8 u. s. w. Be-
sonders günstig stehen die O sts e ep r o v i nz e n da.
Während im ganzen russischen Reiche, mit alleiniger
Ausnahme des Groszsürstenthums Finnland, auf
etwa I35,000, in Polen aus 80,000 Einwohner je
ein periodisches Peeßorgan entsällt, kommt ein sol-
ches in Liv-, Est- und Kurland schon aus je 40,000
Einwohner.

Jn Rig a sind, der »Livl. Gouv-BE zufolge,
vom. Herrn. Livländischen Gonverneur bestätigt wor-
den: als Glieder des Rigaschen Stadtamts die Stadt«
verodrdneten Oskar Jaksch, Jakob Erhard t,
Emilv.BoettieherundMaximilianv.Hafsner,
uudals Stadtseeretär der dim. ColLsAssessor Nikolai
Waljter-Carlberg.

A n s M ita u hat sich, wie dem »Rish. Westn.«
mitgetheilt wird, der Kurländische Gouverneny
Kammerherr Sswerbejeny nicht nach St. Pe-

tersburg zur Theilnahme an den Slßnngen der
Commiision betreffs der Landesprästandemsrage be-
geben können, da seine Gemahlin erkrankt ist. Ja·
Folge dessen ist der Kurländische fsicesGouverneur
nach St. Petersburg berufen worden.

St. Vetersburg, V. Mai. Betreffs der
Maßnahmen gegen die Spekulation
mit de m Creditrubel bringt der »Westn. Fin.«,
da« Organ des Finanzmtnisteriumz eine Auslassungi
in der es u. A. heißt: Jn der ausländischen Preffe
erscheinen fortwährend Angriffs auf die Maßnahmen
des Finanzministeriums zur Zügelung der Spreu-
lation mit Creditrubeln und in der Mehrzahl dieser
Artikel wird der angeblich schlechte Einfluß dieser
Maßnahmen auf den Handel hervorgehobetu Diese-
Artikil rühren von einer Gruppe von Leuten her,
welcher die Möglichkeit genommen ist, sich durch
Speculaiion zu bereichern. Alle zum Zweck der
Einstellung der Spekulation und des Spieles mit
den russischen Geldwerthzeicheu als nothwendig er«
kannte Maßnahmen wird unfer Ministerium auch
unentwegt weiter treffen. Ausschließlich gegen die
SpeeulationssGeschäfte gerichtet, werden sie diejenigen
ValutmGeschäste nicht bedrücken, aus denen die rea-
len Handelöumfäße haßt-en, und können in der Sphäre
der Handelsbeziehungen keiner! ungünstigen Einfluß
hat-ruf« -

— Jhre Kaiserlichen Majestäten sind, wie
eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, mit der
Allerhöchsteu Familie am Sonnabend in Ssewastopol
eingetroffen. Daselbst fand am Sonntag eine Revue
der SchwarzmeersFlotte statt.

—- Die «Nene Zeit« meidet gleichfalls, daß der
ehemalige Kurländische Gouverneuy Kammetherr
Ss ipjagin, zum Gehilfen des Ministers der
Reichsdomänen designirt sei.

—- Das Prineip der Unveräußerliehkei
der bäuerlichen Landantheilh das, wie
ver-lautet, gesktzlich sanctionirt werden soll, wird von
den »Mobk. ed.« als das einzig zweckentsprechende
Mittel bezeichnet, um die Möglichkeit der Entstehung
eines bliuerlicheu Proletariats im Keime
zu ersticken. Die »St. Bei. Wein« betonen nun die
Schattenseiten eines solchen Principz indem sie
schreiben: »Leider stehen die Thatsachen in vollen!
Widerspruch miteiner solchen optimistischen Auffas-
sung. Angestellte Etshebungen haben unzweifelhaft
bewiesen, daß das Contingent des bäuerlicheu Prole-
tariats, das sich unter dem Einfluß der wirthschaftlb
chen Calamitäten der letzten Jahre gebildet hat, mit
äußerst unerwünsehter Schnelligkeit wächst. Jn eini-
gen Rayons erreicht die Zahl der Bauern, die keine
Pferde und keine Wirthschaften besitzen, bereits 50
Procent. Wenn alle diese Bauern ihre Landantheile auch
nichi verkaufen, so versehen oder verpachten sie diesel-
ben doch. Es is? augenscheinlich, daß die Bildung eines
bäuerlichen Proletariats sich bereits in voller Ent-
wickelnng besindet und die faciifche Landlofigkeit be-
reits hinreichend große Dimensionen angenommen
hat. Ein Gefetz über die Unveräußerlichkeit kann
daher unter solchen Umständen die Landlosen nur
vor einem endgiltigen Verlust des R e chts auf die

Landaniheile in der Zukunft beschühem Von diesem
Gesichtspunkt aus aber läßt sich die projxetirte Be«
stimmung, daß die Anthcile nur an Glieder derselben
Gemeinde verkauft werden dürfen, nicht als wün-
fchenswerth bezeichnen, denn auf diese Weise wird
eine Gruppe von privilegirten Auskäufern geschaffen,
die gewissermaßen als ,,Sammler« der Landantheile
in ihren Händen allen bäuerlichen Besitz vereinigen
werden«

A us P etr osa w o d s l wird telegraphirh daß
daselbst auf dem O n eg a - See nach am s. d. Mts.
der Fahrverkehr über das Eis fortgesetzt
wurde.

politischer Tage-residi-
Den U. (23.) Mai l898.

Es sieht zur Zeit recht wenig erbaulich mit dem
Parlamentarismus aus — nicht am wenigsten mit
dem der Dreibund-Mächte: überall ein ungestümesi
Vordrängen der Männer der ,,schärferen Tonart«
und ein nufruchtbares Hin- und Hetzucken und
Dkängem So steht denn auch eine italienische
Minifterkrisis wieder auf» der Tagesordnung: das
Cabinet Giolitti meinst, nachdem alle Welt
geglaubt hatte, es werde nach den unheimlichen
Schatten, die das ,,Panamino« auch aus die Re-
giernngsddreise warf, aus den glänzenden Festtagen,
welche die königliehe Silberhochzeitsseier auf den
Monarchem die Regierung und die ganze Station
mit einem gewissen Nimbns umgab, gekräftigt an
die Ausnahme der Tagesarbeit gehen können. Nun
ist es einer Coalition der Oppositionellen mit unzu-
berläsfigen Elementen der Regierungs-Partei erlegen,
nnd zwar in Sachen des Budgets des Justizministes
rinms -— eines diesseits, dem in Anbetracht des
noch schwebenden Ba nksSka n dals augenblick-
lich eine besonders wichtige Rolle zufällt. Und in der
That: einige Tage vor der Ministerkrifis begann
die Seeschlange der italienischen Bank«
Sinn dal e sich schüchtern wieder an der Oberfläche
zu zeigen. Es hat ja — so läßt sich das »Berl.-
Tgbl.« fchreiben -— der Proceß gegen die Schwind-
ler der »Banca Roman« seinen Abschluß noch so
wenig erreicht, als die Enquste der parlamentarischen
Commissiory die seit längerais einem Monat sich
bemüht, die Spreu vom Weizen, die politischen
Wechsel von den geschäftlichen Wechselt! zu scheiden.
Inzwischen laufen über die Dinge, die da kommen
sollen —- ob sietommen werden, das weiß heute
kein Mensch —- die abentenerlichsten Gerüchte um.
Namentlich die conservativen, d. h. oppositionellen
Blätter find eifrig an der Arbeit, alles mögliche
Schlimme zu prophezeiennnd selbst die Person des
Ministerpräsidenien in den Schmutz hineinzuziehetn
Ganz unglaubliche Enthüllungety die Giolitti und
die Linie ganz »unmdglieh machen« sollen, stünden
angeblich bevor.

Den U. [23.) Mai 1893

Wohl nirgendwo sieht man in Deutschland in
denjenigen Kreisen, welche man bisher gewohnt ge-
wesen ist als die Träger des nationalen Gedankens

anzusehen, in gehobener Stimmung den kommenden
ReichstagsiWahlen entgegen. So bringt die »Nat.·Z.«
unter der Ausschrift »Der künftige Reichs-
tag« einen Grau in Grau gefärbten Artikel, in
welchem es u. A. heißt: »Seit länger als einem
Jahrzehnt ist der deutsche Reichstag —- ganz abge-
sehen von seiner jeweiligen politischen Haltung «—-

in unleugbarem Rückgang hinsichtlich sei-
ner geistigen Bedeutung, des persönlichen
Ansehens seiner Mitglieder, des Eindruckes, den die
parlamentarifchen Verhandlungen nach außen machen.
Man braucht, um dies sich zu verge
nicht einmal an die skandaldsenSeenen während der
letzten Wochen der vorigen Session zu denken; an
die Ahlwardt-Verhandlungen, an die Beschimpfungem
mit denen» politische Rowdies einander überschütte-
ten. Derartige Exeesse waren freilich der stärkste
Beweis dafür, wie wenig Respect der Reichstag sei-
nen eigenen Mitgliedern einflößtez diese Thatsache
selbst aber und die andere, daß sein Ansehen in den
gebildeten Classen der Nation in bedauerlicher Weise
gesunken, ist viel älteren Datums, und sie wurde
schon lange am schmerzlichsten gerade von denjeni-
gen Mitgliedern empfunden, welche der Nationalver-
tretung noch aus einer besseren Zeit her angehören.
Jn der That, wie hat diese Versammlung sich ver«
ändert seit den Tagen, da Simfon und selbst noch
seit denen, als Forckenbeck den Präsidentensiß ein-
nahm! Eine so glänzende, die seltenste Fülle von
persönlicher Begabung und politischer Bedeutung in
allen Parteien aufweisende Zusammensetzunkp wie die
in den ersten Jahren nach 1870, konnte er wohl
unter keinen Umständen festhalten. An jedem der
zahlreichen größeren und kleineren Mittelpuncte po-
litischen Lebens, welche die Vielstaaterei geschaffen,
hatten dieztkämpfe um Nationalstaat und Constitus
ttonalismus eine Anzahl hervorragender Talente an
das Licht der Oeffentlichkeit gezogen, und die Aus«
lese derselben gelangte in den Reichstag. Jeder dritte
Mann in diesem war damals eine deutsche Berühmt-
heit. Dies konnte nicht dauern. . . Aber bei alle-
dem hätte das intelleetuelle und moralische Niveau
des Reichstages sich doch nicht derart zu senken ge-
braucht, wie es thatsächlich geschehen ist, wenn nicht
einerseits die Wähley andererseits die Parteiführer in
dieserBeziehung immergrdßereGleichgiltigkeit entwickelt
hätten. Wenn wir die, allerdings noch wirren und unvoll«
ständigen Nachrichten über. die gegenwärtige Wahl«
bewegung überblicken, so können wit uns der Be-
sorgniß nicht »enischlagen, daß es, st att b e s s er,
eher-noch schlechter werden wird. Schon
steht fest, daß eine Anzahl namhafter Männer, welche
bisher in der ersten Reihe des Reichstags standen,
nicht wiederkommen; vergebens aber blickt man nach
einigermaßen gleichwerthigern Ecsaß aus. Es ist
natürlich, daß die Parteien in den einzelnen Wahl-
kreisen vor Allem darauf sehen, Candidaten auszu-
stellen, welche die Mehrheit der Stimmen auf stch
vereinigen können. Dabei bringt das Gewicht, welches
in den heutigen politischen Kämpfen die maleriellen
Interessen beanspruchen, es leicht mit sich, daß Leutevon engerem Gesichtskceis nnd befchränkterer Befähi-

205 Werstz hierzu rechnen wir weiter hinzu: s)
über den Peipus bis zur Narowa bei Sirenetz 62
und S) von hier auf der-Narowa bis Hungerburg
(Luftiinie 51 W.) 65 Wetst — ioial 332 Werft

Ferner feien hier auf Grund des ,,Generalnivel-
lernen! für Livland (Dorpat 1875, If. 1,J für fol-
gende einzelne Puncte und Strecken die Zahlen der
Höhe über dem Meeresfpiegel der Oftfee angegeben,
woraus sich dann der Fall des Wassers auf diefen
Wasserwegstrecken leicht berechnen läßt.

l. Der Pernaussluß bei Torgel 27 Fuß,
Wanfkh wo der Nawwastfrhe Fluß von Norden
zufließt, 43 F» T orrama, wo der Hallistdköppos
Bach zufließt, 58 F» endlich der Fellinfche See
liegt 140 Fuß über dem Spiegel der Ostsee.

2. Der T e u n a film ·B a ch beim Kruge AiiiTens
nafilm 130, der WirzjerwsSpiegel bei Oio
wie bei Joefuu us, der Embach bei Kerrafer
III, bei Muga 111 und bei Dorpai 107 Fuß über
der Ostsee.

Z. Der PeipussSeesplegel 99 F. (im
September 1875, am Its. Juni 1869 ist gemessen
99 6 F.), die N a r o w a vor dem Krähnholmschen
Wasserfall 53 F. und unterhalb desselben ss Fuß
über dem Meerspiegeb

Ueber den Jnhalt der vier Actenstücke
machen wir folgende Bemerkungen, um anzudeuten,
ivas im Zeitraum 16s0—1850 blos Piosect geblie-
ben ist und was thatsächlich für unsere alte Wessers
straße erreicht ist.

Das große, schon seit 1650 geplante Unterneh-
men schelterte an der Höhe des erforderlichen Kostens
auswandeG welcher nach dem Anschlage des sachver-
ständigen Oberst Braun vom J. 1819 sich aus rund
6,800,000 RbL Banco belaust, während nach dem
äußerst genauen Anschlage des Maior J. Oldenburg
vom J. 1843 die Kosten der Schlffbarmachung der
Nasowa (bel Umgebung des Wasserfalles durch aus-
zugrabende Canäle) sieh auf rund 575,000 RbL Silber
bezissertJlI

O) Was das Project der schwedischen und nachbet der rus i

sischen Regierung betrifft, so weise ich« hie: zunächst ginge:
auf das Referat im Aetenstück Nr. 3 übe! den Zeitraum von
1650—1819) noch bin aus: .A. v. Nichteu Gesetz. d. Ostsee-
provinzen-, Th. 2, S. 256 ff» sowie, betreffend Felliiy aus:

Daß nicht Alles seit 1650 blos aus Projecten
bestand, die übrigens als nothcvendige Vor«
arbeit vorausgehen mußten, sondern daß auch ei-
nige Unternehmungen wirtlich mit dem Erfolge der
nützlich angewandten Kosten gekrönt worden sind, ist
sicher. Erstens scheint unzweifelhaft schon die schwe-
dische Regierung außer dem, daß von ihr die gefeh-
liehen und noch seht unserem Privairecht Theil III
einverleibten Maßregeln. gegen die Verschlemmung
der Flußläufe erlassen wurden, auch für Ausbagges
rung der Strecke von Dorpat bis znm Peipus ge-
sorgt zu haben, denn fonst wäre dort das Fahrwass
ser nicht ein besseres und tieferes gewesen, als es
nachweislich gegenwärtig ist. Ebenbi-
selbe Sorgfalt mag in gleichem Maße auch seit
1750 angewandt worden sein. Dennoch scheint es
sich so zu verhalten, daß das aufgewandte Geld bis
zum J. 1800 hauptsächlich für Berechnungen und
blos auf dem Papier gebliebene Projecte hingegan-
gen ist. «) Wir ersehen beispielsweise aus dem
Aetenstück Nr. D« »daß damals im Jahre 1819
noch 8l,000 Rbl. B. - As. disponibel waren,
und es wird der Vorschlag gemacht, dieses Geld im
Falle der Bewilligung von weiteren 100,000 RbL
B.-Ass. zur »Rectification des Embach«
zu verbrauchen, mit der Reinigung aber im
Jahr 1820 fortzufahren — Unerwahnt will
ich es hier auch nicht lassen, daß mein seliger Vater
Carl G. Amelung durch den Major J. Ol-den-
burg nicht blos den Bahn-Fluß auf ein Minimal-
Fahrwasfer von ZU, Fuß im J. 1843 durch Stein-
fprengen und Ausbaggern brachte, sondern auch im
Jahr darauf diese Arbeit im Embaeh bis hinter
Kerrafer und Muga durch Major Oldenburg nicht
ohne Aufwand großer Kosten ausführen ließ — der-
art, daß von der Fabrik Katharina des Jahrwasser
sei! DCMI 2Vs bis 3 Fuß auch an den seiehtesten
Stellen tief ist. "
»sechs-this, im »Akchiv«, Bd. r, weg. ges-z S. 158.«
—- Es würde auclznickzt schwer fein, weitere Quellenliteratur
von allgemein zuganglrchet Natur beizubringen.

S) So ist z. B. de; »projeetirte Canal«, welchet ausge-
bend von Oio am Wikzjetw gekadlinig dntch den Partike-
See in den Nawwastfchen Fluß führen sollte nnd den ieb auf
de: »Warte von Liv- und Eftlaatk Nürnberg, b. Hpntamkt
Erben 1805« verzejchnet finde, niemals ausgeführt worden.

Zum Schluß sei erwähnt, daß Major O ld en-
burg zu diesen Arbeiten 1843 wie 1844 abwech-
selnd 50 bis 100 Arbeiter verwandle und daß er,
welcher sich schon bei den Arbeiten am Trollhättas
Canal 1838 unter dem berühmten Ericson bewährt
hatte, als sehr gediegener Fachmann bezeichnet wer«
den muß. Er hat sich auch einen Namen und ein
bleibendes Verdienst damit erworben, daß er im J.
1846 die dem Einsturz drohende Kirchenmauer der
Nikolaikkirche in Reval (s. G. v. Haufen:
»Die Kirchen und Klöster Revalsii 1875, S. M)
mit großer Umsicht ausbesserte, indem trotz der be-
reits gewichenen Mauer durch seine Maßregeln »das
Gewölbe nicht um ein Haar aus feiner Lage wich«

(Forts. folgt)

zUifseuIchesi and Haut.
Ein glänzend-es Zeugniß sür die

deutsche zissenschast hat jüngst ein Frau·zose gefällt Dasselbe wurde vom preußischen Cul-
tusminister Dr. Bosse im preußischen Abgeordne-
tenhause eitirt, welcher u. A. sagte: «. . . Jeh weißnicht, daß irgend eine Nation unsere Univerfitätenan wissensehastlichem Sinn übertrifft. Jch habe da.
für hier ein Zeugnis von einem Franzosen in einem
Werke, das in Paris bei Wetter erschien, von F.Bot: ,I«’ onseignement snpsrieuro en Frauen. Co
qu’il est ei: de qu'il des-kalt site-« Der sagt: »Jadem illiaßsz in welchem ich die Organisation der
französischen Facultäten genauer studirte und sie mit
der der fremden, namentlich mit den deutschen Uni-
versitäten verglich, hat sich mir die trostlofe Gewiėheit unserer Schwäche und die niederfchmetlerndeUeberlegenheit Deutschlands nach und nach ausge-
drängt. Die wissenschaftliche Hegemonie Deutschlands
in allen Zweigen der Wissenschaft ohne Ausnahme
ist gegenwärtig von allen civilisisten Völkern aner-
kannt. Es lst ein notorisches Jartuny daß Deuischs
land allein wissenschaftlich mehr prvducirh als der
ganze übrige Rest der Welt. Seine Ueberlegenheit
in den Wissenschaften bildet ein Pendant zu der
Englands aus den Gebieten des Handels und der
Seesahrt; vielleicht ist sie verhältnißmäßig noch grö-
ßer« Nun, m. H» das ist doch auch ein Zeugniß
für unsere Univeksiiätem das wir uns wohl gesallen
lassen tönnen.«

Hausgeist-re- -

Ein interessanter Fund im gi-
bauer Hafen ist kürzlich bei den dortigen Bag-
gerarbeiten gemacht worden. Man fand nämlich ausdem Meeresgrunde den Rumpf und die Trüm-
mer eines Kriegsfahrzeugs mit einer alter-
ihümlichen tupfernen Kanonr. Da aus letzterer die
Jahreszahl 1704 nnd der Name des Meisters Mar-
tyn Ossipow verzeichnet sind, io wird angenommen,
daß das untergegarsgene Schiff« zur Flotte Petefs
des Großen gehört hat. Es kann eine der Galeeren
sein, die im Jahre 171s—-1716 in Libau überwin-tert haben; es kann aber auch, nach der Meinung
des »Ernst-d «, das Kriegsschiff ,,Moskwa« sein, das
im Jahre 1758 bei Libau gestrandet und unterge-
gangen ist· — Die Kanone wird wohl in das
srtilletiesMuseum gebracht werden.

»

— Richard Wagner’s jüngste Schwessteh, Frau Cäcilie A venarius, ist dieser Tage
in Dresden gestorben; sie hat den Bruder um It)
Jahre überlebt nnd ein Alter von 79 Jahren erreicht.
Ihr Gatte, der sihr im Tode vorausgegangen ist,
war Buchhändler. Jhre drei Söhne befinden sich
Alle in anqesehenen Stellungem Der eine ist Pro-
fessor in Zürich, der zweite preußiicher Landtags-Ab-
geordneter und Amtsrichter in Hikschberg i. Seht»
der dritte hat sich als Schriftsteller (Redaeteur des
»Kunstwart« u. s. w) bekannt gemacht.

.- Von zwei neuen, ebenso anmuthigen wie geist-
losen Scherzartikeln wssssn die ,M. N. NR«
zu berichten. Da ist zunächst der »Bi eriJnxs
S rhw abe«, ein ans Hartgummi täuschend nachge-
machter Schwabentäseu Sein Daseinszweck iß, daß
man dieses nicht gerade als appetitlich angesehene
Vieh seinem Nachbar am Bierttsch unbemerkt ins
Glas wirst. Daß der Trinker sich dann ekelt, das
ist eben der »Witz.« -— Von gleicher Güte ist auch
die »Vexir-Uuslansslasche« (,,Parker’s
Lasting Persume«). Dieses reizende Flaron hat am
Boden ein kleines Loch, das man zuhäly wenn die
Flasche mit Wasser gefüllt wird. Füllt man sie ganz
mit Wasser, so daß nach dem Verkorken keine Lust
mehr in der Flasche ist, so läuft naturgemäß aus
der Bodenöffnnng nichts heraus. Man übergiebt
nun diese Flasche seinem Opfer, damit es die Güte
des Odems pküfk Osffaet der arme Kerl dann den
Kett, so läuft. das Wasser aus der Bodendsfnung
ihm in den Arm-l.
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gnug mit Recht für »«si»ärtere Eandidaien« gelten,
als Männer von umsassenderer Bedeutung. Ein
Parlament kann seh: ungeeignet zusammengesetzt sein,
auch wenn es, wie die deutsche Nationaiversamms
lung in der Perris-Kirche, die größte Fülle Wiss-U-
schaftlichet Celebritäten in seiner Mitte hat; aber
es wird sehr bald des nothwendigsten Ansehens ent-
behren, wenn es geistig unter dem Mittelmaū der
gebildeten Ciassen steht. Diese Gefahk schsTUk bei
uns jistzt keineswegs ausgeschlossenÆ .

.

Eugen Richter, der Wasse1stiesier, hat sich
erboten, in Oldenburg ,,voriäusig« eine Candis
datur gegen Heu. Hinz-e, den Secessionistew
zu übernehmen, d. h. um zunächst diesen zu verdrän-
gen, ivonach dann in einer Nachwahl irgend ein
neuer unbedingte: Gefolgsmann Richierk gewählt
würde. — Es ist das eine treffliche Illustration der
Auffassung, welcheRichter von der »friedlichen« Tren-
nung von Anfang an hatte und immer deutliche: be-
kundeii

Die in Oesierreich an den Universitäten herr-
schende Studenten-Bewegung stellt sich,
privaten Nachrichten des »Berl. Tgbl.« zufolge, als
auf einem bedauerlichen Mißv er st ä n d n iß be-
ruhend heraus. Kriegsminister Baron Bauer dachte
weder an eine Beschränkung der bürgerlichen Rechte
der Studenten, noch an eine Verletzung der akade-
mischen Freiheitenz auch verbot er niemals Einfüh-
rig-Freiwrlligen oder ReserveiOfsicieren, studentischen
Verbindungen« anzugehörem Angefiehis bestimmte«
Fälle, bei welchen junge Leute dem- milttärischen
Ehrenrath wegen Theilnahme an gewissen Verbin-
dungen mit militärisch unzulässigen Tendenzen ver-
fielern ermahnte der Kriegsminister die ihm unter«
stehenden Behörden, jene jungen Männer in deren
eigenem Jnteresse zu Warnen. Einzelne Untergebene
des Kriegsminrsters interpretirten dessen Weisungen
falsch, gingen in ihrem Uebereiser zu weit und ge-
langten so zu dem bekannten allgemeinen Verbot,
welches die leidige Studenten-Bewegung hervorrief.
Die Aufklärung des Sachverhalts in vorstehendem
Sinne dürfte nächslens authentisch erfolgen und die
Bewegung zum Sttllstande bringen. .

Jn Böhmen haben die Jungtschechen mit
der unerhört skandalösen Störung der Landtags·
Verhandlungen de facto den von ihnen verfolgten
Zwei! erreicht. De: Landtag ist geschlossen worden
und damit sind die AbgrenzungsiVvrlagen gegen den
ausgesprochenen Willen der Landtags-Mehrheit zu
Jalle gebracht. Das Ergebnis der dtesjährigen
Landtagsbsession ist, wie das auch nicht anders
erwartet werden konnte, daß der bbhmische Ausgleich
seiner Verwirklichung auch nicht einen Schritt näher
gerückt ist, sondern der Versumpfung mehr und mehr
anheimfälln -— Inzwischen haben die deutschen
Landtags- Abgeordneten ein Manifest
an die Deutschen Bbhmens erlassen, welches in
scharfen Ausdrücken den nnerhörten Terrorismus
der Jungtschechen geißelt, die durch denselben ver-
ursachte Schließung des Landtags und die dadurch
für das ganze Land herbeigeführten Nachtheile be-
tout» Das Manifest kündigt ferner eine neue Par-
teisOrgantsativn der Deutschen an, mahnt zur Ei«
nigkeit und schließt mit einem scbwungvollen Appell
an die Deutschen, einmüthig zur Wahrung ihre!
nationalen Jnteressen einzutreten.

Ziemlich viel Erregung hat in Paris die Ent-
deckung des neuen anarchisttschen Com-
plottd hervorgerufem Da die Anarchisten sich in
der lehren Zeit ziemlich ruhig verhielten, so hatte
man sich dem Glauben hingegeben, daß sie ihren
Mord-Ideen entsagt hätten, und es berührte äußerst
peinlich, daß man nach wie vor von diesem Gesindel
bedroht ist. Die Polizei war übrigens schon fett
längerer Zeit benachrichtigh daß die in Courbevoie
und sevalloissPeret wohnenden Anarchisten sich mit
der Anfertigung von Bomben beschäftigten. Jn Je«
v «Upis-Per"ret arbeiteten sie in einer auf einem
Felde gelegenen Hütte, die einem gewissen Bodau
gehbrte und die der Anarchist Vinchom ein unge-
fähr 80 Jahre alter Mechaniker, gemiethet hatte.
Dorthin begaben sieh am Mittwoch Morgen um 4
Uhr zwei Polizei-Commissare. Sie fanden dort drei
schon fertige Bomben, andere, welche noch nicht be«
endet waren, mehrere Säuen, Pulver sowie Papiere
und Schriftftückz welche das Bestehen einer Bande
feststelltem deren Mitglieder nicht allein Sprengsloffe
arrfert«igten, sondern auch vom Diebstahl lebten. Jn
der Hütte befand sich der obenerwähnte Anarchist
Binchonz er war der Polizei wohlbekannt und wurde
sofort Verhaftet. Boden, dem- die Hütte ange-
hörte, wurde fast zu gleicher Zeit festgenom-
men. Außerdem wurden in sevalloissPerret und
courbevoie drei andere Anarchtstem Spannageh
Marchand und Leveillö, verhaften Letzterey der
fiel; auch Moreau nennt und Grobschmied ist,

steht in der anarchistischen Welt in hohem Ansehen.
Die Polizei sucht augenblicklich nach den übrigen
Mitgliedern der Bande, die ziemlich stark sein soll.
— Die drei fertiggestellten Bomben wurden nach
dem Laboratorium gebracht, wo sie untersucht wur-
den. Dieselben sind folgendermaßen zusammengesetzt :

in der Mitte befinden sich gläserne Röhren, die eine
Säure enthalten, um dieselben herum kleine eiserne
Stücke, mit welchen chlorsanres Pulver vermischt ist.
Nach der Ansicht des Directors des Laboraioriums
waren diese Bomben dazu bestimmh in die Straße
geworfen zu werden; beim Fallen würden die glä-sernen Röhren mit den Säuren zertrümmert werden
und die Exvlosiom die viele Leute hätte tödten kön-
nen, würde sofort erfolgt sein.

Ueber die kurz berichtete S chlappe der
Franzosen in Annam liegen jktzt genauere
Nachrichten vor. Pariser Blätter veröffentlichen eine
Depeschtz die der Siamisifchen Gesandtschast zuge-
gangen ist und in welcher aus Bangkok berichtet
wird, daß der gemeldete Kampf zwischen Franzosen
und Stamesen am s. Mai in der Nähe des Mekong
stattgefunden haben soll. Eine Abtheilung französisckp
annamitischer Puppen, welche einen Stamm der Laos
angegriffen habe, sei zurückgeschlagen worden, wobei
mehrere franzdsische Osftciere und viele annamitische
Soldaten getödtet wurden. Der Commandirende der
französischen Olbtheilung, Cap itän Thore ux, sei
von den Laos g e f a ng e n genommen worden, werde
jedoch von denselben respectvoll behandelt. Man
befürchtet weitere Unruhen in Folge des Vormarsches
der vom Generalgouverneur Lanessan abgesandt-en
Truppem Die Stämme, um welche es steh hierbei
handelt, haben eine besonderespkampfesweise und sollen,
wenn sie. beunruhigt werden, sehr zu sürchten sein. —-

Lluf der siamesischen Gesandtsehaft ist man überzeugt,
daß die Regierung von Siam die schuldigen Lan!-
Leute bestrafen wird. » «

Das englische Unter-band hat sich» wie schon er-
wähnt, in voriger Woche nach Annahme des § 2
der Homerule-Bill vertagtz und zwar nach el-
nerkleinentaktischenSchlappeGladftone’s.
Nach rnehrstündigey zeitweilig recht lebhafter De-
batte sah sich nämlich Gladstone veranlaßt, sich be-
reit zu erklären, einen Zufatz des Unionisten Henry
James gutzuheißen, welcher die bestehenden Gewalten
des Reichspatlamenis über Jrland ausdrücklich als
un ges eh m ä le rt fortdauernd bezeichnet. Das stellt
trotz der Zustimmung Gladstones einen Erfolg der
Opposition dar. Gladstone war dem Antrage ent-
schieden abgeneigt, versuchte die Berathung desselben
dann zu verschieben und fügte sieh erst, als er ein-
sah, daß er andernfalls übersiimnrtz d. h. von einem
Theil seiner eigenen Anhänger im Stiel) gelassen
werden würde. "Der Vorgang wird ohne Zweifel
die Opposition ermnthigen und ihren Vergriffen
wider die Vorlage zu einem Sporn dienen.

Jn Nord-Amerika ist, wie schon erwähnt, vor
einigen Tagen das Gefctz in Kraft getreten, welches
die Zuwanderung von Chinesen so viel
wie möglich verhindern und die in den Ver·
einigten Staaten bereits wohnhaften Angehörigen
des Reiches der Mitte einer strengen Aufsicht unter«
werfen soll. Dem Londoner ,,Standard« geht nun
eine Meldung aus New York zu, der zufolge nach
Mittheilungen von Missionaren der Generalgouvers
neur von Petschili gedroht hätte, sämmtliche gegen-
wärtig in China weilenden Bürger der
Vereinigten Staatenauszuweisem Jn
Kreisen der Kriegsmarine werde die Möglichkeit eines
Kriegsausbruchs erörtert. —- Den ,,Times«
wird aus Phlladelphia gemeldet: »Die Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes daß das Gesteh, wonach
nichtregistrirte Chinesen ausgewtesen werdet! MINI-
rnit der Verfassung nicht in Widerspruch stehe, wird
voraussichtlieh keine praktischen Folgen haben, weit
die Ausführung des Gesetzes zu große Kosten ver«
ursachen würde und möglicherweise Reprissalien zur
Folge haben könnte. Man glaubt, daß die chine-
sifche Gesandtschast Washington verlassen werde.«

« I s c I I c s«
Gestern entrollte sich vor uns als erhabenes, er-

schütterndes Gemälde der »DpnspsC»arlos«. Die-
ses Wer! bildet den Uebergang von den Jugendbra-
men Je. v. SchslleKs zu den siüns gewaltigen seiner
Vollendung, was sich auch schon rein äußerlich zeigt,
indem der Dichter indem »Don Carlos« zum ersten
Mal, nach Leising’s Vorgang im »Nathan«. den
dramatischen Vers, den er nachher so glücklich zu
bilden wußte, zur Anwendung »brachte. Aus der
ursprünglich geplanten Familien-Tragödie eines fürsts
lichen Hauses gesialtete sich der »Don Carlos« alls
mälig zu einem Tendenz-Deutung in welchem der
Kampf des btutalen Autoritätss mit dem Freiheits-
Pkincip in den Vordergrund rückte. Aber während
des Dichters Begeisterung für die große Jdee wäh-
rend der Qrbeit wuchs und den erhabensten Aus«

dtUck fand, verwirren sieh in der Handlung, na-mentlich gegen das Ende, die Fäden mehr und mehr,und die Ausführung wird merkwürdig und auf künst-liche Mittel gestelln Dennoch wird der ,,Don Car-los: immer zu den Werken zählen, in welchen dieberuckende Poesie der Grundstimmung und der titu-
nenhafte Schwung der Gedanken über alle Mängel
des Aufbaues hinwegtragen zur reinsten Bewunde-rung des Genius

Und auch in der gestrigen Ausführung half undtrug uns diese dem ,,Don Carlos« zu Grunde lie-
gende wahrhafte Großartigteit über Manches hinweg
und ließ uns das Gebotene dankbaren Herzens an-
nehmen.

Herr Oskar Brauer hatte gestern die schwieri-ge Aufgabe, die Rolle des düsteren spanischen Mon-
archen Philipp Il., in dessen Herzens «,starrem Bo-
den keine Rose mehr blüht«, zu verkörperm was ihm
auch, abgesehen vom ersten Akte, wo er in Haltung
und auch Erscheinung etwas zu wenig Souvetänität
zeigte, recht gut gelang. Jm Laufe des Spieles er-
hob er sich mitunter zu wirklicher Größe des Aus-
druckes. Seine Gemahlin (Fil. Magda EberthJzeigte natürliche und doch vornehme Bewegungen und
war in ihrer Haltung durchaus angemessen bis aufeinen bisweilen hervortretenden Mangel-an Kraft im
Affekt, woran wohl ihr nicht sehr tkästiges Organ mit
Schuld trug; doch scheint es, als habe die junge
Künstlerin noch ein weites Feld der Entwickelungvor fichund wir erwarten von ihr das Beste.

Zum. ersten Male hatten wir gestern Gelegenheit,
Herrn Hans Egbert zu sehen, und zwar in der
Riesenaufgabe der Trtelrolle des »Don Carlos«
Herr Egbert ist entschieden ein tecnperamentvoller
und begabter Schaurpieler, der gestern seine Rolleaus all’ dem Schillekfchen Pathos heraus mit er-
greifender Natürlichteit und echt füdiichem Feuer zugestalten verstand. Reieher Beifall lohnte sein Spiel,
doch ist uns nicht erspart, auf einen kleinen Mangel
seiner Declamation hinzuweisen — wir meinen ein
mitunter doch störend bemerktes geringes Lrspelm

Nannien wir das Spiel des Don Carlos natür-
lich, so gilt dies gleichfalls in hohem Maße von
seinem treuen »Marq.uis Post« des Herrn T i ihn,
der, gleich achtbar im Spiel, wie sympathisch, wenn
auch nicht immer vornehm genug in« der Erschei-nung, in der großen Scene mit Philipp mit wir-
kungsvoller Kraft der Ueberzeugung seine Freiheits-ideen ausführtn Cs erschien in der That begreif«
lich, daß der trohänszerer Schaustellung seiner Macht
in sich zusammengebkochene Herrscher zweier Welten
zu diesem Mann Vertrauen faßt.Ende gut, Alles gut und so wollen wir uns, in«
dem wir noch kurz bemerken, daß die übrigen Rollen
ausreichend besetzt waren, zum Schluß der Leistung
der Fürstin Eboli zuwenden. Dieser Dämon in
schbner Gestalt, gleich groß in der Leidenschaft des
Hasses wie der Liebe, wurde von Frl. Wa gner
packend gezeichnet. Die Rolle erfordert vor Allem
elementare Kraft und Temperament, um sie wirkungs-
voll zu gestalten, da sie hart am Rande des Ahito-
ßenden hinwandelt. Das bewies uns gestern Frl.Wagner: wie glühend lockend, wie schlangenhaft um-
strickend anfangs, wie gewaltig darauf in grenzenlo-ser Rachsucht —- hier hätten wir übrigens die
Grenzen äsihetischer Schönheit namentlich- in der Ge-
sticulaiion der Hände gern etwas strenger gewahrt
gesehen —- und wie packend in der großen Reue,
die mit Allem versöhnt!

Unser Urtheil zusammenfassend, können wir zumSchluß nur betonen, daß die gestrige Ausführung
einen wirklichen Kunstgenuß bot und die große
Schitleksche Schöpfung auch gestern ihre Wirkung
nicht verfehlt« Nach dem Jnieressez mit welchem
das "Publicum dem Spiel folgte, und dem Beifallzu urtheilen, der den Darstellern zu Theil wurde,
läßt sich hoffen, daß die Leitung unseres Theaters
nach diesem ersten gelungenen Versuch nicht die
Mühe scheut, die gleiche Kunstgattung auch noch
weiter zu pflegen. . —g.

Jn einem belonderen· vom TarifsConseil bestä-tigten Verzeichniß werden diejenigen ,L e h ra n st al-
ten ausgeführt, deren Zögling e ein Recht aufdie TariFErmäßigung auf den Eisenbabnen
genießen, Itnd gleichzeitig angegeben, welche Glieder
der Schulobrigkeit die Bescheinigungen zu eriheilen
haben. Wir führen speciell folgende Lehranstalten
ani I) Die Universitäten — die Bescheinigung wird
ertheilt vom Rector. Z) Das Rigaiche Polytechnß
kuin — die Bescheiniaung wird ertheilt vom Direc-
tor. 3) Die Ghmnasien, Pkokshmnasien und Real-
schulen (sowohl staailiche als auch private usit den
Rechten der Ksonsschulen und endlich die bei den
nichtrussisehen Kirchen befindlichen Kirchenichulen ) —-

die Bescheinigung wird ertheilt vom Director und
Jnspeetor der Anstalt.

Die Livlündische GouixsWehrpflichtsbehdrde bringt
in der ,,LIvl. Gouv-IX« zur allgemeinen Kenntniß,daß"die Einberufung der Landwehrleute :l.
Kategorie vom Jahrgang 1890 für den hiisigen
Kreis statt am As. September »—- am III. August
zu erfolgen hat.

Hirttiliche Nachrichten.
Universitä·ts-Kircbe- -

Mittwoch: Wochengotieedienst um 6 Uhr.
Predigen Zwei. the-oh Adam sen.

Sonnabend. Kkönungsfkit Gotiesdienst um U Uhr.
Psedigen HoerfchelmanmAm ersten Pflngstfeiertag Beichte und Abend-

mablsfeien Meldungen Freitag von 4-—s Uhr im
Paßt-rat.

c i i i i I l i I e.
Alice Zeus, Kind, f O. Mai zu St. ps-

ietzt-arg.
Uhrmachermetster August Krügey j- i» «,

Jahre am 's. Mai zu St. Petersbutcp
Frau Pauline Nach-pl, geb. Jfenbeck, f im

W. Jahre am 8. Mai zu St. Petetshukpp
Johann Ludwig Trautmanty f I. Mai zu

St. Petersburg.
Malermeister Ernst Schoenfeldh ·!- im sc.

Jahre am s. Mai zu Miiaw «
Frau Elisabeth v. Reinholdh f s. Mai zuSt. Petetsburg.

Simses-e a
de: Zeisswerk Qeiegxeerohenssseneuk

St. Petersburg, Dinstag, U. Mai. Die
heute publieirte Nummer der Gesetzsammlung ordnet
die Einführung einer Zollabgabe von 1 Rose. auf se
100 Rbl. russifcher Creditbilleie an. Dieses Geseß
tritt mit dem l. (13.) Juni d. J. in Kraft.

Dem »Reg.·Anz.« zufolge ist obrigkeitlich die
Gründung einer Genossenschaft russischer Landwitthe
genehmigt worden. Dieselbe will die Ausfuhr land-
wirthschaftlicher Producte ins Ausland, die Bildung
von Vorräthen solcher Producte für gemeinnützige
Bedürfnisse und den Handel im Reichsinnern
betreiben. — Das Grundcapital bezifsert sieh mit
100,«000 Rbl. Besitzer von Aniheilscheinen können
nur russtiche Unterthanen nichbjüdischer Confession fein.

Zdetterbericht
von heute, ILMai 7 Uhr Werg.

O r te. fes-us. TVZZFJ l Wind. Pers-Maus.

1."Bpdr..lseox413 I E (4)I 2
z. Hex-wide« 765 H— 4 I s m! 1s. Skudesräs 759 410 s (4) 4 Regena. Stockholm 767 -i—13 SIJ (4) 4
5. Septas-um- 761 He I se: W) 1
S. Warschau . 766 -I-12 s (2) 4
«l. Dorpat . . 767 -i-11 Si) U) 2
S. Archangel .

S. Moskau. . 777 -s-11 wnww 0
10. Lied)

. . . 773 —s- 8 END (4) 1
Süd-Rußland bei warmer Witterung und tnäßigen

östlichen Winden ganz bewblkt Dabei bettichen
Nebel und Niederschiägr. Mittel- und W«st-Rußland.
die Ostseeprovinzen bis nach Skandinavien vollständig
heiter mit vorhekschend schwachen südöstlichen warmen
Winden.

Handels· nnd Wörsen-lllachtichien. »

Die gkstkigeBexliner Bdrsewar des Psingsb
tages wegen geschlossety so daß zu heute keine Tours-
vorliegen.

Füt die stedaetivn verantwortliche
Chsiislklskt Frau CMsttieiem

E« IN. Reue Dökptfche Zesitnngx 1893,

. . Die — -
.

Ällzelgs Mit! Bitte.
» i Vernrietyet wikp sc« Dis« SM- sämmth stkiekakheltea Pgkisszigeu ieglichei Art s» Moses« u.

Eine» hoohgzehkxzn Pqhjjcum Do»
mermonate ein stci- speojalitätt Kauf-hu»- Wsz Kutten-lud- S ü

rat, Garvknenhalter,» Band,

pate und Umgegend die ergehe-se An— new« HEUIC bEskEhEUV CUY 5 gUk Mk» Aus« g w d s; d »Hm-H .

chn rHUUd GmMueukwrs V« schön«
- - ·

·
-- -

blirten Zimmer» allen Wikthschafkgk,- VH er. C« g« m« «« stEU Befstlse zu Damen-Kleidern nnd
ZEISS» Csss Mk! Jst-c SCUVSVSVVUÜIS Sk- l. .

-
,

» · e gekeragt bei Fekltltk Kaufen. 4. Pnspt w -
tzsits und msjszkzkhsiten zu de» hu—

· UkYIZ Jessjschksttsvz VEMIDT III» vvllstcindigkr —————·——7——————————T Hi; fspwss JIDEEO A b i
Ixgsten Pkeisqg pkompt und sauber Mtd verkauft. Naheres durch hms eiåtes Fxygztetn di cfcråetgj Nu: Coneefftoutrtes SSttEllenvermkgureau in » ro nniebu ehrte-» r e ten

·

liess-Fu werde. Sengbusklx Gr. Markt is. S! xpe I I e e attes. ·R1tterftr.8. e e1;»suchen. rannt- Jeg tcher Fa; e u erntknmt und fertcgt

b tMxeh als äsnkenget zu utlitetätutzen I Fami1ienw0hnung-— —»rsszhiedeae«gll iekerraugätfchcxtxtfåhkckllnkkåtep an zu den bcllcgsten Preisen
its untekt äuigst —- vetu unten—

««

»

-
- - · ,

S - M ' ch
Mk« 30 END! mit Benutsung eines Garten« ist zu gcfsuskacsetzezkjchfllåczlyxxinzzcs« åssrtthglznskty «

IjmmerqseluldetießDecoksttonstnelesz s sertniethen -Petersbukgek str. W. —- seh1ossstk. 4,hiuter d. Rathhausm nen,«St«uben-u.Kind«-,km» ,1 skmmcWimtsss Iphantæglctenxtätseäcrptn s.



Dicht« usw Bat» vpy C. Mystik-ji«. —- II Ue« 1893 o. Hosiann- paspstittavkda ldpsosvkif lloitqjssvlcskcpss ? cost. —- llossotssv Ausweg.

M 106. Nest» Dorptfche s""eitair«g. VIII.

-
· Ditectivn Jul « g T teum nun. !»St- gts -—-:-.—-:« .-::--.-.;« - :;.-.. - » tu «

- »
.·.· · ,7-z«,·.-»,;,.."--«.-- »Ur-«;- Zst Fuss-VI. - --».-«. - »« -—.--·-«:i » ·,--..-«--.1«.:«»-.« --...7--«-- «» «« :---...-«-—« »!

.
«-—.-«J-..--.-.T O« 4»-·.ss"« ««

.d -

M« «« D« M«- W «·i·s·t a? Hinz-ge e. gnezu n in atu c e u rinitte ,n. »- .....k,- »» Hi» T»»»i»spk· .
a Eis« Wir« en— an« an« · s· ' s· ' ' « · Schwank in 3 Akten von Bissom T. s Verkantllebuuberall. llngros Lager« bei M. wettet-ich in Enge.

·

· A»,««»—.,·,··YY,··· ·
»·

,
« Die Direction der Franziloebliittetqnelle in Undene-i.

Geschäft
· « « die Anforderungen an die Online-Its— d « · g « « W« BU« ZEISS« IF« emksngE» G Fasse der freier-inne Rlgensis haben, · · · Sophic Paris.

««

vorm J Vogt lIYOMROYZZYIITOD b« Donners-Fig, d· -. o ijin egoistisch-km ist· in meine-n do—-
· «· . a· e· m·r e·nz e«c en. s s Inst; «

.

· 9 Pkomszlmdoustlsz 9 PUIII Titklllltsksldzk ERSTE-VII· Extr s rin tlowers Extr 0o· onax i«empfiehlt in gsosserAnswahlzur sein— stehst· sohlossstlsz 7· parmspg
»

« vshits ro» ··· Mlålg neun· s«
·»

—-

EVEN« « » u ·

«
- tkkksig ».

- Zu; «2-«;«.5.-;.:5.::.. »
M· bis 211 de» ksjvstsll SEND«- . «
garnirte von 1 RbL an Reitgerten und «

Hzjjotxo
«

Kam«
"· «»«

«

spitzen— d: llnntasiehiite v. 2R.75 an - Peitfchen « Ngwqszingvpkkiny «

Esipßonquet ————-

JStUIYCLNOUvCAUtHS der Sassol«
« : ·«.

·«

zkjndewSVUspmew : Jasmiu s : JoeksfclubTreus-but» Zsgbksgsomoossskn UND» , « « Spiecsachen . Yiunrrinnsg . ums» «: «
H« akuzxkea neuzst Gans» s - zu is, 30 e5O can. pko Loch, ptnnepkuisn einigen, nkninit und usnpennii 111-IS« THE-EVEN« «« TIERE·
Miso« jeder A»

«

Bkuutkkenne uns unten. und knnsti feig-salu- stn z.
·

rnivtoth Bill-il(- tlck Dort-stet- ldtogsttcst- It« Fstsbettlmtdlvssgu «« «

lllylräthemt otåangel·i·, sigieå und Schreibmaterialren-Handlung. YOU« · t
· Hzkzsghzjsskzkzjkjkeg ex« ·« u« - «

Blumen fur Ball— nnd Gesellschafts— Hasses · Heim-Stdn. Nr. Z.
·»

· . kslUwolkssEk
· Toilettiz b. sträusschen von auslandisches geruch uge »«· · ——·—-———--

«« . ,
·«k«·.«·»«""·«·«fu·kspf.·f—·""««.·.«··f···"s"'k

.· a S a S35 Gopsan J
·

«
'

· « . « V · « « « s ·· · «
«· - ·

Ecliilettezngegeiäständcåseikenpdeiöre etkn sghmzgkfkeigs » J · ; · -
-·

eigen. sitzen eu. auerhntte orse s ««

. »· h. l ». d ah, hH»
« Dnmenhnndsehuhe Glneö « « « ·«« I« IF« Un? V«««« « « ·

z)
··

·) I · · u· ·· ». . ·· · . . » P
s, » M»

-
,

kam» llibttlitlfääer amsmlk El· ;·a lp H: ··; - . «.
.

13 Osrapan Fauna· 13. -

· Ns
Haar— steck- und ie er ei snn e n · · « ·

»
; - «; » . . . Ast) I. »Es I! St« . «

«

9,,».,,»,,,,4«.k,,zx», z» um«: M«·W» sz Åilkdclllil lllllilllbl »Mit llbltltlkil ccsllllil
· SVIII! Imd suk Bsstsllslttgs Als! «« «V« nu- öonhnionn ansinnen-I« nnidopb

· Nzjhsz SFFjHkJ EVEN? EIN- H· s· u·
-

· pe- un stric ni- ei en etc. am— r. .-s« · - Ä «

-
«. -1;««" :·-; ge« · « , «. - -«. . « 13 Alt-streuen 11. . d»ne» wünschten» , - »»,,«,«,, DE» »» T, .

· , , ··
l

- Naturforscher I »
«·

» ·» T— . «: ,·».-.» s· · «, , . . » . »
·· z· s·.«"«-·-j7:x . « . . ·« .

;-. « »
,

. Muszi ··

- ». . --» u - « ; ·—-.··;k;k· bei Frau Halkneis in der« Hokus-oh-
Ts ·

· « «·
·

(3 Blonde) zu einein Knaben aufs · ..Sonnabend, den s. Mai. Um irr-und—
TSkkMkk lIUCI VSIWSHÜOC Fazit) (Statiou Waldaikcy lålticolaßcöåisegg «·.

»« iri den graoiosesten Faoons lichen zusprach wird im interesse
» · - · der Armen gebeten. «

· -··»···;«····-.,» . des· Tage; 1 bis 172 Stunde« Physik »·
in guter Mittel-Weitre bis zu den feinsten— sorten , «· v· s» «·

. -; «· treibt. Die übrige Zeit des Tages wiånfcht ·· . - ,«--.»-. .· s - «, d d K b d lb b « " «. , s
««

—"«-·:«"·«"
·"«""···"·«··——«···«

UND« m« ZUSMIUVS in« Ha« xztxlietbrteftßßeefzäfttlicgziizngxblkndngsxcjrsidvibb j · ·J· JHT »

Holm·szk» · begleiten soll. Bei ·frei«·r Reise
·

zum ——————·«·.—-k · —«" « ·· «« · »- · ««.«—--s-——·-.-—«—.. .--——«..«—-:—»
-- - - - »- «

· Nr· H» J» G»J Zjotgesngiuäeetloiåkontiåttkgoch eixxgzkeeägutiåtäg Die ilkeinculåtcren des MaufetvPhuQßackllns . s· · · , ·
Falle eines Erfolges wird Eine besondere ·; « - - .

« H ·
- s : s; «· · - ·. " Ein Lit. K. J. P. an das Annoncewßureau

· « såjegeMMåtzi OF» St. Pers-kernig, -- I · .» » . ~ nnlnn-skk.l4. F. G. TIERE.
-

"«"-.·« - « · « » - .Meffm««Apf«sinen« CitWMO
.

- d. l . l . ». l KMHdYe New« VoY F Kot« pwlStUFk
- - - -

· · « « - -
' ·

:·-z:;-ik.;;",i-.-2-sj· jHi»;:-·;«:Ii·j-;.;·:-·s«J-.·.J. «:-«-::«s;.-:z., sit· nga e des ildungsganges in in der «

Tjksskjk - OO «- · «« « .

zu verkaufen Eines: iiichin Brettkner ««——···)·.
eirca 40 Werst von Pleskau entfernt. empsieåjlsetnWo di« Großqwu M· w I AAreal 525 Desjatinen Reiner Ertrag «. . 9 - . · Garrakus werden vermiethet durch die
111. Ällsklllllb Ckbhcllb O« stcgmälllh b« Etwa« Daselbst. kann en; junger ·-

- - Gutspgkwasknua von
senken, sergijevv - Strafe, Haus ..Ists»xttssseisxisftxsssrnktedmAm«Ue« · find« M! s«z, D H) s; 1· e « uns · - · ·«

«
.- - - - en ar erisevvo nung»Es« Mszzkxmzme 1323 wzkd kw . ganzktcljer Itusverlåauf » ZII «. nimm, so» un. i...-

ÄUsk·llllkk"gSg9VCU ÜVOV 9V12W9ik99· n « statt von 10 Uhr« Morgens 5 Uhr Nach-tritt. Nur gegen Bonn-Zahlung verkaufe ikaFkt.·faoob«tk« «« DUSSIVSIT DlCHT-
vekliiiatlinlies Gut, 7 Werst von « ». · · ·

«

· · frei ein grosser«snal. zu vier-kaufen
Piesknu entfernt, 205 Desjntinen mit guten Atteftaten fürs Land g» divkrfc Eises!- lUIV Skahiwllakcti 1 Einerleis-Sude. Itttrksisglss Lsistspstss
Usbsk vksh Mc sämmtlichen WITH» f-?.—————"cht·· Lehmstrnße4-———..——.-partmsp Baumaterialdiety landivirtlx Artikel, dir. Werkzeuge, Seh-Inseln, Diingew u. MHVITVEE
ickskkszllbeklökdCkEs . ·, · Heu-jubeln, Section, Pfliige, Ofenthiireiy Bimbrfchliige re. » · " · h «

"«s UND« 7.««"' - STUVMUU·W" UW.i·«-.x—ksks’s.i«s«.i«-.i"«s«.x-sik-?T:D:-;.;«-1·-I-«i::sss·;-::- -. -» - YNiihleusthH« Ums» »Hm, .. Hz4mm,,k» Ihm» · "««·—-———————"«—«"";I«·""""·«I Nr— 16 «« Z« ersp Vec-Ek«lle-«kkksk·jkk
0 -

- es nur-an "—·—"-—····«·T"——"—·"«—·-
ikinn Geheime-n. , « . O» hubfcher gesunder« Anlage kann ein

-—.L....«. » «-"-«.-«7·;(-0«·'Z."-,’y·).». · -- s. I. n - . . »», » - . . - · ~-;·,·-4Es» · C. Zimmer mit voll-»t- Peusiou jetzt
·· ·

IDUIC kllsslszcllc 14011- .
« .· slidenstrnsse r. 0 kCkIII · · J ·k-:-·i·k,s- «

· me er an c-een e Fnwo -ner, n- «
stehen Möbel jeglicher Art, als: 1 YOU; Stellung· Nähere» Q-agppzn-
ele ante Fliehenholkcabinelpldinrichs s · h s J Eis-us«- - werden— NCHSXES TM Mctggztn des Heu.
i.

g
l te Boudoir Einrichtungen Lk «

m Da· al man« · «« «
« « E« benannte«

Lesta unweit der Holzbrückeuug e egsn : -
·

T—·"—··—-———«·——— - u— u -
»

- .
»

zu verschiedenen· Preisen, Saale-in— -3Register,2Reg.
richtungem schreib« Speise- und di- · ««

«
«

· » ,·- « · . · 8 Fuß und 1 Sieg. 4 Fuß, it; Oc-
verse andere Tische, Schlaf-owns, uuiesrsn sann-ritt tin ich-ro. ycnonin « .

"· tgvekpsl Fuß hoch; pqsseud fük Schukezi«:!«i«;kss.-E:t««:.Ce-:· Zug»mo en, use« iso ,

-

» . . . - . ·, e rer.
schenuhrem ein grösseres Nuseholz- .

· .7 » ; - « · "; Vdehsenekenslondke Linden freund- Okgeihaugk Azmwekpz Kk kz» 5u BUTYSS UEVSV spsisskischs MSVVSIIZSU C EJTFFJHBSFUYFTF ädzjtskjtxitxäsizäk Er liebe Aufnahme auf dem Feste— Jukjew (Dokpak)ff ««

VPDFODTOJOUS EWISW GSZSUSVNUCIC lisch, sucht ei» Enxiagement Für de» werden in Segen-old· aufgenommen. rat St. Johannis in Heiland, 1·0 M- -—————,————·——s—s
er Z» Mo« VFEFIIUISSEUO ————-———————————--·—«-·—«——————«·-—« w» 2-4 Um. Nzghmjxkzuz Uns ZU Vekkkmspn -Mkkhspkkstks III« .

—«—"—"—"—4—·—————— —«—————·—·- s s » · ——;————————————«—————————— Zu erfragen beim Haustitächter. ·Ein junges Madcheu sillilelltell M« sclllllbk 2un «:
««er - i , Ins-indischen Scipios-z« m«

vom Lande- auch firm im Schneidern, wünscht zum nächsten Semester in Pen- F» ZHHMFYO · Thkiixkkkptkiisk

K sorgt Ssegixteiäesu gääskleßeräxt Zinses-i Ton· z; tghltgietsttrsxan Profkssor Biittk
zu vermietbea - Teohelker·stk Z, ITNIICTVFSIWS Mil;;i·äjköm'gB-Hii-- « « - an z. x.- r. «« r. er, ·e eer . . . - eau e - Viert-wem-
- - e snu singen- —»d« F k »Hm G, M« kk 9zur Saat verkauft · · . - sucht Stellung in ». » Hkz Votum; 3..-4 VZCVIFV ZVUCUKZVS pfceh te ruch Ha« g - r .

Die Gutsverwaltung von Luni-c. Espllo Hasen! Küche oder Stube Emåszimllzgkdt nebst Kiicdievvcliird ge— ks szouvohvssogon—xnwskksss V. K. Person.
t der VIII. Cl. ZIEEPSYSEVPFIH 4·«

»·
sucht tiir das nächste sein» vom- l. 111-THAT?III« obs«x«szåspsjgkszgsovxk· Eine sengt-insb-

fix-m· im Russischeiy wünscht während Eine durch«Wirtshsehdttsveränderun· Juni, in der Nähe der Buhlen-s z« »Ist. »» 10...5 ja, Hokgzmzxlsssz « eder Soumterferieu hier oder auf dem stellenlos gevvordenewlnfnlf Teich» Stern» Pepler- oder Garten-
.·

Lande Stunden zu ertheiletn Zu spre- erkahrene . strenge. Oder-ten sub l«itt. ~.1. WF
chen von 2V,—3V, Uhr Nachm. Holm- mit guter Empfehlung bemüht; sich um werden in der Expdx dieses Blatt«

·

· . , « IN« «F« 220 D» TM«- Z«
Straße Nr. '7. Anstellung. Nähere-· Edition-Its. 1-3·.« aufgenommen. ·« » · ···· · · RIMFIE IV— ·· ·» ANY-s« TFMLCJI · · ·



»« 1; .-T-I ""·F- Z; A II? T; ksf Ei: g; Eh, · , ,
Etschjevint tåglich

ausgenommen Sonn- it. 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 d. Redaction v. 9—11Vorm.

Preis ohne Ztzstellnng s RbL S.

Preis mit Zustelluipgk jähtlick
7 RbL S.. halbjähtlich s Abt.

»50 Kost. vxerteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswüttsx jährlich 7 RbL so s,
halbjx 4 Mit» viertelj. 2 Abt. 25 K«

U u f! u l) U! e d et II! s etc! t e bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertivn ä 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuözeilc

Austritt— i
«» Juki-THE« ZTEiJkE"ö«Lik-. »Hu-Tit;- T«I"-""3åi«·?’.k."««u kMi
barg: Zur. Feuern-ehr- Revsalx Eisftanix St.«Pe-te r e b u r g: Russifche Ansiedler in·Lithauen. Tageschronit
Poltaw a: Nachruf.

Politische: Tagesbericht
Bekiivåixlehsteuesttklkpsti Telegrammkisourss

Ieuiiiietoux Vier Actenstücke über das Project einer
Wasserverbindung von Pernau bis Nacva nebst slltittheilungen
sitze: Em«bach—Ausbaggerungen. M a n n i g! a ltig e s.

. Inland, «

Vom Außenhandel Rußlands
Während die wirthfchafilichen Calamitäten der

legten Jahre in ihrem Einfluß auf die Staatsfinans
zen weniger bemerkbar zu Tage treten, bietet der
Außenhandel Rußlands hinsichtlich derAusfuhr
noch immer ein« völlig anormales Bild. Auch im
März-Monat, für den gegenpviirtig die Daten publi-
cirt worden sind, hat sich· der Export kaum günstiger
gestaltet »als in dem entfprechenden Zeitraum des
Vorjahres, wo die GetreidesVusfuhxrverbote in Kraft
bestanden. Der Werth der Ausfuhr bezifferte sich
insgefammt auf nur M« Mill."Rbl., gegen II«
Will. Rbl. im Vorfahre- rpährend im Jahre 1891
die Ausfuhr im März sieh annf 367 Will. Rbl., alfo
auf Fuhr« are due Doppelte, berief.
«

Neben der mittelmäßigen Ernte im»Vorjahre- und
der Erfchöpfung der Borszrsilthe durch dasvoszrausges
gangene slotljjahr haben ihren Fäntheil an diefer
Verminderung« des Exvorts auchzssdie Sperkunsgder
ba»lt"ifchen« Hafen sowie das ftaike Angebot von frem-
dem, namentlich amerikanischem itorn iiuf den— eure-
piiiifcheus Märkten. i " «

Jin Gegenfatz zur Ausfuhr wiesder Jmp ort
eine Belebung gegendie vorangegangenen Jahre auf,
indem er sich troß des erfchwerten Handelsverkehxz
nämlich der Stockung desVerkehrs über dienfjsees
häfen, auf W« « Will. Rbi. gegen ·22,, Will. »Rbl.
im Vorjihce und 25»jMi1I.»Ni-1.«im Jahr« 1891
belief. Die Steigerung« der Einfuhr bezog sich da-
bei nicht uuk auf Rohmaterialien ca: di« Industrie,
upelebe nach der wirthfchafiltchenspstockung des Por-
jahres ihre Produktion wieder ertveiterh sondern auch
auFFabricateI So stieg die Einfuhr »von Maschi-
nen, namentlich aber von landipirtljfclj»·a"szftli«clpen«Mas
fehinen und GeräthenY Locomob«·ile"n,S«enf»en, Si-
cheln u. f. w. — rote es scheints ein «B«e«weis, daß
die Landwirthfchaft trotz dershoheznsbllejdxer auslän-
difchen Industrie auch in schwieriger« Lage nicht ent-
behren kan·n. Hinsichtlich der Rohmaterialien und
Halbfabrikate hatte die Einfuhr namentlich von« Wolle,
Seide, Stahl, Eisen, Kupfer u. f. w. zugenommen.

—- Voratissichtlich hätte ksich der Jmpokt nqch leb-J hafter gestaltet, wenn nicht die erwähnte Sperrung
«· der Haupteinfuhr der baltischen Häfen bestanden

hätte.
Das Gefammtergebniß des Außer-Handels im er-

sten Viertel dieses Jahres hat sich in Folge des
Rückganges des Expocts bedeutend ungünstiger als
im Jahre 1891 und nur etwas günstiger als im
Vorjahre gestaltet: im »Ganzen wurde für 83«, Null.
Abt. exportirh gegen 75 Mtll. Rbl. im Vorjahre
und gegen 145,« Mill. Rbl. im Jahre 1892 Die
internationale Handelsbilanz schloß daher auch am
I. April für Rußland nur mit einem Pius von
A« Yiill. Eil-l. ab, während das Guthaben »denn
Auslande am I. April 1891 sich auf· W» Will.
Abt. helles. »

Das neuefie Heft der »Baltischen Mo-
n»at»sfchrtf·s« zeichnet. sich durch einen Inhalt

-" aus, der von dem Leserkreis, für den lpkciell dieses
«« unser einheimisches Journal bestimmt ist, mit war-
I mem .«Jnteresse aufgenommen zu werden verdient,

« Das Heft wird eingeleitet durch einen JAufsatz von
. Dr. Alexander Bergengrümsder sich »Die »Ab-

fehiedsgrüße unserer Landesgymnas
sie n« hetitelt und in »Form·e»in»er Befprechung »der
Schlußherichte unserer »diese geschlossenen Landes»
setz-eilen, resp. der Publieationecysz cnit denen die Leh-rerderselben sich von verahfchiedset haben, die«
Geschichte und diezhfitigkeit der Linstalten vorüber«
ziehen läßt. Speöiell die ,,B«edeut«ung der heidzn
livländischen Landesfehulen ««faßt »der Verfasser in
folgenden Worten Zusammen: «

»So kurz das Lebende: beiden Landesghmnasiens auehgewefen ist, so ist doch ihre Sehließung als
einwichtiger historischer »Asct in""d·em geistigen Leb-en

, unserer Provinzallfeitigempsunden worden. Denn
- sie erschienen nicht nur äußerlich Hals» die Fortfctzung
- zweier hochbetvährteiy berühmter Erziehungsanstaltew
- in denen ein beträchtlicher Bruchtheil unserer Gebil-
- detenseine Jugendzeit verbracht hat, sondern« es
. vulsirte in ihnen auch ein lebensfrischer «C3ieist, der

ihnen einst eine grxoåße Zukunft gewährleistet: mußte,
» wenn eben die äußerenVerhältnisse Raum für eine

» folche geboten hätten. Die beiden Schiußberichte
» für Birkenruh und Feilin sind eine wirklich anzie-
- hende Lcctüre auch für Fernerstehender sie gewshren
i uns »Einblick in eine geistige Werkstätte von ganzs eigenartiger Regsamkeit. Jnsbefondere dem Berichts für Bikkenruh ist es gelungen, die Leiden« und Freu-
p dendes Jnternatslebens mit großer« Anschaulixhteit
, vor Augen zu führen. Beide aber, legen ein glän-
. zszendeJsZeugnißab für den hingebenden Eifer, mit

Achtundzwanzigster Jahrgang. sbonnements nnd Jnserate vermitteln: i·n Rigcu H. Lang-taki?AnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Komm? Vuchh.; m W errok W. v. Ga -

fron’s u. Fr. Vielrosss Buchhq in W alt: M. Rudvlffs Buchh.; in R e»v a l: Buchh. ·v.Kluge ö- Ströhnq in St. P et e r s b u r g : N. Niattisetss Centrabslmtoncetnslgentur.

klärung. Beide haben sich, der ,,St. Pet. Z.«« zu·
folge, für die Noihwendigkeit ausgesprochen, daß die
Verleihung des Doktor-hats zu sp e cia l i s ir en sei
und zwar werden 10» verschiedene DoctouSpecialis
täten projeciictz wie z; B. ,«Dr. weil. für Staate—-
mie«, ,,Dr. meet. für innere KrantheiienQ für
»Ghnäto«liz»gie.« ·

Jn Rig a ist in diesem Jahre wieder ein ,,S a-
lone« enistandem Bei Jungfernhof sind, wie die
,,Düiia-Z.« berichtet, die Pfähieso eng an einander
gerammt worden, daß wenig Platz für denDukehzug
der Flöße übrig geblieben ist( Das Unglück blieb
uicht aus, und ab« 500 Fuße: wachen« ichou am
Sonntag in heillofer Verwirrung, theilweise losge-
risseiy an der Weiterfahrt nach Riga verhindert.
Glücklicher Weise hat die sogenannte trockene Düna
norh so viel Wasser, daß die noch herankommenden
Fiöße durch diesen Arm um Dahien herum gelangen
und dadurch dem langweiligen Salorn entgehen—-
können. .

Jn A r e n s b u r g sind, wie das »Arensb. Woihbl."
mittheiitz nachträglich zu einem großen Theile «« die
in »der Casse der dortigen« Frau F e u e rw e h r feh-
lenden Summen ersttzt worden; der Rest soll noch
durch Brsirgschafteii gedeckt werden.

"

» FlusReoal berichtet der »Rev. Brod« über·
die«Schwie«rigkeiien, mit welchen die S chisfffahrt
noch imtnerzu kämpfen hat. Am vorigen Freitag
Vormittag fuhr der Dampfer ,,Jac»obs«tadt·« rauh-Insel-
singfors nach Reval ab; ohne Unfsall passirieer den
Graf, traf ehe: am jrxriichee use: jenseits Nakgen
so festes Eis an,sz«szdaß er riditehren «c»xiußte. gmzAbend
war er wieder «an seinem Ausgaksgspiincti In:
Sonnabend um 2 Uhr ging er von »neuem in See,
weil die Zxenderung des Windes günstigere »Bisher-
hältnisse in Aussicht stellte. Doch Pan: er auehdiei
fes Nial nur bis Nargen, nächtigiehier wksklkch W!
der Insel in freiem Wasser, arbeiiesztksgch »,am Sissxink
iag bis nach Wiems durch und kam spam Montag·
Morgen glirckiirh in Reval an. «Die Passagiere
mußten es ruhig mit ansehen, wie vexsehiedeneDaxunser an ihnen vorbei in Reval aus-« und ein-
liefenz dennder »Jacobstadt« konnte es wegen sei«nes geringen Tiefganges nicht wagen, den Weg zu
sorcirem

St. Peiersburg, S. Mai. Der Wilnasihe
und d·er»Wgrschnuer·Generalgouverneur haben,- swse
die »Russ. S·his»n« berichtet, dem Minister des Jn-
nern eine Vorsxelluvng betreffs der weiteren Organi-
sation der kuiiiicheufuoiouiiaiiou in ei-
thau en eingereiszchh Aus den beigefügten Daten
ist zu ersehen, daß die Colonisation sehr geringe
Fortschritte gemacht hat, in Fosge verschiedener Ver«

dem das Lehrercollegium seiner schwierigen, entsa-
gungsvollensufgabe gerecht zu werden suchte, «,und
sür·»den wissenschnstlichen·Geist, der hier wie dort
lebendig war, im Dienst der Schule stand und doch
eine über diese hinausreicheude Qedeutung hatte. Jn
den beiden stillen Landstädien entsaltete stch ein lite-
rarisches und geseiiiges Leben von solcher Intensität,
daß die Betheiligten immer dankbar der reichen
Anregung und der außerordentlichen Menge an
geistiger Nahrung gedenken werden, .die ihnen dort
geboten- wurde« .

.

Ein wzitjerer Beitrag, »der— das Jnteresse nament-
lich des baltischen Lesers in Anspruch nimmt, ist
der Vortrag Dr. L. v. »Schroeder’s zum 101.
Geburistage Carl Ernst v.·Baex’s: Jug eudbriese
K. E..;sv.Baer’s auWoldemar v. Ditmar.«
Auf denbiographischen Werth dieser Jugendbriese,
die uns den großen Gelehrten» in seiner Werdezeik
in lebezrstzollsterszund frischestkr Weise verführen, ist
schon seiner Zeit hingewiesen, worden; wir beschräw
ten uns daher darauf, diese szilsublication mit den
fezsselnden Erläuterungen und bibliographischen Daten
des Herausgebers der Beachtung der Leser angele-
gentlichst zu empfehlen.

. Den weiteren Jnhalt des vorliegenden Hestes bil-
det eine sehr lesenswerthe culturhistorische Arbeit:
»Wer arbeitet in Riga, ein Streiszug durch
das ,,R»igasche«sziljidreßbnch". Von dem ungenannten
Autor Herden hier unter gehaltvollen»»Yuksührungen
die Faniiiiennaåien als historische Quellen verwerthetz
um eiixfichtüsfs ab« die Sxgmimvac-i de: Familie«
zu erlangen. — Den Sgizluß desTHestes macht ein
poetischer Beitrag, ein ,,Hymnus««, und eine geisivolle
Besprechung welche Gregor v. Fsilasenapp einer
Studte den«-H. K. v. Qeypenfeldt »Eure Frau« oder,
richtiger gesagt, dem Dichter Adelbert Stifter widtnet.

Die Delegation des Rigaer Bezirksges
richts wird, der »Düna-Z.« zufolge, u. A. folgende
Sachen verhandeln: am 12. Mai in Fellin ge-
genden evnngelisclylutherigen Prediger Eugen
Yt-ick»witz, »der aus Grund des Art: 193 des
Strasgese·tzbuches·angeklagi ist, d. h. wegen wisse-ri-
lichef Vrrllziehung von Amtshandluttgen an Gliedern
der grieehischiorthodoxen Kirche nach dem Ritus der
evangelischslustherischen Kirche, und am IS. Mai in
Wo lenar gegen den evangelischdutherischen Pre -

diger Carl Schlau, angeklagt wegen desselben
Pergehent · — .

-—-»D»ie »Frage von einer Reorganisation
der Bestimmungen über den Dortorgrad sür
Medieiner beschäftigt zwei ,Courmissionen, beim
Medicinalrath wund« beim Minisieriumzkder Volksaufi

zeitliche. n
e) «

«—

«

Vier Arienftiicke über das Project einer ,Wasser-
rerbindung von eisernen bis »Warte« nebst Mit-

tbeiiungeu über Emb;a»;i)-Aus«baggeruugen.
Nr. 1. Von dem Livländiichen Civiis
Gouverneurz Steige, den 175 Decier. 18s6.

(Nk. 131159 «

An den Herrn C. »Ame"iun g als korrespondi-
rendem Mitgliede des Hivländifchen Ma"t1«iifaetur-
ist-muss.

«

Mit Bezugnahme auf Erd. Wohigeboren Mittheb
lung vom' M. August und 4. Sepiin in Betreff des
Planes zur Aniegung einerCanabVerbieidunig bszen
dem PeipussSee bis P·ernaei, ermangle ich« nicht,
Ihnen anbeiszDasjenige zu überfendem was ichiijks
Betreff der früher darüber stattgehabten Verhand-
iungen und hinsichtlich der ausgeführt-er Nivellirung
habe bekommen können «— unifzirckare » I) eine-Un-
teriegung des Hin. Jngenieurssdsbristen Braun an
den Hin. General-Director; Z) eine Rechenschaft
über die ausgeführte Nivellitung, Z) den seit-Kan-
irhlag für den profeetirten Gaum-Bau. «

Ein. Wohlgeboren werden nunmehr von mir er-
furbt, sieh die Anfertigung eines Projertes für« eine
ActiensOefellfchaft zur Hetstellung der in Rede stes
henden Canalverbindung angelegen fein zu lassen
und mir ielbigen baldigft überienden zu wolleen

. Geheimraih G. v. F o J! k e r f a h m.
sit«

Nr. A. Rappe« an den Heu. General-Oh
rector vom Jahre Ists.

Nachdem die ipecielle Vermessung und das Ni-
vellement der projectirten WassersCommunieatipnsiLii
nie zwifehen dem PeipusiSee und Pernau beendigt,
und davon der seneraisPlan angefertigt worden ist,
habe ich die Ehre, solches nebst der Kostenberechnung
über die Ausführung dieses Projectes anbei gehor-
famst zu überreichen.

Die ganze Länge diefer projeciirten Waffen-er·

bindung beträgt 205 Werts. Hiervon ist ein Theil
des PernausFlusses von 7 Wezsi«isänge, derszellins
»sehr See von IV« Wer,st»»Länge, der WtisszkzinakszsSszee
auf 9 ·W»erst Länge und-der EmbachsFluß von »Dor-
pat bis zum Ninus-See auf 407, Werts! Länge,
»überh»aupt also Hi) Wexst als leg-reist »schi·.sj.bar anzu-

Ferneszr sind· »Hier Schisffahrt ohne Anle-gung von Schleusen »e·,i»n;zu»rich»t»en ein Theil «de«s,skbp-
po-Jlusses von«11« Weijst Länge, ein Theil des Ten-
nasilmisslusses von Of, Wetst Länge und der Ein-
bachkFluß vom WürzinasSee ab bis Doxpai aufss

ixzsberst Länge, überhaupt also sslk Wersts Dagegen
müssen folgende» Canäle gegraben werden:

I) vom Pernauszluß gab bis zumzKbppoiFluß
auf 124 Werst«Länge, mit 6 einfachen und einer
sipsachen Schleusy nebst einem 15 Weist langen Ne-
bencanal zur Ableitnng des Wassers aus den beiden,
den Haupt-Gaum durehschneidenden Flüssen Nidasdcsp
und Waslsjöggiz

D) von Sandra ab neben den Köppo- und Fel-
linssluß bis zum Fellinschen See· auf 30 Weist
Länge mit 12 einfachen und einer doppelten Schleusr.
Von der östlichen Seite des Fellinschen Sees ab
längst dem Teikuasim-Ftusse«bis oberhalb des Dis-fes
Agutenna auf UTA Wecst Länge mit 3 einfachen
Schleusen; « h ·"

Z) endlich vom Dorfe Talin n a längst dem
TennasilmsFlusse bis unterhalb des Dorfes Asti auf
11 Weist Länge mit « 3 einfachen Schleusen, übers
haupt also auf 76V, Wekst Länge, mit 24"«e"insachen,
1 doppelten und einer Hfaehen Schleusz »

"Da"s ganze Gefälle vom» Nullpunct des Was-sermatqueurs am Fellimsee bis zumReidenhoffschen
Bache in der Nähe des Brennus-Stroms beträgt
142 Fuß, und von übe: den Nullpunctab bis Dor-
pat 43 Fsznß 872 Zollj DieSchleusen sind mit
Niieksichi auf dieses Gefälle und die Beschaffenheit
des Terrains so projectlrtz daßieine unter 5 Fuß
und keine über 6 Fuß «·Gesälle« vom Ober« bis zum
Unter-Wasser hat. "N1·I«ksd"kt beiden Schleusen indfejn
Dänjszztjeåan der Ost-V · und Yeslseite däs Zelllnsehesn

Sees werden beieinem 6 Fuß hohen Aufbau des
Wassers über den lllullfpunct 9 Jus Gefälle haben,
welches indeffen bei der Navigation part) Hund nach
ab»nimmt. —- Die Kosten zur Ilusführung diejes
ganzen Project-es betragen nach dem beigefügten An-

fchlage 6,2»·99,4«25 ·Rbl, 674 Kot« B.-A·ss. Dieses
isst keineswegs ohngeführ,- fondernnaplz einer fpecielk
len Berechnung der Ycofile und zzszleufenszheftimmt»worden, auch find die Zeichnungen von ·»a,llen diefen
szAxilageii en Brouillon angefertigt und vorhanden
und können bei der Ausführung zum Grunde ge«
legt werden. - . : - -

JnAnfehung der Ausführung der Arbeit kann
füglxch nicht eher etwas» »bestinimt«ziverden, bis« die
Summe bekannt ist, welche ,sz«Se...szM«aj. der »Kaifer
alljährlich hiezu bewilligen wehen. zDie Reinigung
des Sanherib-Flusses vom PeipussHee bis· Yörpat
würde aber ohne alle Ugistünde fortzufetzen fein,
weil hiezu noch circa .81,0f00 RbI."Be.-Ass. dispa-
nihle find, und wenn die in, der General-Nachwei-
fung der für künftiges Jahr erforderlichen Summe
zu diesem Zweck augefetzten IOOMP Fehl. bewilligt
werden, fo würdeauch die Identification des
fEmbachsFluffes vonszDorpat ab bis zum Wür-
zienasSee vorzunehmen fein.

Um alle Fehler, die bei einer zu« großen Be-
schleunigung von dergleichen wichtigen Arbeiten fo
leicht vorkommen, zu vermeiden und zugleich alle
möglichen Oekonomien zu beobachten, wäre es wün-
fchenswerih, wenn dieslrbeiten auf 6 Jahre ver,-
theilt und hiezu jährlich 1 .Million bewilligt
würden.

Alsdann könnte außer der Regulirung des Em-
bachsslusses im bevorstehenden Sommer alle nöthige
Einleitung getroffen und im Jahre 1821 mit der
Arbeit felbst vorgegangen werden, wozu vorher ein
grüridlicher OperationssPlau zu zxxxcperfen wäre. -
Selhfi dann, wenn aus anderen erheblichen und
nicht vorherzufehenden Urfachendie Ausführung die-
jer Wasserscommunieziiion noxh länger aufgeschoben
werden follie,»find diese bis jetzt gemachten Vorarbei-

tungen keineswegs als verloren zu betrachten, denn
sie enthgxten die gründliche Theorie dieses ganzen
SehifsfahsrtssfShzsteniss und da sznicht allein »das Pro-
ject, sondern guXsder Anschlag njitder gkößten Ae-
euratezsse ausgsågrbeitet ist, s«o kann Zu jeder Zeit die
Ausführung Lsdarnezch eingeleitet« werde-n. · «

Jn Ansehung der-durch diese Wasser-Verbindung
enistehenden Vorxhzsle sindeich denin mIeinegeRqjF
Port vom 22. Januar lszåls NrYLS ad V. gemach-
ten Bemerkungen ««tm wesentlichen nichts weiter hin-
zuzufügen, außer »daß die Kreis-Stadt Walk ver·
mittelst der Qber-Exx«1,beck, und die Kreixstadt Ober«
P ahl e·«n vermittelst Des »Flusseszs gleichen Namens,
wovon ersterer in die»·S·li3irtzienna-See und »legterjer
gleich unterhnlb desselben in den Embaclysluß füllt«
leicht mit der Haupticsonymunicutivn in Verbindung
zu setzen sind.

I«

Nr. äActenstückzumnvrddivländischen
Weiiekhiubuugsdtzrdjsct vom

··

Jahre 1831
Entwurf für den wrpjcciirten Livlsndischen Per-

bindungsLCanal jwtschsen dem PSTPUH Jxvdsdst OF«see; Von Carspl FIHIITIUUXLIJ Dorpatscheszn Keus-
inann E. Gilde und« correspyksditsxsdspt Mitgliedeekeisivteevisckjeu Mauyfactuk-Cvgkkiiies. esse-r. «

- Vorworn
Amtliche Berixhte, welche ich ais Correspondent

des Livländischen Manufaeturkisomitös zu erstatten
hatte, geben mir die Veranlassung, eine mit Ueber-
zeugung genährte Jdee über den projectirten Liv-
ländischen Canalbau auszusprechein —- SegExzellenz
der Herr Ctvibssouverneur von Roland, Geheim-
rath und Ritter v. Fö1kecsahm, beliebte die einfachen
Grundlinien des angedeuteten Projeets sehr gütig
aufzunehmen und, eine genauere Darstellung nls
zweckoienlich erahtend, mir die Detail-Ausarbeitung
vorzugsweise zu eommittiren —- Diesem ehren-vollen
Auftrags hat .«die vorliegende Arbeit ihr Daseimzu
verdarb-n, deren ersehntes Ziel nur darin« bkstehen
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sehen, die bisher begangen sind. So war beschlos-
» sen worden, freie Ländereien ausschließlich an oxthos

doxe Uebersiedler zu vergeben, indessen waren im
Gouv. Kowno alletn von 7000 dort angesiedelten
entlassenen Soldaten nicht mehr als 500 Orthodoxh

. und die Uebrigen Katholiken und Lutheraneu Ueber-
haupt zählte man zu Anfang der 80-er Jahre in

- den lithauischen Gouvernements nicht mehr als 2000
Ansiedler und nach späteren Erhebungen gab es so·
garsnur 1200 Familien, die aus ihren Landaniheilen
lebten; alle Uebrigen hatten ihr Land den Einwoh-

· nern überlassen und waren in die Gouvernements
Mohilew und Witebsk ausgewanderb

« -«-sDer SlavischeWohlthätigkeits-Ver-
s ein, von den; von Zeit zu Zeit, anläßlich besonde-

rer, von dem Verein veranstalteter Festoersammluns
gen in der Presse die Rede ist, hat am U. d. Mts.,
tvie in den Residenzblätter zu lesen, sein Iöjähris

» ges Jubiläum begangen. Ueber die Entstehung
dieses Vereins, die Ziele, die er sich gesteckt und über

,das, was er schließlich geleistet hat, bringen mehrere
Blätter Rückblick, denen wir das Nachstehende ent-
nehmen. Der Slavische WohlihätigteitssVerein ist
aus zwei ursprünglich selbständigen Vereinen hervor-

- gegangen: aus einem kleinen Kreise von Slavophh
len, dem A. S. Chomsakow, die beiden Kirejewsth

" Juki Ssamarin, F. J. Tjuischew, die beiden Akssas
kows und N» Danilewsti angehörteiy sowie dem
slavischen WohlthätigkeitsWerein in Moskau, an
dessen Spitze M. P. Pogodin stand. Der

« SlavensCongreß zu Moskau i. J. 1867 wurde der
« Anlaß zur Gründung des St. Petersburger Stadi-

schen Vereins, welcher ein Organ sür die Annäherung
zwischen Russen und Slaven werden sollte Zur
Erfüllung dieser Ausgabe veranstaltete der Verein
zunächst sFestversammlungen, vor Allem zu Ehren
der Hlg. Kyrill und Methodius sowie des Hlg.
Wladimir und des Hlg. Photius. Ferner wurde
in"St. Petersburg eine besondere Commission nnd
in Moskau ein Curatorium gegründet, um· die nach
Rußland kommende slavisehe Jugend zu fördern;
außerdem wurden sür junge Bulgaren nnd Serben
seit 1890 zwei mal im Monat Vorlesungen und
Diepute veranstaltet. Endlich machte es sich der
Verein zur Ausgabe, die slavischen Bestrebungen
rnateriell zu fördern; während seines sssjcihrigen
Bestehens hat er durch Spenden Alles in Allem gegen
IV, Mill. Rbl. aufgebracht. Ein großer Theil dieser
Summe, 842000 Rbl., wurde zur Unterstützung von
Slaven in Noth- und Kriegsjahrery ein weiterer

größerer Betrag, nämlich 479,625 Rbl., wurde zur
Ausrüstung der Freiwilligen im serbischtürkischen
Kriege verwandt« Gerlngere Beträge, unter 50,000
Rbl., wurden ausgegeben: zur Unierstützung und
Gründung von Schulen, zur Unterstützung orthodoxer

· Kirchen in slavischen Ländern, zur Unterstützung
slaviseher literarischer Unternehmungen, zur Unter-

stützung anreisender Slaven u. s. w., 102,000 Rbl.
sind sür die Unterbringung von 169 Slaven in rus-
fischen Lehranstalten und gegen 18,000 Rbl. sür die
Versendung von Büchern, Journalen und Zeitungen
in slavischen Länder ausgewandt worden. — Der Ver-

« ein hat auch ein selbständiges Organ herauszugeben
versucht, doch ist dasselbe eingegangen. Nach Lö-
jährigem Bestehen zählt der Slavische Wohlthätig-

kann, daß es mir gelungen sei, durch die Formation
des Stoffs die Beachtung der hohen Krone und
das Jnteresse von Privaten für eine Sache des
Gemeinwohls zu erregen, woraus sieh die würdige
Lösung der hohen Aufgabe auf das ersreulichste ent-
falten möge! «

Spiegelsabrik unter Weiser! 1881
" Der Verfasser.

Entwurf für den vrojectirten Livläns
dischen Verbindungssicanal zwischen
dem— Peipus und der Ostsee. -- Zweck des
Canais und Vorschlag zur Ausführung desselben durch
eine Betten-Gesellschaft, mit einer verhältnißmäßigen
Theilnahme der hohen Krone.

Erfaßt man dasjenige, was in unserem Welttheil
für die Stromschissfahrt und den Canalbau geschehen
ist, so erscheinen nicht allein England und die Nie-
derlande, wo Canäle schon in früheren Jahrhunderten
Bedürfniß wurden und deren Zahl und Richtung
mit den Landstraßen anderer Länder zu vergleichen
find, -auf dem Gipfel dieser staatswirthschastlichen
Vervollkommnung sondern es findet sieh mit Ausnahme
Griechenlands, der Türkei und des alten Lusitaniens
kein Land, welches nicht bewunderungswürdige Werke
dieser Art aufzuweisen vermag. . . . Betraehtet man
nun die topographifchen und geologischen Verhält-
nisse des Canaigebietes und gedenkt dabei der Er«
bauung von Canälen, welche in anderen von einer Berg«
kette durehschnittenen Ländern bei den größten Hin-
dernissen ausgeführt wurden, indem man erwägt, daß
dabei außer einer großen Brücken· Mk, Schspuszzp
Zahl, noch Wasserieitungem Wasserreservoirs und
unterirdische Galerien zur Durchführung durch hohe
Bergrücken erforderlich waren — so erscheint der
projectirte Canalbau nicht nur allein einfach und
ohne Schwierigkeiten des Terrains, sondern der erste
Blick auf die Karte von Livland wird zeigen, daß
dieNatur selten so deutiich und sprechend auf
eine Wasserverbindung hindeuiey als auf die zwischen
dem Peipus nnd dem Petnauschen Meerbusem

teils-Verein gegenwärtig Si) Ehrenmitgliedey 70
lebenslängliche nnd 360 ordentliche Mitglieder.

—Die ,,Ruf s. W e d.« sind, wie dieses Moslauer
Blatt berichtet, neuerdings in B ulg a rie n
v er b o t e n worden. Ob das Verbot fich »in-eh
auf andere Blätter, vielletcht auf die gefammte ruf-
fifche Tagespresfe bezieht, ist den ,Russ. Weh«
nicht bekannt. i

—- Die Abgeordneten der St. P e ter s b ur g e r
Börse haben sich in einer Sitzung dafür ausge-
fprochen, daß die Aenderung der Bözfenstundeii
wünfchenswerih wäre und wieder zum Modus von
1888, d. h. der Nachmittagsdörse zurückgegriffen
werde. Ueber die Feftsehnug der genauen Börsens
zeit waren jedoch die Meinungen getrennt; ein Theil
sprach firh für die Zeit von 3-4, der andere für
3V,-4V, Uhr aus.

» — Wegen Befprechnng einer Umwandlung
des Domänenminifteriums haben, der
,,St. Bei. Z.«« zufolge, beim Verweser des Ministe-
riums, Geheimrath Jermolow, außer der schon er«
wähnten noch zwei weitere Conferenzen stattgefunden.

Jm G end. Polta w a verstarb am 20. v. Mir.
auf feinem Gute Moisfefewka der frühere Stadtarzt
von Krementsrhng, Conrad Wilh. v. S t r u v e. Ge-
boten in Dorpat am Do. Januar 1821 als Sohn
des berühmten Astronomen Wilhelm Stint-e, erhielt der
Heimgegangenq wie wir der »St.-Pet. Med. Wochfchr.«
entnehmen, feine Schulbildung im Ghmnasinm feiner
Vaterstadt und bezog 1839 die Dorpater Universität,
an welcher er bis 1843 Medirin ftndiete. Nach
Abfolvirung des Arztexamens wurde er Siadtarzt in
Krementfehug, gab aber später diese Stellung auf,
um sieh ganz der Bewirthschaftung seines, Gutes im
Poltawafchen Gouvernement zu widmen.

Irlitlsopkr Tage-derw-
· · Den U« (24.) Mal 189s.

Die Lösung der italienischen Ministertrisis ist
noch nicht erfolgt. Das erscheiut umso begrelflichey
als von einer festen Majorität im italienischen Parla-
ment nicht die Rede fein kann und dasmit der
Ablehnung des Budgets des Justizministeriums er-
thetlte Mißtrauenssvotum mit nur einer Stimme
Majorität, nämlich mit 139 gegen 138 Stimmen
erfolgt ist. Die ,,Nat.-Z.« fchreibt zu der gegen-
wärtigen Krisis: »Daß sehr bald nach Beendigung
des ,Gottesfriedens«, der aus Anlaß der silberne-n
Hochzeit des Königs Umberto und der Königin
Margherita auf parlamentarischem Gebiete eintrat,
ein neuer Aufturm auf das Ministerium versucht
werden würde, kennte von Anfang an keinem Zweifel
unterliegen. Die Betrachtungen, welche das Organ
Crispi’s, die »Rlforma", sowie das Organ des
Führers der Rechten, Rudiui, die »Opinione«- an
die dem. Cabinet ungünstige Abstimmung knüpfen,
lassen denn auch deutlich erkennen, daß die von den
beiden früheren, Confeilpräfidenten geführten Parteien
die erste sich darbieiende Gelegenheit zum Stnrze
der gegenwärtigen Regiernngbenuhen wollen. Das
Geplänkel der Nadicalem die bei Gelegenheit» der
Berathung des Budgets des Auswärtigen den Minister
Brin angegriffen haben, indem bald mit der gegenüber
Oesterreich, bald mit der im Hinblick auf Frankreich

Um nun zu zeigen, daß die Ausführung des auf«
gefaßten Pkojecies stets ein Strebepunet älterer und
neuerer Zeit gewesen ist und nur Kriegssllnruhe und
andere ungünstige Zeitumstände ihn unerreichbar
machten, eitire ich nachstehend im gedrängten Aus«
zuge einige historische Noiizen, welche H. A.
v. Bock, aus Urkunden und Archiv-Nachrichten, im
»neueren ökonomischen Repertoire für Roland« im
I. Bande, S. 171, über -diesen Gegenstand mit«
theilt.

Jm Jahre 1650 empfahl die Königin Christine
unter Verspreehung königlicher Assistenz den Stadien
Pernau und Dörpt die Ausreinigung und Schiffba-
machung des Embachz

Im Jahre 1668 wurde in Fellin eine merkwür-
dige Versammlung der Depuiirten des Landes ge-
halten, die Wassersahrt hbchst wichtig erklärt und in
demselben Jahre mit einem holländisehen Wasserbaw
meister ein Contract über diese Unternehmung ab·
geschlossen.

Im Jahre 1688 erging ein Schreiben des Ge-
neralsGouverneuren Hastser an die Stadt Pernau,
mit Ausmunterungen und Unierstühungsälkersprechuns
gen für dieses Werk.

Jm Jahre 1764 , nachdem die Kaiserin Ca-
iharina 11. glorwürdigen Andenkenö selbst in Per-
nau gewesen war, wurde dem GeneralsGouverneur
Browne die dienstlichen Maßregeln in dieser Ange-
legenheit zu ergreifen überlassem

Im Jahre 1767 ist der Plan zur Karte gebracht
worden, wie aus den Proiocollen des Pernauschen
Stadtrathes erhellt.

Jm Jahre 1793 wurde ein Project sür den Ca-
nal entworfen, das aber nicht zur Bestätigung ge«
bracht ist.

Jm Jahre 1808 hatte ein Beamteter von« der
Wassercomuiunieatiom nachdem schon frühere Unter-
suchungen vorausgegangen waren, auf Befehl den
ganzen Lauf des prosectirten Eanals besichtigt und
nivelliri, ohne aus irgend eine unüberwindliehe Schwies
rigkeit zustoßen.

befolgten« Politik exemplificirt wurde, wäre an sich
ungefährlich, wie aus der Planlosigkeit des parla-
mentarischen Vorgehens erhellt. Es könnte sogar
als ein günstiges Symptom aufgefaßt werden, daß
von Seiten der Jrredeniist:-n, die früher nur nach
Oesterreich nasse-harrten, nunmehr das Verhalten der
französischen Regierung in Trtpoiis und anderwärts
ins Auge gefaßt wird. Jmmerhin liegt die Gefahr
nahe, daß bei einer entscheidenden Abstimmung die
Radicalen mit den von Crispi und Rueint gesührten
Parteien gemeinschaftliche Sache machen. Was die
gestrige Abstimmung betrifft, bei der das Ministerium
Gtoiitti mit einer Stimme unterlag, so ist es
immerhin bezeichnend, daß zuvor die einzelnen Artikel
genehmigt worden waren. Jn diesem Zusammenhange
darf daran erinnert werden, daß ähnliche Vorgänge
sich früher öfter im italienischen Pariamente abspielten,
indem die unsicherer! Cantonisten zwar in
sichtbarer Weise für die Regierung stimmten, dann
aber beim geheimen Votum sich zur Opposition
schlugen. An derartigen unsicheren Elementen fehlt
es auch in der gegenwärtigen Depuiirtenkammer nicht,
obgleich, als dieselbe gewählt wurde, die Regierungs-
organe auf eine starke geschlossene Mehrheit hinweisen
zu können glaubten. Allerdings hatten viele Candis
daten tm Wahltampse sich als Anhänger Giolittks
bezeichnet, um unter dieser Losung ihre Namen sieg-
reich aus den Wahiurnen hervorgehen zu sehen. Jn
dieser Beziehung braucht aber nur an Crispi selbst
erinnert zu werden, der seiner Zeit über eine über-
wältigende Regierungs-Mehrheit verfügen sollte, die
dann jedoch bei dem ersten Ansturme von Seiten der
Opposition zur Minorität zusammenschmolz so daß
fein jäher Sturz erfolgte«

Das Londoner Weitblath die »F i m e s«, welches,
wie fast alle englischen Blätter, aus naheliegenden
Gründen zu der Deutschland bewegenden Militärs
Vorlage «seine sehr freundliche Haltung einnimmt-
stellt den bevorstehenden ReichstagssWahlen
ein recht trübes Prognostikon Es giebt« der Er·
kenniniß Ausdruck, daß troß des Hochdrnckz, mit dem
von ofsicieller und osficiöser Seite an der Umstims
mung oder Gewinnung der öffentlichen Meinung zu
Gunsten des Huenssrhen Prosects gearbeitet wird,
der Erfolg dieser Bemühungen sehr problematisch
erscheint. Das City-Blatt schreibt oder läßt sich
schreiben: »Die Opposition, welche das Schicksal
der MiiitäriVorlage besiegelte, nimmt im Westen
und Süden des Reiches stetig zu; sie zeugt vom
"Wiederansieben der antipreußischen und
particularistischen Tendenzemwelche alle
Freunde Deutschlands verschwunden geglaubt hatten.
Die Eåfersüchteieien und Rivalitäten der zahlreichen
deutschen Staaten und Fürstenthümer waren es,
welcheDeutschland zum geographischen Begriff er·
niedrtgten und es ausländischen Jntriganten aus
Gnade und Ungnade überliefertern Das große Ver-
dienst der Politik ded Fürsten Bismarck war, daß
er die Natur des Uelieis kiar sah und eine wirksame
Methode der Vereinigung plantr. Aber es scheint,
daß diese Methode doch nicht für die Dauer hin-
länglich wirksam war, und daß mit dem Heranwachi
sen einer Generation, welche den großen Kampf, den
es gekostet, um die regionaien Eifersüchteleien zu
neutralisiren, nur vom Hörensagen kennt, der alte

Jm Jahre 1806 wurde der Plan zur Wassers
communication zwischen Pfcow und Pernau auf Al-
lerhöchsten Befehl dem Commerz s Minister über-
antwortet. · g

Jm Jahre 1807 wurde der Hydrauliker V» i nk
beauftragt, die im Jahre 1803 unvollendet gebliebe-
nen Untersuchungen zu vollführen und das Ganze
nochmals sorgfältig zu her-rufen.

Diesem kann ich gegenwärtig hinzusehen:
Vom "Jahre 1819 daiiren sich die neuere, auf al-

lerhbchsten Befehl ausgeführie Planlegung und det
Kostenanfchlag des Canalbaues, deren ich mich als
belehrende Quellen bei meiner Arbeit zu erfreuen
habe« (Sch1uß folge)

zseaeizxeliigee
Bei den von der Athener französi-

schen Seh ule unternommenen Ausgrabungen in
Delphi kam eiu Gebäude zu Tage, das nach al-
len Anzeichen das von Pausanias erwähnte Schatzs
haus der Athener fein muß. Es hat die Form
eines kleinen doriichen Tempels mit Metopen und
zahlreichen Jnfchrifien auf den Wänden. Die gefun-
denen Bruchstücke der, Metopen zeigen archaistifche
Kunst; man erkennt auf ihnen Rheine, Herkules,
einen Centaurem verschiedene Gestalten von Käm-
pfern und Thiere. An Jnfchriften wurden in den
letzten vierzehn Tagen ungefähr 150 gefunden.

— Die sächfische Militärverivaltung
hat neuerdings einen recht günstigen Erfolg mit der
Anwendung desProfessor L o e ff lersschen M äuss-
Typ hu s - B acill us in dem Barackenlager der
großen Srhießplätze bei Riesa erzielt. Dort herrschte
eine fürchterliche Manier-lage, die jetzt Mtch AUWSM
dung des Loefflersschen Mittels als völlig beseitigt
gilt. Auch die auf Veranlassung des PMIßsschIU
Landwirthfchaftsminifters von dem Recior der thier-
ärztlichen Hochschule in Berlin angeftellten Versuche
haben die Wirksamkeit des Bacillns gegen Mäuse
und seine Unfchädlichkeit für Rinde» Pferde, Schafe,
Ziegen, Hunde, Nasen, Gänse, Entw- HÜHIM UUV
Tauben dargethan. Auf Grund des vom Rerior er-
staiteten Berichts wurden dem Landrath des Kreises
Lebe von dem Minister für Landwirihschaft 1000

Particularismus wieder in unheilvoller Weise sein
Haupt erhebt. Das ist die größte Gefahr, welche
das Deutsche Reich bedroht-« — Nach einer Schil-
derung der deutschen Parteitämpfe und Parteibestre-
bungen, welche wieder einmal von gründlicher Ver-
kennung der agrarischen Txndmzen Zcugniß ablegt,
fahren die »Times« dann fort: «Diese Fluth von
widersprechenden Ansichten und sich gegenübersteheni
den Parteien könnte noch, wenn aueh nur mit Un-
geduld, ertragen werden, wenn dahinter wenigstens
eine allgemeine Ueberzeugung von der Wichtigkeit
der Einheit und der Entschluß, alle idealen-Interessen
der« Wohlfahrt des Reiches unterzuordnen, vorhanden
wäret Aber es handelt sich-hier um einen Wieder-
ausbrach des antiipreußtschen Geistes, um die ener-
gische Geltendmachung partieularistischer Forderungen,
und darin liegt, wie gesagt, die größte Gefahr für
Deutschlands Weltstetlucig.«

Endlich, nachdem die übrigen Parteien einen
Vorsprung von mehr als einer Woche erlangt haben,
ist, wie heute der Telegraph meidet, auch das Cen-
t r u m mit feinem Wahlaufruf herausgerücka Schwere
Arbeit hat es daran gegeben und es scheint festzuste-
hen, daß diese sonst bestdisciplinirte Partei dieses
Mal nicht in geschlossen» Phalaiix in den Wahl-
kampf marschirt Es hat den Herren Liebe: und
Genossen nicht gelingen wollen, das Centrum, selbst
nach dem Rücktritt der Herren v. Dame, Graf Bal-
lestrern und Porsch aus dem Vorstande und von der
Candidatuy in der Opposition gegen die Wiilitärs
Vorlage zusammenzuhaltem Ja Schles ien ist die
Politik der ,,freien Hand« proclamirt Die
clericale »Schles. Volks-BE berichtet aus Breslau
vom IS. Mai: »Ja einer aus allen Theilen der
Provinz Schlesien sehr zahlreich besuchten Versamm-
lung von Centrums-Wählern, welche heute Vormit-
tag im alten Saaledes St. Vincenzddauses abgehal-
ten wurde, ging in überwältiger Mehrheit
dieAnsicht dahin, daß man den Candidaten in der
Militärssrage vertrauensvoll freie H a n d lassen
müsse, nach gewissenhafter Ueberzeugung auf dem
Boden des zu erlassenden Wahlaufruss der Centrnmsi
Fraction zu stimmen. Im Uebrigen wurde die Auf-
stellung der Candidaten, sowie die Entscheidung über
die Frage der Zählcandidaturen den einzelnen Wahl-
kreisen überlassen.« -- Der Kampf innerhalb der
Partei wird also in den einzelnen Wahlkreisen
ausgefochten werden, und zwar nicht allein in
Schlesiem .

Als ein Zeichen wirklich pat rioiisrher
Opserwilligkeit ist aus Deutschiand ein Ent-
schluß des Vorstandes des Vereins deutscher
Eisen- und Stahl-Industriellen zu re-
gisiriren. Dieser Vorstand hat nämlich den Antrag
gestellh die Eisen-Industrie möge auf Beschasfung
der auf gesetzlichem Wege etwa nicht aufzubringenden
Mittel für die M ilitär -V o rlage Vedacht neh-
wen. ——- Man mag zu der Vorlage selbst stehen,
wie man wolle, und die Ausführung dieses Antra-
ges als pium äesiclerium bei Seite werfen, so ehrt
doch die aus demselben sprechende Gesinnung die
Antragsteller nicht wenig. «

»Die diesmaligen Reichstags-Wahlenin
Elsaß-Lothringen« —- so lesen wir in einer
der «.Iöln. Z.« zngehenden Correspondenz —- »er-

Mk. für einen Versuch in größerem Maßstabe in
der Seher Feldmark bewilligt. Dieser Versuch wurde
zu Anfang dieses Monats unter Leitung eines As«sistenten des Prof. Loeffl»:r, des Dr. Adel, der den
Forscher im Frühjahr 1892 auf seiner zur Bekäm-

Xpfung der Feldmäuse in Thessalien unternommenen
Reise nach Griechenland begleitete, ausgeführt. Der
Bericht darüber ist demnächst zu erwarten.

—VerboteinerdevotenAmtsfpraclm
Der Ob e rst a ats an w alt am Oberlandesgericht
zu Jena hat unterm 's. Januar d. J. folgende
Versügun g erlassen: »Die Wahrnehmung, daß
seit einiger Zeit mehrere, namentlich neu eingetretene
Amtsanwiilte wieder geglaubt haben, ihre pflichttreue
und freundliche Gesinnung in erstalteten Berichten
durch Ausdrücke der Devotion, wie ,,gehorsamst«,
,,ganz gehorfamst«, ·Hochwohlgehoren«, »ich beehremich's auch ·ergebenst« oder ,,ganz ergebenft" re.
besonders höflich ausdrücken zu sollen, veranlaßtmich zu der wiederholten Miiiheilung, daß ich solche
unnöthigen Woriformeln, rnich auch o hne solche
der guten Gesinnung der Herren Amtsauwälte versi-
chert haltend, nicht wünsche und zur Begrün-
dung aus mein GeneralsRescript vom 10. Februar
1887 verweise.«

— Jn Titusville (Pennfylvanien) tödtete
sich ein Bürger: vor einigen Tagen, weil er der me-
lancholischerr Uebeezeuguiig war, sein eigener
Großvater zu sein. Er hinterließ einen Brieffolgenden Inhalts: »Ich heirathete eine Wittwe, die
eine erwachsene Tochter hatte. Mein Vater besuchteuns sehr oft, verliebte sich in meine Stiestoihter
und heirathete sie. S» wurde mein Vater mein
Schwiegersohry und meine Stiestochter meine Mut-
ter, weil sie meines Vaters Frau war. Nach einem
Jahre bekam meine Frau einen Sohn; dieser wurdesomit meines Vaters Schwager und mein Onkel,
denn er war der Bruder meiner Stiefmutter. Mei-nes Vaters Frau —- d. h. meine Stieftochter —

bekam auch einen Sohn. Er war natürlich mein
Bruder und gleichzeitig mein Enkel, denn er war
der Sohn meiner Tochter. Meine Frau war. nun
meine Großmutter, denn sie war meiner Mutter
(Siiefmutter) Mutter. Ich war also meiner Frau
Mann und gleichzeitig ihr Enkeltinn Da nun der
Mann der Großmutter — Großvater heißt — war
ich mein eigener Großvaters«
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halten dadurch weitergehende Bedeutung, daß sie
seitens der fr an. zösis ch en Bevölkerung als ein e
Art Plebisctt aufgefaßt werden. Jn Frankkekch
sagt man sich ganz folgerichtig: die MilitävVorlage
bezweckt eine nach Ansicht der miliiäeischen Autori-
täten Deutschlands unumgänglich noihwendige Verx
stärkung der deutschen Heeresmachi. Wenn die
ClsaßsLothringer sich mit der Einverleibung an

Deutschland ausgesöhnt haben und dieselbe aufrecht«
erhalten wissen wollen, so werden sie einmüthig zu
Gunsten der MilttävVorlage stimmen; haben sie aber
die alte Anhänglichkeit an Frankreich bewahrt und
wünschen sie die Zurückeroberunkg so werden sie
Männer in den Reichstag wählen, die gegen Alles
stimmen, was die Ueberlegenheit der deutschen Waf-
fen über die französischen herbeizuführen geeignet ist.
Bei dieser Sachlage ist nicht daran zu zweifeln, daß
ein der MilitärsVorlage ungünstiger Ausfall der
elsaß-lothringischen Wahlen ein mächtiges Anschwellen
des Chauvinismus in Frankreich zur unmittelbaren
Folge haben wird. Unsere westlichen Nachbarn wer-
den auf eine solche Abstimmung um so mehr Gewicht
legen, als die Eisaßssothringer sich bei derselben wohl
bewußt sind, daß aller Boraussicht nach gerade unser
Land den Hauptzusammenstoß der beiden Armeen
auszuhalten hätte. Fällt das Plebiseit zu Gunsten
Deutschlands aus, so würde dadurch dem in Frank-
reich immer noch die gesammte öffentliche Meinung
beherrschenden Rachegedanken die Haupilebensader
unterbunden und damit eine wesentliche Bürgschast
zur Fortdauer des Friedens gegeben sein. Nach
dem bisherigen Verlauf der Wahlbewegung ist allers
dings wenig Hoffnung vorhanden, daß die
Wahlen in« einem für Deutschland günstigen Sinne
aussallen werden. Allem Anschein nach wird man
sich damit begnügen müssen, wenn der bisherige
Besitzstand der Mandate, von denen bekanntlich nur
ein kleiner Bruchtheil auf Seiten der Minute-Vor-
lage steht, erhalten bleibt«

Zu dem Briefdes Prinzen Albrecht
an den Genera! v. Winterfeldt bringt die Wochens
fchrist »Die Zukunft« folgende Mittheilungt »Die
Frage nach der in dem »Vorwärts« veröffentlichten
Briefe gestreiften Möglichkeit einer Begegnung des
Kaisers mit dem Fürsten Bismarck in Görlitz war
längst vorher schon erledigt, denn die Herren· vom
DentmalaComttö verschweigen es nicht, daß
sie nach einer sehr deutlichen, aber unverbindlichen
Antwort aus Hoskreisen d enn och den Fürsten
Bismarck zur Enthüllung eingeladen, von
ihm aber, wie als selbstverständlich vorauszusehen
war, eine höflich dantende Absage erhalten haben-«

Ja: ungariscizen Obeklsauie wurden am Freitag
der Handelsvertrag und die Veterinärs
Convention mit Serbien :angenommen,
nachdem der Handelsminister erklärt hatte, der Ver-
ikagxpqykevpaftaudig di« wikihschaftticheu und die
Handelsinteressen Ungarns und sichere dem Lande
Stabilität der Handelsverhältnisse und Concurrenzs
sähigkeit

Aus Paris wird der »Köln. Z.« unterm is.
Mai geschrieben: »Seit einigen Tagen gelangen hier
ohne sichtbare Veranlassung a l le r let b eu n r u h i-
gende Gerüchte über die Möglichkeit, um nicht
zu sagen, Wahrscheinlichkeit plötzlicher kriegerischer
Wendungen in Europa in Umlauf. Woher diesel-
ben stammen, ist nicht fcstzustellenz allein obschon
in den Zeitungen von dem dunkeln Gemurmel keine
Notiz genommen wird, erneuert sich dasselbe immex
wieder. Der ruhige Beobachter sieht sich« diesem
durch sichibare Vorkommnisse in keiner Weise
gerechtfertigten Gerede gegenüber auf die
Bermuthung angewiesen, daß an. der Börse die
Baisse im Stillen neue Operationen vorbereitet.
Möglich erscheint es auch immerhin, daß bei der
gegenwärtigen sommerlichen Gewitter-Temperatur die
jährlichen Uebungen der Pariser Garnison im Ein«
und Ausladen von Mannschaftem Pferden und Wa-
gen in Eisenbahnzügen in der Nähe der Einlades
stellen die Gemüiher der Bevölkerung erregen und
daß aus den unteren Schichten allmälig das Ges
rücht in die Mittelpuncte des gesellschaftlichen Lebens
der Hauptstadt gelangt. Hier zu Lande ist ein der-
artiger Hergang häufiger zu beobachten-als in Län-
dern, wo fich die allgemeine Wehrpflicht lange ein-
gebürgertYhat und wo eine gewisse Kenntniß mill-
tärischer Verhältnisse und Vorgänge, die das Nor-
male von dem Ungewöhnlichen unterscheidet, in wei-
ten Kreisen Gemeingut geworden ist.«

Die »Nord. Tel.-Ag.« berichtet von einer Rede,
welche der ExsFinanzminisier Goblet am Sonntag

auf einem Wahibanket in Bordeaux gehalten hat.
Jn derselben hob er hervor, daß die wiederher-
gestellte militärische Kraft Frankreich jeder
Gefahr des Angriffs enthebe Die seit 1889 be-
stehende Annäherung zwischen Frankreich
und Rußland müßte ersterem eigentlich die ihm
gebührende Weltstellung anweisen. Trotzdem könnte
man, wenigstens dem Anscheine nach, glauben, daß
Frankreich dem Dreibunde gegenüber immer noch auf
dem alten Standpunkte stehe und daß man ihm immer
noch Sympathiebeweise zolle, wo man auf ein rela-
tives Vertrauen rechnen könne. Goblet fügte hinzu,
das käme daher, daß man in Frankreich setzt weder
eine auswäriige, noch eine innere Politik hätte. Der
Redner griff darauf die opportnnistische Politik an,
zadelte die neuen Zolltarise und verkündigte schließ-

lich eine radicale Politik und Revision der Ver-e
fassung.

Der greife Charles de Lesseps ist, wie
aus Paris unterm IS. Mai telegraphirt wird, schwer
erkrankt ins Gesängniß-Hospital ge-
bracht worden.

Aus England wird von einer recht br utalen
Verunglimp sung Gladstone’s berichtet.
Heute vor einer Woche hielt der P rinz von
Wales den ersten Empfangsabend in dem neuen
,,Jmperial Institute« ab. Zu demDiney bei
welchem allerhand Seltenheiten, wie Früchte, welche
die Regierungen von Neuseeland und Süd-Austra-
lien gesandt hatten, ausgetischt wurden, waren von
dem Prinzen einige Staatsmänneiz Diplomatem die
augenblicklich in England weilenden indischen Fürsten
und Andere eingeladen worden. Im Ganzen füllten
etwa 20,000 Personen die Räumlichkeiten, so daß
dieser Mittwoch-Empfang wohl der größte war, der
se stattgefunden hat. G ladst o ne nun hatte es
klug vermieden, der Erössnung des der Reiehseins
heit gewidmeten Instituts beizuwohnem aber die
Einladung zu dem Diner, dem Abendempfang und
dem großen Umzug durch das Gebäude nahm er an.
Der letztere nun erfuhr eine sehr bedauerltche Stö-
rung: üb.erall, wo Gladstone erkannt wurde, ver«
wandelte sich der Beifall, der dem Prinzen zuge-
rufen wurde, in geradezu betäubendes Heu-
len , Ganzen, Zischen, und zwar nicht etwa in
einem besonderen Theile des Gebäudes oder Gar-
tens, sondern allenthalbem während umgekehrt Sa-
lisbury, Gosehen re. mit Jubel begrüßt wurden.
Selbst die »Times«, welche Gladstone im höchsten
Maße gram sind, bedauern diese Ausschreitungery vor
denen er schon durch sein hohes Alter und in seiner
Eigenschaft als Gast des Priuzen von Wales hätte
geschützt sein müssen.

Nach einem aus Bangkok den »Times« zugegan-
genen Telegramm herrscht unter den daselbst ansässi-
gen Europäern große B e u n r u h i g u n g. Die fran-
zösischen Einwohner sollen vorgeschlagen haben, Bang-
tok in Biockadezustand zu versehen, da die Chinesenp
welche die Majorität der Bevölkerung ausmachen,
mit einer Erhebung drohen. Die in Bangkok an-
sässigen Engländer verlangen die Entseudung eines
Kriegsschiffes zum Schutze der Europäen -

I I c I I, c A«
Das Ende des »Esti sites. SeltsÆ
An der Schließung des vor bald einem Viertel-

sahrhundert begründeten cstntschen literarischen Ver-
eins, welchem unter allen estnischen Vereinen die
größte Bedeutung und Dauer beschieden zu sein schien,
ist kaum noch zu zweifeln: obwohl- ein amtlicher
Befehl zur Auftösung des Vereins noch nicht publi-
cirt ist, wird der »Es« sites. Selts" doch von den
estnischen Biättern bereits zu den Todten gelegt und
werden ihm Geabreden gehalten. »

Wir unsererseits haben dem Jnternum dieses
Vereins zu fern gestanden, um über seine Daseins-
kraft und Daseinsbererhtigung ein sicheres Urtheil
sällen zu können; tcotz all« des Gezänkes und Ge-
polters, das leider immer wieder aus dem Vereins-
hause an der Jamaschen Straße an die Außenwelt
drang, werden wir. uns aber wohl hüten, « alsbald
mit dem Verdammungsurtheil bei der Hand zu sein.
Wir werden uns vielmehr dessen bewußt sein, daßes hier sich um eine junge, in stürmischer Zeit ge-
steckte Pflanzung·handelt«e, die — hätte sich nicht
der Gifthauch wüsten Politisirens und die schonungss
lose Hand ehrgeiziger Politikaiter allzu schwer auf
sie gesenkt — wohl Gutes hätte leisten können; wir
sind auch, soweit wir hierüber zu urtheilen vermö-
gen, der Meinung, daß ssür das Gros der Vereins-
Mitglieder die inneren Stürme im Vergleich mit
denen zu Anfang der 80«er Jahre bei Weitem an
zerstörend-er Kraft verloren hatten und daß trotz der
wirren Vergangenheit eine bessere Zeit, ein gedeih-
liches Schaffen für die Zukunft wohl hätte an-
brechen können.

Wie bei Lebzeiten des Vereins, so dauert auch
an seinem Grabe der Streit noch fort; auch die
hiesige estnische Presse macht verschiedene Miene zu
diesem litzten Act ihrer Volks-Tragödie. Der Ne-
krologe der beiden russischen Blätter in Riga
und Reval haben wir bereits Erwähnung gethan.
Jhrer Anschauung steht in manchen Puneten recht
nahe das hiesige Wochenblatt »O«lewit.« Dieses
Blatt weint dem Todten keine Thräne nach. -—

Jn dem Artikel heißt es unter Anderemt
»Jahre sind hingegangen, ohne daß etwa jemals

an der Spltze unseres Blattes ein Leitartikel über
den »Eesti, Ins. Selts« erschienen wäre. Wenn
wir heute den Namen dieses Vereins an diese Stelleseyen, so geschieht es, um die Arten über ihn zuschließen. Eine hohe Neichsregierung hat den »Eesti
sites. Selts« geschlossen und damit haben wir ein
Schmerzenskind weniger. Jst diese Verfügung auch
nicht unerwartet gekommen, so wird es doch gewiß
an solchen Leuten nicht fehlen, die sagen werden, die
Regierung sei bei dieser Entscheidung hatt verfahren.
Wir stehett nicht in den Reihen der« also Urtheilensden. ,Wir haben diesen Ausgang vorausgesehem . .

Der dahingegangene Verein hat lange gekränkelh
länger noch, als er in Gesundheit gewirkt hat. Das
Sieehthum ist ihm nicht von Außen gekommen, d. h.
von Seiten der Regierungsgewaltz die ihn schließlichhat schließeu müssen, sondern von Jnnety d. h.von Seiten der Veretusglieder selbst. Die Obrigkeit
hat nicht einen einzigen Paragraphen des Statuts
eingeengt, während die Glieder in ihrer Mitte so
manche Freiheitseinsrhrantung vornehmen mußten.
Wir glauben, daß es unter den Estm zur Zeit Viel«
giebt, sie de: Regierung dafür danke» sind, daß se:unserem Volke diesen Zankapsel nunmehr aus der
Hand genommen hat. .

.« TDer »Olewit« führt hieraus eingehender aus, in
wie unfruchtbarem Gehader der Verein seine Kräfte
verzehrt habe und« wie viel besser es gewesen sein

würde, wenn schon vor 12 Jahren (als die Jakob-sonsWeskesche Partei die Hnrksche verdräiIgteJ die
Schließnng erfolgt wäre. Das genannte estnischeBlatt fchließt mit den Worten:

»Der Regierung hat man s. Z. für die Bestäti-guns des Vereins Dank gesagt; nun ist hier Dank
zu zollen für seine Schließung. Wie in so manchemAnderen, so ist in Sonderheit in diesem Verein an
seinen Theilnehmern das alte drohende Wort wahr
geworden: Meile, mene taki-I, upharsinF

Anders nach Ton und Jnhait ist der durch drei
Nummern gehende Nekrolog des »Postimees«
an der Bahre des ,,Eesti Kirj. Selts« gehalten.
Weiingleich er sich nur mehr in Andeutungen in Be«
zug auf die jüngste Vergangenheit ergeht, so stellt er
sich doch gleich von vornherein in entschiedenen
Gegensaß zu dem ,,Olewik« in dieser Frage. Er
referirt die Nachrufe des ,,Riih. Westn.« und der
,,Rewelski·ja Jswestija« und giebt dann mit folgen-
den» einleitenden Worten den »Olewik« - Nekrolog
wieder:

»Jn dem nämlichen Gedankengange schreibt aber
auch das estnische Blatt ,,Olewik« in seinem letztenLeitartikeb Auf daß Jedermann diese Gedanken auf
ihren Werth hin abschätzen könne, verösfentlichen wir
diesen »Olewik«-Leitariikel von Anfang bis zu Ende«
— An die Wiedergabe disselben knüpft dann der
,Post.« einige recht scharfe polemische Bemerkungen
gegen den »Olewik.« Es heißt daselbst: »Diese»Schließuiig der Arten« ist jttzt dem »Olewtk« so
lieb geworden, daß er dem «.,,Eesti Kitj. Selts« nach
langer Zeit einen Leitattikel widmet. Und wie war
es am II. Januar 18922 Da lasen wir im Zeitar-
tikel der Nr. 2 xdes ,,Olewik«: Jsrfreulich ist das
Ereigniß (die Ausschließung des ,,Walgus«-Redars
teurs J. Körw ans dem Verein) an sich wohl. Was
ist geschehensJst über Nacht die Einigkeit zur Welt
geboren? Hnrrahl Wie lange doch hat man ihrer
geharrt l« . . . Wie paßt das nun zusammen? Ein
Jahr liegt dazwischen«

Darin stimmt der ,,Post.« dem ,,Olewik« bei,
daß das Siechthum nicht von außen in den Verein
getragen, sondern in ihm drin gesteckt habe. »Und
darum müßte diese Schließung dem ganzen estnischenVolke zu Herzen gehen, müßte uns wahrhaft und
thatiächlich zu Trauernden machen , denn es ist
eine schmerzhafte Wunde am Leibe des Estenvolsles. . . Dieses Leichenbegängniß sollte jedem Estendurch »die Seele dringen wie ein zweischneidiges
Schwert nnd sollte uns durch das Herz schneiden,
wie ein schaifes Messer. Und blicken wir auf die
Trümmer des Baues, zu dem wir im Jahre 1869
mit solcher Freudigkeit, so starker Liebe, so festem
Wollen und so kühner Hoffnung an des Estem
Volkes schönstem Fesitage den « Grund legten,
dieses aus Liebe gebotenen, von heißer Liebe,
zuverlässiger Freundschaft nnd brüderlicher Ein-
müthigkeit großgezogenem aber von Haß und Feind-
schaft, mit roher Gewalt, schwarzer Seeleiiniedrigkeih
grenzenlose: Ehrfucht- und nagendem Neid zu Grunde
gerichteten Baumes - dann sollten wir uns wohl
an die schmerzdurchzuckte Brust schlagen. und mit blu-
iendem Herzen uns fragen: Bin auch ich Einer
von Jcnen, welche dem grünenden Baume Schläge
vers-ißt haben, daß er nun so kahl und entlaubt da«
steht? Ja, eine Wunde ist geblieben in der Brust
des Estenvolkes .

. . Was Alles im »Es-sit Eies.Selts« nach dem, ersten Sturm (der Spaltung im
August Ost) gethan und getrieben worden, darüber
mögen wir hier im Einzelnen nicht zu Gericht schrie.Die daran Betheiligten selbst nnd die Zeitgeschichte
werden die Entscheidung fällen. Aus dem Leben des
Vereins läßt sich viel lernen, wie man die Sachenicht anfassen r soll. Vor Allem ist es eine Jn-schrift, welche hier' allen eftnischen Vereinen in gro-
ßen Schriftzügen entgegengehalteu wird: der Verein
ist nicht um der einzelnen Mitglieder willen, sondern
diese sind um des Vereins willen da; das zeitweilige
Egizellintercsse muß in dem allgemeinen Nutzen auf-ge en."

Das dritte hiesige estnische Blatt, der ,,Eesti
Post.«, bemerkt kurz zu der Nachricht von der
Schließung des ,,Eesti Kikj. Selts«: »Daß das in
der That richtig ist, wollen »wir zunächst noch nichtglauben« « -

Eine Ermäßignng der Fahrpreise um
30 bist. tritt vom I. Mai bis zum I. September
d. J. für Passagiere aller 3 Classen ein, welche von
den Stationen St. Petersburg und Gatschinader Baltischen Bahn directe Billets zur Fahrt überunsere Stadt nach Riga, Dnbbeln und item-mern lösen oder die umgekehrte Tour machen. Für
die zwischen Riga nnd Dnbbeln belegenen Badeorte
Bilderlingshoß Edindurg und Majorenhof sind auf
dem Herwege Billets bis Dnbbeln nnd auf dem
Rückwege Billets von Dubbeln ab zu lösen.

Geehiter Herr Redacteurl
Da den gerade in leßter Zeit vielfach laut ge-

wordenen Klagen nach eine wahre H undeplage
in unserer Stadt ausgebrochen zu sein scheint, halteich es für ein Unrecht, ein mir freilich schon vor
einiger Zeit passirtes und relativ kleines, aber dochrecht äigerliches Malheur zu verschweigen.

,,Dem Hunde, wenn er wohl erzogen,
Wird selbst ein weiser Mann gewogen« - «

Die Hunde der Techelfetschen Straße scheinenaber nichts weniger als wohl erzogen zu sein, zja es
scheint, als wenn es die Hunde gerade der genannten
Straße darauf abgesehen hätten, die Aufmerksamkeitdes Publirums ganz besonders ans sich zu lenken.

Doch, zur Sache! Als ich neulich in Eile -die
Techilfersche Straße passirte, sprang dort plötzlichaus einem Hosthor ein Köter heraus, faßte mich,
ohne vorher viel Umstände zu machen, mit dem
Zähnen recht indiscret an meine Unaussprechlichen
und riß in dieselben ein Loch hinein« so groß, alses ihm gerade beliebte. Nach dieser vollführten Hel-denthat sprang er mit lautem fröhlichen Gekläfs seinesWeges. — Nicht so ieicht und fröhliche-»mi- ich die
Sschsslllfsssslv denn da ich mit deraus diese Weise zuTag« befördern« Weisheit xiainkiich nicht weis-e
Weges weiterziehen konnte, mußte ich erst zurück
Mlch Hause, um dann, mit einem anderen Anzuge
VII-den, meinen Weg nochmals aufzunehmen. Da
ich es jedoch, wie schon erwähnt, eilig hatte, so kann
man sich meinen Aerger leicht vorstellen. .

St

Unbestellbare Briefe im Post-
c o m p to i r.

Einfache gefchlollene Brief» FrauBartusch bei Kaufmann Michel Jwanoffz Ilasty
Paris-many, Ykrngepertrershz Frau Schmidh Rach-
bausstr., Haus Jovannsonz Elise Bauwerk; Ums»
costs; Patron« Trennt-Orts; I. Anat-ums; Aaskony
Kopuceriesonorryz Ceprrbro Cauoürtonrrqyz Drum»
Kerne; F. v.Lange; start, matt. Rechtiamerz Mich«
kel Wörh B Opeiiuanhsrsrpz Hur-Orkan) Bsdxoöos
nonyz sei. J. KißlevEinsache ossene Karten: ohne sdresse
Unterschrift: »Deine alte Schwester-O; Mnxaizlny
Dammes-h; osryn Gen-us nur! Äporru paymen-
Isopsaz Johann Mir-link.

EinfacheBanderolen:ProsessorFr.Amor;
Emil Stube« B. JIou6pononiij.

K! V U Z b ! k Sie: Penzrprtay Bpuauyz Kaki—-
unsre-sey Gurt-Haus.

Recornmand irte Brief» Brig. Butten-o;
Pornaorpy öapogy dort-s Tparrsek

Geldoriep Apony Opmkyx
Werthpäckchem llanty Paris-Indus.
Zum Besten der Nothleidenden in

Bessarabien find bei der Expedition unseres
Blattes eingegangen: von Frau E. H. I RbL -—

mit dem Früheren 158 Rbl. 20 Kote. «

r Todter-like.
Vieior R o t h, s— im 48. Jahre am s. Mai zu

Moskau. «
Frau Elisabeth Emrna S ch n e i d e r s , geb.

Seyberih, f s. Mai zu Riga. ·

M
Organist Johann R ei te r, -s- s. Mai zu

ga. «
Fu. Gertrud Elisabeth K o r e tz k h, si- im II.

Jahre am 8. Mai zu Riga.
Dr. Insel. Hans Jesse n, »s- 8. Mai zu St.

Petersburg «
Johannes H o e f e l, f O. Mai zu St. Pe-

tersburg. .

Piers Heinrich Ernst L i n d w a r t, »s- 8. Mai
zu Polozt « ·

Kot-grause «
der Rordisgen Selegeapsphessssgearue

Moskau, Dinötag, II. Mai. See. Kais. Loh.
der Generalgouverneur macht bekannt, daß Ihre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin morgen hier
eintreffen. - -

. Berlin, Dinsiaz 23. (II«.) Mai. Wie zu
erwarten war, erklärt das Centrum. in seinem Wahl-
ausruf, das; ed die MiiiiäwVorlage und das Amen«
dement Huene zu demselben bekämpfen werde.

gdetierdericht
von heute, I2.Mai 7 Uhr Morg.

O r re. IVITZEI TVFTFJ s Wind. Herr-owns.
1.Bodr. .. we« 134 e; (2)j 2
2. gaparanda 760 4 I SW (2)« 4
a. kudeeuäs 755 10 ils-»so) (6)- 4
a. Stockholm. 762 12 s VI 4s. Some-unm- 757 19 so— (s), 1
C. Warschau . 762 16 sEl (2)« 4
I. Dorpat . . 768 It. s (I)I, 4
8. Archangel . « « «
S. Moskau . . 775 14 (0) 0

Immer» . . · 773 12 so« (1) 2
Max. des Druckes mit heiirem Wetter im mitt-

leren Rußland Am Schwarzen Meer und in Jtas
lien Sturm und Regen. Auch in NordwestsEuropa
regnete es gestern. ,

Handels— nnd Mörser-Nachrichten.
St. Petersburg, Dinstag, II; .Mai. JmGetreidehandel herrscht in Folge des Steigens der

Wechselcourse und Mangels an Nachfrage im Aus«
lande Stille. Die Preise sind unverändert.

(,,Nord. Tel.-Ag.«)

Telegraphismer gonrsderimt
St. Petersburger Börse, II. Mai I893.

Wechsel-Gesause.
London 3 M. s. 10 Lstr. ,

95,50 vom-o 95,60
Berlin » f.1oo Narr. 4o,7o 4o,75 46,75
Paris » i· 10o Free. e7,85 37,9o 37,9o

Haldismperiale neuer Prägung · 7-69 7-71Si1ber..........l,iJ6
Fondk nnd Aetien-Co«urse.

Hof» Bankbillete I. Ein. .
.

. .
. . . 10374 Kauf.

cis-» » n. Ein. .
. .

.
. . . may«

IV» Goldrente (1883) .
. . . . . . . 158

do« ,, 08841 «.
. . . . . . . usw, Kauf.

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . , . . . 10184by» » III. Ein. . . .

.
. . 103

l. two Prämien-Anleihe («1864) - . -
.

. 245
II,

» »
(1866). : «.

. . . 222
PkämikzpAuleihr.der Adelsbank . . . . . 19514öd« EisenbahnemNente . . . . . . .

. 104 Kauf.
5«-,0X»Rente............- ·

40xo Innere Anleihe . . . . . - « . . 9479 Kauf.
W» Adelg-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . law, Kauf.
its-XX» Gegens. Bodeneredit-Psandbt. (Metall) lob-««
Hob «« » » (Ckcdlt) UND« KZUL
bsxz St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . l0II,-, Was.
W» Cbarkorver Landschlk Psdbn . los-«,
IV» Petersb.-Tulaer» » » »· 1I0sx«Aktien der Wolga-Kama·Banl.

. . . . . 895

:: :: seisikngtkHgjk.WIP"«G««: III« W
Tendenz der Fondsbörsex fest.

Berliner Börse, 23. (II.) Mai I893.
100 Rbl. or. Cassa. .

. .
.

.
.

. 212 Nun. 90 Pf.l00 RbL pr- Ultimo . .
. . . . . 213 RmL -- Pf.Mc Rdl. or. Ultimo . .
. .

. . . 213 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: se it. v

"·"——TJiTE-EZT"·F7"""
kdsllslilstc Frau Glitt-triefen.

Reue Dötptsche Zeitung;E 107. I893.
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ller llorpaler llroguetv und Farben-Handlung s w« Dqs Sichskysiissckiiß o. ·sk..k.
- «« «

«« gewährt beim Fahren und Reiten absolute Slcherheih die Pferde sind im Moment
», » zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenftrecker gewöhnen
· , «« sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das Gebiß paßt
.»· is »»

I i· · ,

....-..-.-—....—-..H »Yjjjez.Hik·g»Hg ZU« 6 ::..-·......-—.-......- digeelslivxitzizxielzezxähglixzii der Allerhöchst bestatigten Gesellschaft von Lanvwirtheii
ist die Vertretung der Firma. Kvettiasberg Tät» Ziegslsttaße I

" »
» -s . Empfohlen durch das KöiiigL Ober-Marstallamt- Berlinslssixcelleiiiz Graf von"i « «««

- ec l -YOlk Wedel Oberstallmeister sowie vom Herrn von Schachere- Oberstallmeister in Ot-

«l« l . .·;« sz .

« . Nqxükciche » c«. ·.y- z .·
». , H» «« »« «"», », s O ;«· -..

.

. . sMiiieralwasser l
» cce»l»lettes9l·fen- öd Parkumerlekabrik «s«,»,,ch» FÜW D» Ists! OF! tlvkklsssg Ists-I-

-« « «
·«

Sagt· empfiehlt
.

lrcc IVU UIU tcUUbaUIL
übertragen worden und empfiehlt dieselbe die allgemein als vorzüglich anerkannten Fabr-i— ,-.GV.«ZEFLVTVL.VJ

N » Donlxkstakxilsislsz M«
N ·

kate obiger Firma, als: EICSUIUC Sommer· «« Um «»« ’ :m«
Gelenke, Toitetteiccrsseetz Eis« de Solon-le, Toiletteseifertz Puder- »

· HPomrrdcm suchet-Feindes; Zelt-Witwe, Zahn-wasser- elkc. etc. omküwt i» gross» Äusveahls Opekeite in 4voal.H:-e-»»Z?eilhcic- Musik
, welche

tbrtgtetalpädokusssg k;»z;;i;»sszii-szgi»;3g»»»»»»»»»»»
direct Aas Ämckikd bezogen Sind« » I während der solinmerkerien e«rtheilt. -»« »sz v,«« « , , «

» « -«« « e - t « « « starr« » s«us arti! «UMoe» i: H« - -T«
. g - . r g ssdi si ur . liolograrlien s: Agnel-eure Miulkaq

- S ««« · . »« · empfiehlt die vorzüglichen 7«« «« ««
««"« ««Eilet-meint . .

Russische Straße Nr. 6 ujiweitder ol brücke
empfiehlt fein reichassoittirtes Lager von Strohhüten, vorrHEitZisachsten bis zum « « , - ·— ».
Elegantesten,·Phantafie-Stroh» garnirte Hiite schon von 1 Rbl. an, ungar- «. o« Hochachtung-Soll «
nirte von 25 Cop. an, Spilzenhiite von 2 Rbi. an und sämmtliche Garnituren ». «. . : z; Ha o wem»zu denDatsceåkfcrnntbilligenPreisen. » ·«· · » « «· »»». · . . S ·

ae twerdenStohhiit wich , f"bt d - d nutenvor- «« «

«« · «
liegenden Facons modekurifira ege « e« ge « u« nach e« ees ckksaptd Und EXVVIVRUPUCV «

Nks Sämmtliche VCstSUUUSCU Werden in kürzeste! Zeit aUsscfühkks sämmtliche Gsrössen auf Lager» in der Niizderluge kiir l)orpat. E Ue«Eine grosse Sendung der erwarteten billigen Vcksklsssktkk UNDER-IV »O FEIIIICIVIIIIICIIUIIE
- « - - - . - l;- S « «

« und Speicher des« Gesellschaft
, B », e » « » ,

. i»- . l«

- -L«-«T.»s«« "-"«».-—«k-«I.s:s«.« szvsqwy ., -
H ». «»

»»·««
« «d.«sz-:.-

. . » - -«« · ««»,»"
«

»»·. » .sz-...-.. -..· d Rszthh J« « hN » «1..·6,
ist eingetroffen, darunter auch sandkormem Kegel u. croquetspiele u. s. w. e u VIII« aandakhÄtsflcakFo d; anderekllillkudksiho lsltlivahkan der

. ! -z. . s«
«. « 0 · wahrend der Ferlenzeit begin— Nawsohell »» Manzgsenzzkassie Mk,

· «sz ·· c «tde 19. Mi. s echt de s
«

. » -·llrecbsleruxetstczr »I- slZuletsas sislklllllpkc 111-Rit-äkmikkägs Basis-link? g;;.»»»4,2»0·; gszszwggk sszkszss gizgskgxgz
- - Johzggjszkkzgkg N» 7·

«« in Blau und Grau empfing und ems- sche dtrasse Nr. L, visssiäwisi der - .- » « z·
...........

·
. .

· lcellerraumem Revis-l, In »der Man
-----PHSUIC Ägsvklllk · VIII! gzpzzkzszz Hut, Nr; 428» Dksk spzjzhzk

« « SMIZBIJ z» eignet sich für Bier— und Tabak-
-

sl OF; ·

, »

- « «- licsell Eil-du«.
»«

md« - »Versicllcrstttga Gesellscllnll i I
. : « ·,

c
« F» J. ’ « . , . · J?. ;

- « - «
-s ·. «« s«-

« s : -:.-".;«j!.-««?4)-:IJ-« verkauft billiw um« zu räumen:
- s s f isikiisssssxcikeiispisi 1 arm-sie» 1 große» Vüch2kschk«»k, is», · » . « - · camhxist eine ««

,

Lesetisch «l Schaukelstuhh 1 Elenkopß
-2 Lövzen-g·elchni·tzte-ISchtkib-

« i - ·« r«« ·:- ? zliglicher Qualität, in den Sie-« zu«
·

vcrmletljen. Nåheres beim Ge- UlchstUhl- Camlnlchkkkkkes J Stsllelemks
ALLEHI CH Ts, «s; · h 8 » rüszhszn - . » m————————olndeältestiiu J·N————————-—-—äė gäsfliililtuiliiciiältessmcileiics

«, G s Ssbdlllg Im ils TO I 81.- Rose « · Umeukzclkkses rmd zwgk zufkxkvkkmkkp Kommodez Con ol rä E . - S Fyt
"——·— «ah w « s Rose s; hckngendellsimmcr smd m« von« Hund Äspostarlieiicthe Iledoicchxieetstcellnciitzleetln

. ~ se « l -

- .- - - -

Grund— und liess-traditioneller: 111,5110,000 Rahel. » ·
es« «» C« , ZTIMFZ Frass« FFJZTZ FZTFDEI Eis-Is- gswsshe Fenstergssistsse

« « » « Bad! de Ochs-le· « lenstrciße 10.
« «

. . .

- ——-—--———r « Eritis-sicut« «

PHSFICL Em Famlllenvalcks UV Älteszk vol! 38 Jahren» . wezrttlhligsollkillitdhedlisåciilliglldiik Zell-«« ·« Homtneksrylohnung ertheilt denSoiiimeXferien Stun-
, versichert sein Capital von 10,000 ·»ll·ubel, welche Summe ; - liebe may: gütig-si- auk die ges · mit Garten u. Veranda, am· Dom gele- He» z» Um, Gymuzskgjfzichpky »Ist-«·-

solcrt nach eitlen: Tode« seiner"F’kau" und seinen Kindern «« set-lich gest-blitzte Fabrik-« «

gest— z« vstmsskhssspspYvkanllche Sitz? reifetfürs Gvittitrcfiiimnsköalfchure vor

l ausgezahlt werden Soll. Für eine derartige Versicherung« Mskks .- I« . MHPUM ZEZUMV «·«Jacobstks«lok,»llüstud« dss F« Spr-
beträgt dievierteljährliche Prämie 77 Ruh. 50 Kop. und I Nr« 4711 JZEZUFIHFLTY schr VIUIS EVZUSVVEU " STIMME-T—E.,..—.—-
ist der versicherte, am Gewinne der Gesenscihaft hethseilisgt zulkaäfslltlizcllli in den meisten Dro- ««»·«·—Fii«r«J.i«e—Fo Mniveellhdearhlink-exkl?clklltggildxnsuultiirltx

Dis Vekslcherungen Werden auf« Beträge von 1,000 ·; guerk und Parkumeriediandsx - zu» vermiethen eine milblirte Wohjnuug reien Kartoffeln, Piais uspsiorn m, besten;
bis ,100,000 Ruh. abgeschlossen. Das versicherte Capital lud-THE« MIF Ometttkletvett Gatten » Pskstsbusp Ekfvlg Rath» V— CUVFUYIIETIZFYIITUUZEVgelangt auch dann zur Auszahlu»ng, wenn Cholera oder· « «·« Feld. « « Fsgtrrtsße Nr· R« "s"d'«7«« d« große« sättnstgnsktsliign åkfshsz JHJHIYLeide« andere; eptdetnlsgllc Krankheit ehe Todesursache ist. Glockkugkssss Nr» steil-» ufxha.l.t.e.n.e.g. -. find» vertraut M» spgnsphk wegenpeHönL

« · IF« llzolnulrån Dazu.- - « . .. . - » zu ver n.· e . er .: »»rennmei er,Die Dividende der Versicherten betragt fur· das - . .s· S«
stehe» zumVerkcmfo—bMühlenstraßem, PMB-Post» H«.MM,e»»R»va,,N»B-S,»Jan« 1892 =l2 W« »

vDie ersteDividencie wird den Veksjcherten nach Mjzhjkkxe Yzziixszkek misppjiss Pejp
Ablauf des llklttell Vekslcllekllllgsjilllklös bestimmt. s H. I« »- Vfion für die Sommerferien u. für «»

««

«. . - « GegenH mer. Adresse-n sub »F. B. B« em-
« «« « « das nächste Semester zu vermiethen - stTIUVC VHYIS ZU habklls ZU Ekfkclgen bei pzzmgz di» By· d» »F» D· z»-

«
.

« « Techelfersche Straße Nr. 4, zwei Trep-
.

Redckspty Petersbur er St« M· ine tüchtige Wirthin und ein Stu-
·

Veljslcherungsanträgc werden angenommen und pev hvchi - « EIN! SEPMUIEMV stolzer» E gezmzpcheu mit gute» ZeugnzssenJede dauert) Auskunft; ertheilt in der Verwaltung in St. · 1 Soinmerwohnltll VccVstlZcQ Uctscwllzlcil werden fürs Land gesucht Zu melden
Petersburg (Grosse Morskajeu im Hause der Gesellschaft, «, -- «« . » s - steht zum Verkauf auf dem Gute Nai- Hötel LVUDVU Nr— 7- VOU 9 bis 12 Uhr
Nr. 37)· durch den Agenten sz « i’"GV"B-C!’mbV-«m Ho"«meZ«-G«nde« SUWIM im Kirchspiel Turm-Ist— VII-WITH—Ist zu vermiethety Naheres acobstr.9 -

——————————————-———————
« -

« · beim Schuhmiacher Michelspn
- C« 200 Lpof Bin ordentliche-s, deutsch-sprechend.seist-n s. u! Juli aw ——————————i—-——l——— S tk t «

! . Mädels-II w«- gutsv Zeugnis-Ida.
·« · s · » » « -

.
». ·s, . « t b · « F T« - k" b «»b d · uche un stu e gesucht «- "- acobisUnd 111 den Ägenlclkell 11l llsll sttllllsll des Relclltss nunguxzjkl oxelsjephgkijrefßgågtezxllkcfxkgktx txt-II:- onnen a gege Lelltltztxirtstelilosinbei Dorf-at. strasse Nr. 8.

genremise zu vermie en· « u bese en « «· sitäglich zwischen 2 und 3 Uhr? außer an Gute Ktndexmagd r
« Sonn- und Feiertagen. giitdgutcfnchseugniåsen lstvdirdStsofolrä fürs Zird in dkerl kkimonadenhalle aus dem
—l.— Pension resp. Wohnung cM ge U Eva e r. . Um Vekab l) g .

».
O » . für den Sommer auf dem Lande, Wasser · m il. Mai ist zwischen 6 u. 7 Uhr9 T«·« -s . sp s — ·. s; s»-

»

-« .-.«:«,--; gen, per Station Bockenhof, wird nach- mit Attestatem fur Kuche u. Stube, kann monnaie mit· Geld und einem Scheini «

- . · stehen noch zVerkzlGarnrturPolfteruclb gewiesen Rigasche Str. 39, V. Erlemann, sich melden von 9—·10 Uhr Morgens von Goldschmled Krug verloren worden.
be! U. 1 altesTVuffet GV.M(lkkkB,2Tr. 2—3 Uhr Mittags. Carlowa-Str. Z, bei Nafimorin Abzugeben in »Fiar·lowa. ·

Deut! und Verlag von C· Maitlese u« —— 12 sca- lsss o. llastassasrs paspssataestas Oktave-it llotsnilitalcstops Palast. - loaoteso liess-posi- «·« " «
«»«""·

· . Fortsetzung der Aus-ists in der Zeile»



Beilage zur Illeuen Dörptsctjen Zeitung.
M. i07. Mittwoch, den i2. (24.) Mai 1893.

I» Iwan AujgS
findet ein

· ,81
än Ue er Aus»etc;an alles« Art· immer-mai»- nml Musik«-fi- fkksgsz2gzjxzkxxg«"ifz«"JlFZZT,«ZlYJETJ

statt von 10 Uhr Morgens - 5 Uhr Nachmith Nur gegen Baarzahlnnq verkaufe Paul Diener, da. Gassen-Vor-

dwerfe Etfew und Stahlwaaren VII-M«-
sp

Bann-ankamen, laudivirtkk Artikel, dir. Werkzeuge, Schenkeln, Dei-»k- u. «1»«

Heimat-lu- Senfesy Pläne, Ofen-spüren, Banbefthlcige sc.
Groė Markt» II« qaewa. Atem· »Nszwa·osprkoe«

- xzs · VII! tle Cologtte ~News.scapkioe« » H kt-st
E

LMPOVELxEJ«--.« Z:ine neue Sendung - »? ·"T".E « » » ·
:;..2n.k.-k Letzte Dtasqkseike -MetalbKrån e W »HHZH«-IJHHH Nsz»k«,j«,»

«

««
»

gg «» »Es» sie vologne s llte erwartete Sendung
is: sshk scheu« Auswqhx schiert und empfiehlt vie Lampen-Handlung St· lspsstcrslutrgcr tsj " lUUWOUCUOV

s s sII. zjqssqzk TeehntseikchelsehenLaboratorlams. BEI C E
.

DIE Ptäparate lowa-c- kic « «h 'h d h · l' h ll J: - -

Bring? Find Ttkeeielill Eükdtslihelzsslxsååktliklkl gltlligääsaiioglzflejzstixt DIE-ken- l xleldleäelikdin empfiehlt zu kocht bin«

« ·
:

. s sks ttkg a z . exan riniso . est-ers. « j «

-le

s 7011

· « · i , Marsch-u, Nowoi swjet 37, u. in besten Magazine-n d. Reiches. ».«v » am Grossen Mkkt 4.II « ksis 111 ! .--H
»

Dospskt- Rose-Ist!- 18 I Das HandfchulyGeschåft Ritter-
empfiehlt weisse nat! aaglasttte Mantis-edeln, gesebmaekvolle Ofen-Raps . Straße 14

·

- - - k S -
« E - c·- 5 mass tso lS giesst-Spa- H ·toll« zum Hemde« ! Damm: eispgktiy ockzpao-eo.uenahxkt, c qnzexocnihxiy esxgoåtihnt g stumm—--70sIsssIIssII-- Tkissssssspwsssss ;setz-seiggxkrxsgsxegj,«s«sesxszxzeksssssxxgkxspszkxtkzeexzssssgksstspi SUUMPWUDETANDRE« RZDUUCIVYZSSUUSVU etc— tsasnposanktoe Honor-o llpineosgkxa n iroapyown nnnep Zog« EMSRIIZEIEEOJTIIIZIJY an« ein« Arbeit« und üpernimmt auch·—««"—"—J m» sz»»»»b.,.«’»z» szpaqeä »»»«z»»»i··»»» Hdexpacnbläksnapln das Waschen uzgtepariren vers-then.

. - Izsh year-J. 110 new-Freud » Pcsziotsctthotcs enuøonntteokkie Icoknxepwhx 8 aocksszxonsh m» gen!- nsh Pmsy a oöpasisno esokis El« Volk-MUS- Wkbls STUIIICUUUIQ
stehen wegen Ausdsung des Gesttjtes Zank vgksjaukg jgzmiä Aue-keins, 6n6liolselka, stärken-Ha, TaIIIxOEaIEkILIS Izesxepxh tsyxaahii nup F« Meer gelegen, ätkimmeräääntess· ·

- i e Hin-I oTonuooTh Isbsxe iit es o 20 35 H. »Es? 111 VOIMTS SU- Okssvoahlat Hengste Und· Musztekstutens Sowle Halb· j Seligkeit-ums on» genauer-Te: nasse-Treks- llkkppassxikzxlxxalkzksecäspkrbnsan-To Hngxrz Ue— TCOIISHZISCIIS Stil« Z«
lIIIIIJYIUQIJGIJSIJUIJSU Und Jüngere Haibbllltpferdkx Nähere meine, sit-Inn- aa nposmxs pyoetiaxsk nypopskaxstp Jcopomikt oagnsisapkthm

«· o« lsb .
«·

Auskunft ekthejlg dgl. Gestutspnjkeotok Baron szmokep yexonia xciltcasuizaroison osrcysroiklgietsh sanzxeuiij ea- 1827 no 1892 r. Brutto-m- lvs o S
»

»
. . " spukte. oxpo stockt m: , yskenozktskecsb a 6 « t h V I: f. z fb SVF CAHWWV sCkbWsslø Pks wdk VI« BRUNO« s«- xn Pskk y llosiosoksro III-essen, te LCOIKJITIIHIXZIZUJZLÄIIITTT hattest-Taste. fix; Heft. N sage«



1898IF? 107. Neue Dörptiche Zeitung.

Eine ko e I « Hiermit mache dem hochgeehrteu PU-
Fkallgeti zu Poksjjåkeq

g ß
.

h wsserhgclwvstazi blicum Dorpats und der Umgegend b·e-
in den neuesten Muster-n d. 20 Gop. - YTUUD daß Ich ZU jeder ZEIT aus in VMU

pqk «» Isqkjiskgnhzskzk z» aus» par- ul u — - · Fach schlagenden Arbeiten, wie Möbel, alle

ben mit 4 Quasten 160 Co . d
- .

Paar, lecken 8 Kragen in den«« mark« We« » - B
nigfaltigsten und schönsten Muster- sowie eine Partie guter Bücher sind -

- so. Treppe« Üheknehme UUV dieselbe« SC-

ubern·iln·lxl·t· und»·fertigt billig an«»;z·-·, noch im Hoppeschen Ausverkauf zu den «»
» ··

«· Zksseklhafkbsplldft xkiillkg Tlksfühkss

11. NtsohtsohenslcyiPosamenteur EVEN« PVEITOU zu haben - Rigasche IGO BTICUO M« sin «« ««««·« M« Am«

»! Straße· N» z Hm« Lmtkmaun
,

rahmleistem Eroqnetspiele n. s. w.

««
«

«. -3 glollsUlllsstt- s-.3« - Tjschkek z gswwspH Rjgasche Sts 29
--

Den besten Petersburger und Rigaer -H· . in Steinen zu 6 Kop- dee Pud, wie FHGJMY »» ywjszz »F« « «
«

, ; ,- « « auch gemahlenen und gebrannt-en Iz« NY Fiä .
- » U l Cyp- xu Saaten, euch als Düngemittel, »F «« «« ·

· » .
··

otkerirt in Pleslcaus - . DREI-NOT? II· -
d· · n «e» Ei .

- · s.

und sämmtliche ·Malerfar·ben empfiehlt . Dr. Med- ws O. KOEFETOTZZEIF wir. Urktiiigs käkstfhetesGdurse r· U
stets zu den btlltgsten Preisen « Hase«T«h««a«

·
- Es: -

·· n verm et en

E«
vormals Martin Bockler -

·· gatzfhpf2s» «

.-·
«. ·,······-·z· ·;.. ~·

— . - ..··.

s· ·I · - ' «

«

-

l, -
- " ·« liekskdskt tlls Verse-Aus! · · Zsiztugg ciii Z«i1m««e«1i«««t«)«d«e«t«:««i«iill«kok;i!«nd««

.j····kxszsjj»·»slkssssi · «
»» ·

-
-

h rksskstssssss M des)
23

-
«'«««

«« « sz e« C« ASCII· Berg«
«. ·-««.-Is-««I1·-.- i ·«-·-·;«.--«E«?.I.-isk·«IZ. f, »! ·» - «« MAY «

«« «« ««""

··
· ««

-

·, »«,,,,«»,.» . - :::.-::-.:-.-.s.-::·s- gxxsmx«.·x.«"sg.sxsxk.skgxg Herzens. «
«

»«
« Die Gutsverwaltung v Li . »F« «· -s— » · , « L «

ehe» 40 wer« W» Pleskau entfernt· -»-—.-..—·———-·—.JL.-LL . I« Lade« »· de« bessere» sei-essen- nnd Mein— ·« · —-

Amal 525 Desjatinem Rahel· Ertrag
Vom 14. Mai kostet dle·Lang.ensee- · ··« · · · · Edle-e» ede- sidt « Es» mgqhjqtq Wghgggg w» 3—-4

ZJÄ Auskunft Ckthsilc C« SVSZMUVVI äksnekahsddiidkiter ei? lopzxidf Ps««t««lId« ·· 7·s—.·--.·J » »·1·«·»-·:’T" ··

Pleskau, sergijeww Straese, Haus G« · N . ,V er aUfle e- s»— ». - »
.

. . artenstraße r. 14, im Hof, Bestel-
spmk Daselbst hegen d« PWUC lnttgen auf Dauerbntter mit Eieferun - . -

’ »

zur Einsichtnahme und wird ferner im Herbst z· 7R« das LS
««

t E; —-———— -.« PUCK·- SCSTUJ FAUST' VFICV GSTTCIY
Auskunft; gegeben über ein zweite enommeä · «en gegen« Es» szhjjlok de» vHL Klasse d . Jn der Teichstraße wird eine große BUT-MS·

.

OHOVVSU sub lflkszs II« w·

Teklcsilllllcltcs Gut, 7 Wekst von g——«-—————-«———————————————————————- Gymnasjums such; H« d· som «· · · - werde« m der« EINI- OCSCI Blatt«

Pleskau entfernt, 205 DeBjatinen, Eine Kassirekjn oder-vortäu- mskkkzkigg Hi» gzgskzhkszkkouz Wo ·-.—.——.——-——

nebst Vieh nnd sämmtlichen Wirth- kekltt · findet freundliche Auf— Olkerten sub lit. A. B. in der Ex- ) · » 2 I Cl« hz«
echaktszubehorden ikiahrne årls Mxifteikxwohnåxkint Zu e;- pedition dieses El. niederzulegen. ; beståhenizVaus d 8 mFnbltrHe Zigtmern und

m« ge« gute sahen» «» spmg M .t tRT=gW IV
» EIN! T- »UV W» OVMIUCVFIW tnit oder ohne Möbel einer Dame ed.

sind gute
··

Ein Gymnasiaft d« w« Cl· fchulleädunärnåternxktnigciseetk Spexrw Fgtesmgtzelthtftren Naheres m der Exped einem stilllehenden Studenten zu sek-

· · · » fikm TM Rlllsifcheni wiinfchk WZHVSUV che mächtifb wird fürs ein größeres Dro- —«Y«—««—·—————««es·
———·«-———-s————,« m——————————letheu·· Ru«——————————————————««oho set«2’lT«

»-- · .
·

Lande Stunden ·zu erthetlstts ZUisPM Selbstgeschrtebene Offerten tYit kurzer Ist zu verkaufen Techelfersohe str.4, von 2 Zirntuern (sehr warm u. tro-

Itt verkaufen. Naheres bei der chett VII! 2 X--—3 J« Uhr Nachnv Holm- Angabe des Btldungsganges nnd in der zwei Treppen hoch- Zu besehen in ehe-u) ist zu vorm. - Gartenstxu 13.

GUIZUVOTWSITUUF Straße Nr« 7s Exped d. Ztg. sub lit. D. niederzulegen. den Vormittageetundern · Zu has. tägL v. 3--4 Uhr.

Dust Und Bettes vvn E. M a it« f en. »« 12 Ile- lsss r. liess-rest- peepsiseensos Idpieseeli Kennst-checks- Poe I I. - Loenoseso Leise-pay.



Isleue drptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Rcdaction v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zusteuuug s gibt s»
Preis mit Zustelluugx jährlich

7 RbL S« halbjährlich s Rbh
50 sey» vietteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlich 7 Rbh 50 K«ha1bj. 4 Rbl., viektelj. 2 REI- 25 sk-

In u Ihm e d er In strat· bis 11 uhk Vormittags. Preis fü- vie fkmfgespstteue
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 6 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila

i Ist-li-
Jsltmds Saatenstanu Zoll auf Creditbilletr. Ge-

tceire-Magazine. Rigas Vom Gouoerneur. Schulwesens.Estlandx Archiv. Neoak Vom Gouverneur. Wesen·bergz Brand. Kgk1qnd:Lepra-Ashl. Mitaut Schloß.
S r. P e te r s b u r g: Stavischer Wohlthåtigkeits-Verein.
Tageschronit Moskau: Polizei. Kasten: Brand.

Politifcher Tagesbericht
Bå-3e;les.NeuestePvst« Telegrammklkourii

Wenilletorer Vier Actenstücke über das Project einer
Wasserverbindung von Pernau bis Nakva nebst Mittbeilunaen
über Embach-Llusbaggerungen. M an ni gf a ltig es.

I u l a a d«
Ueber den Stand der Saaten

sind beim Finanzmtnisterium neuerdings außeror-
dentlich günstige Nachrichten eingegangen, nachdem
noch in der letzten Zeit angesichts der Unbill der
Witterung an verschiedenen Orten ernsten Besorgs
nissen Raum gegeben wurde. Nach sden telegraphti
sehen Berichten der Steuerinspeetorety die bis zum
Z. Mai reichen, ist zunächst der Stand der W i n«
tersa aten im europätsehen Rußland und im
nördlichen Kaukasus ein im Allgemeinen völlig be«
friedigenden Besonders gut steht das Winterkorct
längs des ganzen Laufes des Don und feiner Zu-
flüsse, ferner an der mittleren und unteren Wolga
und an der Kaina sowie in den mittleren Schwarz-
erde-Gouvernements, d. i. hauptsächlich in dein Rat-You,
der im Jahre 1891 von der Mißernte heimgesucht
war und eines der fruchtbarsten Gebiete des Reichs
bildet.

Jn den übrigen Gebieten ftehen die Winter-
faaten zum Theil gut, zum Theil befriedigend und
nur stellenweise unbefriedigenln Unter dem Mit-
tel war der Stand der Felder hauptsächlich in
einigen Kreisen der nicht zum SchwarzerdeMayon
gehörigen Gouvernements und in einigen Gegenden
der Gouvernements Chekssom Jekaterinosslam Kiew
und Podolienz im Allgemetnen hat von den Win-
tersaaten mehr der Wintermeizen als der Roggen
gelitten. Wo die Ernteaussichtennieht befriedigende
find, erscheint das als Folge der ungünstigen Witte-
rung des Frühjahrs bis zur zweiten Hälfte des
April; von da ab begann das Wetter allmälig besser
zu werden und fast überall- gingen Frühlingsregeu
nieder.

Was den StandderSommeriaaten betrifft, so
ist derselbe dort, wo bereits ein Urtheil hierüber
möglich ist, nnd zwar namentlich im Süden, ein
durchaus guter. Die Witterung in der zweiten
Hälfte des April hat die Ausfaat und das Aufgehen
der Felder begünstigt und die Fenchtigkeih die sich

Jr r i l l et s I.
e)

«—

Bier Aetensiücke über das Project einer Wasser«
verbindnng von Pernau bis Narrn nebst Mit-

theilnngen über Ernbarh-Ausbagqerungen.
cSchlußå -

Die Erwägung des Vorsiehenden führt demnach
zu der angenehmen VoraussetzunY daß die hohe Krone
sieh dem angedeuteten Aetienunternehmen annähern
und über die nachftehenden Puncte, welche ich hie-
mit nach reiflichster Ueberlegung in Vorschlag bringe,
eine definittve Vereinbarung herbeiführen werde:

l» Der von dem JngenieuvObrtft Braun i. J.
1819 entworfen» zufolge dessen Berichts an den
Herrn General-Director der WassewCommunieation
mit größter Genauigkeit ausgearbeiteten Kosten-An-
schlag des projeetirten Canalbaues beträgt 6,299,425
Abt. 674 Kote. Bant-Afsignaten.

Abgesehen davon, daß in einem Zeitraum von
18 Jahren die Preise der Baumaterialien im Durch«
schnitt genommen eine Abminderung erlangt haben,
so steht zu erwarten, daß die hohe Krone die Leitung
und vollftändige Ausführung des Canalbaues für die
Maxlmalfumme von 6 Mill. Rbl., unbeschadet der
für nothwendig anerkannten Dimensionen und Nin)-
tungen übernehmen und ohne Verlust für den Fond
der Wasfereommnnieaiion bestreiten werde.

So wie mir die projeetirte Canallinie bekannt
ist, dürfte bei der enormen Erhöhung des Boden-
lverthes, den die Anlage hervorbringt, von einer
Ornndentsehädigung wohl nicht die Rede fein; sollte
jedoch die Regierung, in Wahrnehmung strenger
Oerethtigleitz bei einzelnen Vorkommnissen einen Er-
satz für nöthig erachten, so sind die diesfalfigen Aus-
gaben als in der Maximalfumme inbegrtffen anzu-
nehmen.

D. Auf den unwahrfcheinlichen Fall, daß die Lei-
tung und vollftändige Ausführung des Caualbaues
eine größere Summe als 6 Will. Rbl. in Anspruch
nimmt, so darf von der Actienssefellschaft keine
Nachzahlung gefordert werden. Die hohe Krone wüxde
durch tiefe Gewährung eine landesväterliche Sorg«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
zu Anfang des Frühjahrs im Boden angesammelt
hat, läßt einen wohlthätigrn Einfluß auf das wei-
tere Wachsthum erwarten.

Ueber die bereits gemeldeie Bele gung
der Creditbillete bei ihrer Ein« und
Ausfuhr mit einer Zoll- Steuer ver-
öffentlieht die Gescstzsammlung vom 11. Mai das
nachstehende Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gcrt-
achten :

I. Als zeitweilige Maßregel ist zum I. Januar
1894 bei der Eins und Ausfuhr von ReichssEredits
billeten von ihnen eine Zollsteuer auf folgender
Grundlage zu erheben: l) Die ReichssCreditbillete
werden an der Grenze mit einer Steuer von einer
Kopeke Credii für je 100 Rbi. belegt, jedes nicht
volle Hundert wird hierbei als voll gerechnet. Z)
Die Zahlung dieser Steuer findet in den Zollbehdw
den und ebenso auch in den Postanstalten bei Em-
pfang und Herausgabe der Correspondenz statt. Z)
Jeder Passagiey der auf Grund eines ausländischen
Passss über die Grenze fährt, hat das Recht 3000
Rbl. in Ereditbilleien zollsrei mit sich zu nehmen.
4) Ein Passagietz der mehr als 3000 Rbl. bei sich
trägt, muß den Ueberschuß in runde: Summe Gan«
denen) der Zollbehörde an der Grenze anzeigen und
zahlt für diesen die erwähnte Steuer. s) Diese
Zahlung sindet auf Grund der m ün dlichen Er-
klärungen der Passagiere statt und nur im Falle drin-
genden Verdachtes der unriehtigen Declaration schreitet
die Zollbehörde zu einer reglenienismäßigen Eontrolm
s) Für heimliche Auss nnd Einfuhr von Credits
billeten, die· der Zdllslener unterliegen, wird eine
Strafe im Betrage vou 25 pCt. der verheimlichten
Summe erhoben. 7) Dem Finanzminister wird
anheimgestellt: a) ohne Rücksicht auf die Bestim-
mungen des Zollreglements erleiehiernde Regeln für
die Besichtigung und Besteuerung der Ereditbilleie
festzusetzem und b) unter entsprechender: Publicatioir
die Höhe der Summe in Creditbilleten zu bestim-
men, welche von den mit kurzierminirten Legitima-
tionspapieren versehenen Personen zollfrei Tiber die
Grenze gebracht werden darf. It. Die Festsetzung
des Termins zur Eånführring dieser Bestimmungen
wird den Ministern des Innern und der Finanzen
anheimgestellt, worüber sie den Senat zur allge-
meinen Veröffentlichung in Kenntniß sehen. II1. Dem
Finanzminister liegt es ob, nach Ablauf des festge-
setzten Endtermins um Verlängerung, Veränderung
oder Ergänzung dieser Bestimmungen vorstellig zu
werden.

falt unverkennbar darlegen und für f die seit
einer langen Reihe von Jahren vom Handel und
von den steuerpflichtigen ständen Livlands erhobe-
nen Beiträge zur WassersCommunications die deut-
lichste nnd schönste Berücksichtigung zeigen. Hier
inbegriffen ist denn auch

Z. das Zugesiändniß, wenn die Ausgaben für
die Leitung und Ausführung des Canalbaues nach
den darüber von Seiten der Mond-Beamten zu füh-
renden Rechnungen nicht das angenommene Maxi-
mum von 6 Mill. RbL erreichen sollten, daß der
Ueberftuß keineswegs als Gewinn einer commer-
ziellen Unternehmung zu den Staats-Einnahmen ge-
zogen werden, sondern als eine die vollste Dankbar«
keii verdienende Ersparung, den Grund zum Re-
servoisapital des Ketten-Vereins (§ St) lege.

4. Jn Erwägung, daß die Ausgaben für den
Canalbau suecessiv vorkommen, wird die hohe Krone
sieh veranlaßt finden, die Berichtigung der angege-
benen Maximalsumme von 6 Mill. Abt. in fünf
Raienzahlungeu zu 1,200,000 Rblr zu gestatten —

nämlich gleich zum Beginn die erste Rate, und dann
in Zwifchenräumen von einem Jahre die übrigen
Raten, so daß naeh Verlauf von 4 Jahren e« dato
der ersten Ratenzahlung die volle Summe von s
Mill. Rbl. berieljtigt sein muß, worüber in der an-
hängenden Tabelle nachgesehen werden kann.

s. Jn dem unter Nr. 1 dieses Paragraphs er-
wähnten Berichte des Jngenieur - Obristen Braun
kst fstver gesagt worden, daß es zur Beobachtung
aller möglichen Oekonomie und zur Vermeidung von
schlau, welche bei zu großer Beschleunigung von
dergleichen wichtigen Arbeiten vorkommen, wünschens-
werth sei, die Arbeiten auf 6 Jahr zu vertheilem «—-

Wetm Mm füt den gegenwärtigen Bau des projec-
iirten Canals in einer Ausdehnung von JZIA deut-
schen Meilen (1647, Werstenx einschließlich einer
sehiffbar zu machenden Strecke des AltmühlsFiusses
mit 94 Kammerfchleusen und einem Kostenanschlage
von 8,s30,000 Gulden (circa 1S,700,000 Rbl.) nur
6 Jahre für die Ausführung anberaumt worden sind«
so darf man mit Gewißheit annehmen, daß die pro-
Wiss· ungleich kleinere Livländisehe Wasserverbirn

Dem gleichzeitig veröffentlichten Reglernent über
den Modusdersollbesichtigungund Be-
steu erun g der ein- und auszuführenden Credits
billete entnimmt die »St. Pet. Z« auszüglich
folgende Bestirnmungem Die Eim und Ausfuhr von
Creditbtlleten kann auf allen Zollanstalten und
Uebergangspuncten vor sich gehen. —— Personen, die
auf Grund eines kurzterminirten Legitimationsscheins
über die Grenze reifen, können nicht mehr als 100
RbL in Creditbilleten zollfrei mit sich führen. —

Die zuständigen Zollbeamten sind verpflichtet, den
über die Grenze Reisenden in einer diesen verständ-
lichen Sprache die Frage vorzulegen, ob sie nicht
bei sieh oder in ihrem Gepäck mehr als 3000 refp.
100 Rbl in Creditbilleten haben, und im Bejahungb
falle —- welche Summe in runde: Zahl in Hundert
Rubeln dieser Ueberschuß beträgt. —- Die Contros
lirung dieser Angabe kann, wenn der Passagier die
betreffende Summe bei sich und nicht in seinem
Handgepäck trägt, nur unter Beobachtung der geseg-
lichen Bestimmungen vor sich gehen. Eine persön-
liche Durehsuchung der auf einen Paß hin Reisen«
den wegen möglicher Entdeckung von verborgenen
Creditbilleten darf unter keinen Umständen vorge-
nommen werden. — Die Controle der mitgeführten
Creditbillete findet, falls der Jnhaber nicht das
Gegenihetl verlangt, in einem besonderen Gelasz ohne
Zeugen statt. — Die von den Passagieren über die
Summe der mitgeführten Creditbillete gemachten An«
gaben und die Resultate der Conttole dürfen nicht
veröffentlicht werden. —— Außer dieser Zollsteuer
wird von den auss und eingesührten Eredttbilleten
keine Auflagy wie z. B. Stempel» Kanzleiz Ariel-
steuer u. dgl. erhoben.

Zur Reform des VerpflegungswefenQ
geht der »Düna-Z." aus St. Petersburg die Nach«
richt zu, daß dieam Ministerium des Inneren für
diese Frage uiedergesetzte Commission densehr bedeu-
tungsvollen Beschluß gefaßt hat, die Getreides
magazine der Verwaltung der Gemeinden zu
entziehen und sie direct den neu zu gründenden
Berpflegirngssisomiiås zu unterstelleng Hiermit ist
auch der Vorschlag beseitigt, die Gemeindemagazine
in Wolostmagazine umzuwandelm d. h. die Magazine
sämmtlicher Gemeinden einer Woloft zu einen! Ma-
gazin zu vereinigen. « ·

Jn Riga ist, wie die »Düna-Z.« berichtet, se.
Exeelletiz der Herr Ltvländisehe Gouverneuy Gene-
rallieutenant S in o w j e w, am Mittwoch eingetroffen.

«— Wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, haben in

dung, in» einer Ausdehnung von 205 Weistery wor-
unter aber ein großer Theil bereits als fchiffbar an-
zunehmen ist und 687z Werst aus Fluß-Gotterw-
nen bestehen, mit nur 24 einfachen, I doppelten und
1 viersachen Schleuse im Kostenanfchlage von
is,299,425 Rbi. 674 Kop. ohne Schwierigkeit und
bei der gewünschten Beobachtung von Oeeonornie
und Vermeidung von Fehlens, in einem Zeitraum
von 5 Jahren auszuführen sei. . .

Dieses find die Punkte, deren Allerhöchste Ge-
nehmigung die ersten Garantien sur das Gelingen
und eine Sicherstellung des Nutzens der Anlage von
selbst ausdrücken würden. -

. K—

Nr. 4 Bericht des JngenieuwMajoren
Johann Oldenburg über den Narowas

Canai. 1843
»Auf Kosten der Herren C. G. Amelung und

F. W. Wegener wurde mir die Ehre des Auf-
trages, den NarowasStrom zu untersuchen, um Pro-
jecte zur Schifsbarmachung dieses Strornes (für 5
Fuß tief gehende Fahrzeuge unter dem niedrigsten
Wasserstandejl zwischen dem PeipussSee . und. dem
Landungsplatze Kulga, 3 Werst von der Stadt
Narva und 15 Weis! von der Mündung der Ostsee
zu entwersem

Schon in uralten Zeiten hat man die Erfahrung
gemacht, daß CommunicationssVerbreitungen (Er-
weitexungen) das Hauptmittel zur Beförderung des
Wohlstandes in einem Lande find, und der größte
Theil der civilifirten Staaten hat, in den letzien
Zeiten gtoßartige Beweise für die Wahrheit dieses
Satzes und dieser Behauptung gegeben.

Wenn dieser Strom fchiffbar gemacht wird, so ist
es von bedeutendem Vortheih sowohl in militäris
sehn, als auch in cocnmerzieller Hinsicht für die
Gouvernements Csths und Roland, Plestau und
St. Petersburg Jn Vereinigung mit dem aus Ko·
sten der genannten Herren schon bedeutend gereinig-
ten Embaeh-Fluß wird dadurch ein Castel-Sy-
stsm gebildet, dukch wach-e de: größte The« diese!
Gouvernements von der westlichen Seite durch DIE!
Würzjerw-See, den Euch-ach, den großen Petrus-

Ab onnements und Jnsetate vermitteln: in Rigax H. LangewitzAnnonceniButeauz in F e Hin: E. J. Karonfs Buchh.; in W erro- W. v. Ga -

frotks u. Je. Vielrostks Buchhz in W a I i: M. Rudolfs? Buchhq in R e v a l: Buchh. v.
Kluge s- SMZBMZ II! S T— P e t e r S b u r g : N. Mattisetss Central-Annoncen-Agentur.

Riga veranstaltete pädagogische Conferens
zen unter Vocsitz des Bezirksinspeetors Sajontfchs
kowski nunmehr ihre Arbeit abgeschlossen und Clas-senprogramme für den Unterricht der latei-
nifchen und griechischen Sprache in ein·
heitlicher Form sestgestelltz es findet noch eine Ver-
sammlung statt, um die definitive Redaction der
Programm festzustellen und sie dann im Druck er-
scheinen zu lassen. Ferner haben unter dem Vorsih
des Bezirksinfpectors Speschkow ais-gehaltene Con"fe-
renzen im Gebäude der Stadtreaifchule zur Durch-
sicht der Unterrichtungsprogramnie für
die rusfische Sprache ihre Arbeiten beendet
und u. A. behufs praktischer Spraehübung die Ver-
breitung und Controle häuslicher Leeiüre der Schü-
ler, die Anwendung der russischen Sprache im inter-
nen Verkehr mit und unter den Schülern empfohlen.

Jn E· st lau d sollen, wie wir den Revaier Blät-
tern entnehmen, besondere Anordnungen für die Sicher-
heit der Archive der evangnlutherifchen
Kirch e n getroffen worden. Daß in diesen Archiven
manches schätzenswerthe Material enthalten ist, dürstet
Niemand unbekannt sein, ebenso wenig, daß es durch«
Brände schon manchen Verlust erlitten »hat. Diese
Thaifachen haben beispielsweise in Liviand dazu ge«
führt, daß man die kirchlichen Archive außer den
laufenden Kirehenbüchern zu centraiisiren versuchte.
Allein es hat sein Mißliches, die Archive· vonden
Kirchen zu trennen. Ntanches auf ihr Eigenthum
bezügliche Material können die Kirchen nicht entbeh-
ren und oft werden DaienJ gefordert» über welche
die im Gebrauch befindlichen Büjcher keinen Aufschluß
geben. Um nun eine größere« Sicherheit derPfarrs
archive zu erreichen, hat das Eftländischecsonfistorium
den Herren Predigern anempfo»hlen, im Verein mit
den! Kirchenvorstehern dafür Sorge zu tragen, daß
die Archive nach Möglichkeit vor Verlusten geschützt
werden, zu welchem Zweck sie entweder in den
Kirchen oder in feuersesten Gewöiben auf den Paste-
raten unterzubringen sind. Der letziere Modus
scheint uns empfehienswerthey zumal die Her«
stellung solcher Räume auf dem Lande nicht allzn

große Kosten beanspruchen dürfte. » -,
" .

Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
am Montag früh der Eftländifche G ouverneurs
Fürst Schah»owskoi, nachdem die Cocnmiffion
zur Reorgantsation des baltischen Präsiandenwesens
ihre Arbeiten am s. Mai-beendigt hat, wiederum
eingetroffen. . .

A u s W esenb e rg wird dem »Nein Brot«-L«
unterm to. d. Mts. geschrieben: Heute Abend um

See und den Fluß Narowa bis zu dem Landungss
platze Kuiga aus eine Länge von 230 Werst in Ver«
bindung gesetzt werden. — Der Flächen-Inhalt zu
diesem CanakSystem ist auf der beiliegenden Mel«
lin’sehen Karte (Plan Nr. i) mit grüner Farbe
gedeckt.

In Folge dieser Fiußreinigung hat man Ursache
zu der Vermuthung, daß in ferneren Zeiten ein Ca-
nal, mit 5 bis 6 Schleusen versehen, gezogen wer-
den wird, und zwar von Kulga dem großen Wasser-
fall vorbei bis zu dem bei Narva wieder ruhig flie-
ßenden Narowa-Strom, wodurch die Communication
mit der Ostsee eröffnet werden kann.

Ebenfalls ist zu vermuthen, daß die meisten Flüsse,
welche zu beiden Seiten dieser von der Natur so
vortheilhast und großartig gebildeten Wasserleitung
einfallen, durch commerzielle Speculationen nach
und nach gereinigt werden — so wie der in den
Embach fallende Buhle-Fluß bereits in diesem
Jahr für Rechnung des Hm. C. G. Amelung aus
eine Länge von cirea 23 Werst für Pf, Fuß tief ge·
hende große Boote -- unter dem niedrigsten Was«
serstande —- schiffbar gemacht ist. —- Daß die Aus-
führung der Arbeiten für beiliegende Kosten-Berech-
nung zu bewerkstelligen sei, unterliegt keinem Zwei«
sei, sowie sie für das Land von unbereehenbarem
Nutzen ist.

Beschreibung des Strom« Narowm
Die bedeutendsten Hindernisse, um den Strom

zu reinigen, stellen sich bei Kokkoim Olginaiktest und
Omut ein, da sich an genannten Orten lauter Kalk-
gebirge befinden und nur 2 Fuß Tiefe bei dem nie-
drigsten Wasserstande vorhanden ist. Die übrigen
Hindernisse sind nicht von so großer Bedeutung,
da die zum Theil unter dem Wasser befindlichen
Steine durch meine neue Erfindung des Sprengens
unter dem Wasser mit BohnPatroneii nnd durch
Anwendung der von mir inventirten TretsPumpen
mit geringerem Zeit« nnd KostetpAufwandu wie bei der
bisherigen Verfahrungsarh leicht zu beseitigen sein
werden. Jeh e·rlaube mir zu bemerken, daß der glück-
liche Erfolg dir BohrsPaironen bei Reinigung
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Ihs Uhr hat wiederum in Wesenberg das- Feuer
seine vernichtende Arbeit gethan, und zwar dieses
Mal auf dem Boden des Gutes Schloß Wesenberg
Das neben der Brennerei stehende und mit dieser
durch einen breiten, gedeckten hölzernen Gang ver-
bundene Gebäude, welches Stroh, wohl auch Ge-
treide, uud landwirthschastliche Maichiiien enthielt,
ist abgebrannt miisammt feinem Inhalt. Der er-
wähnte Gang zur Brennerei stand schon in Flam-
men und unbedingt wäre auch die Brennerei ein
Raub der Flammen geworden, wenn die Feuerwehr
auch nur um 10——15 Minuten später eingetroffen
wäre. Auch die anderen in der Nähe liegenden
Häuser wären vernichtet worden, wenn sie nicht recht-
zeitig und energisch eingegriffen hätte. Jhr ist die
Localisirung des Feuers und die Verhütung eines
enoxmen Schadens zu verdanken. Die Ursache des
Brandes ist vor der Hand unbekannt.

Jn Kurlan d ist, wie wir in der »Düna-Z.«
lesen, dieser Tage die ministerielle Bestätigung des
»Vereins zur Errichtung eines Asyls
fürLeprmK ranke im kirchspielErwahs
ten« erfolgt. Das Asyh bei dessen Gründung
neben Baron Fircks, Pastor Gruehn zu Erwahlen
und Herr Dr. Ansing, Kirchspielsarzt zu Ekwahlem
mit Eifer theilgenommen haben, soll in erster Reihe
den Kranken aus dem Erwahlenschen Kirchspiel die-
nen, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, daß bei
vorhandenem Raume auch Lepröse aus anderen Ge-
meinden aufgenommen werden können; hierbei dürf-
ten wohl die angrenzenden Kirchspiele des Talseni
schen und Windausehen Kreises zunächst in Betracht
kommen. Ein nicht gering anzuschlagender Uebel-

"stand, mit dem auch die Lepcosorien in Llvland zu
kämpfen haben, liegt in dem Mangel eines jeden
gesetzlichen Zwangsmittels, durch welches die Inter-
nirung aller LeprasKranken in den Ashlen bewirkt
werden könnte. Von diesem Gesichtspuncie ausge-
hend und auch in Anbetracht der beschränkten Mittel
hat der Verein beschlossen, vorläufig das Asyl aus
vierundzwanzig· Kranke einzurichten, obgleich diese
Zahl nicht einmal für die Leprösen des ei neu
Kirchspiels ausreicht. Große Verdienste hat sich um
die Verwirklichung des Unternehmens Baron Ernst
v. Fircks erworben. Er hat dasselbe erst ermög-
licht, indem er für das zu erbauende Asyl das
Nogallensche Druwingssefinde schenkte, das etwa
4500 Rblj werih ist. Jm Wetteifer mit dem edlen
Gebet thun die Eingesessenen und die Gemeinden
des Kirchspiels auch ihrerseits das Möglichstn um
die Realisirung des Projects so schnell wie möglich
herbeizuführen.

J n Mit a u sind, der »Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,
für die Restaurirung des Schlosses vom
Reichsrath 78,000 Rbl. angewiesen worden. Haupt«
sächlich sollen aus dieser Summe die Kosten der
Wasserversorgung des Schlosses bestritten werden,
sowie eines den Ansprüchen der Neuzeit entsprechen-
den Systems von Abwasserleitungen und Abortem

St. Petersburg, 12. Mai. Der Slavis
sche WohlthätigkeitsiVerein hat, wie

bereits gemeldet, am Sonntag mit großem Pomp
die Feier seines Dssjährigen Jubtläums
begangen. Eingeleitet wurde dieselbe, wie wiz der
»Neuen Zeit« entnehmen, durch einen Festgottesdienst
in der Jsaaks-Kathedrale, wobei zahlreiche hohe geistliche
Würdenträger eine Messe celebrirtem Am Abend
fand sodann ein Fistverfammlung statt; der Saal
war mit den Wappen der verschiedenen slavischen
Nationalttäten gefchmückh Auf der Estrade nahmen
Mag: der Erzbischof Antonius, der Protohierei
Joann »von Kronstadtz J. K. Grot, M. G. Tschernjajew,
A. F. Korn, W. Sabler, A. F. Bhtschkoiry der ferbis
sehe Gefandte Wassiljewitsch, A. J. V. Hübbeneh
M. N. Kapustin, A. F. Bredichin, der Rector der
Universität Nikttin u. A. m. Der Präsident, Graf
N. P. Jgnatjeny eröffnete die« Versammlung mit
einem Rückblick, worauf eine Rede des Akademi-
kers BestushjewRjumin verlefen wurde, welche die
Thätigkeit der verstorbenen Mitglieder des Vereins
behandelte und mit der Aufforderung schloß, das Auf«
klärungswerk der Hlgg. Khrill und Methodius fort-
zusehen. Darauf ergriff Graf N. P. Jgn atjew
das Wort zu einer längeren Re de, in der er etwa
Folgendes ausführtu

In der St. Petersburger Gefellsihaft könne man
in der gegenwärtigen utilitartschen und materialiftb
schen Zeit häufig Anschauungen verlautbaren hören
wie: »Warum existirt eigentlich in Rußland ein
Slavischer Verein? Wozu giebt es solch einen Verein
in St. Petersburgi Was stellt er hier eigentlich
vor ?« Die Zeit der flevischen Begeisterung sei vor-
über, das Slaventhum sei aus der Mode gekommen
und Allen zum Ueberdruß geworden. Angesichts
dessen sehe er als Präsident es für seine Pflicht an,
über die Stellung nnd Ziele des Vereins Aufklärung
zu geben. Die Glieder des Vereins seien die Nach-
folger derjenigen, die man Egewöhnlich Slavophilen
nenne und diese hätten thatsächlich stets den wahren
russischen Gedanken verkörperh der in den geheimen
Tiefen der Volksseele gelebt habe und noch lebe —-

trotz aller verderblichen Strömungem die von außen
her aus den Russen eindringen; der Verein halte die
Ideale· eines Kirejewskh Chornjakow, Akssakow,
Ssamarin u. f. w. hoch, zderen Ideen jetzt, Gott sei
Dank, in die Masse der gebildeten Gesellschaft ein-
gedrungen seien, ja sogar in die höchsten Sphären.
Der Verein sei kein Feind des Westens und feiner
Cultur und wolle sich die Errungenschaften derselben
gern zu Nutze machen, jedoch unter ahrung der
rufsischen Eigenart. Warum werde es für den Ruf«
sen zu einem Verbrechen gemacht, wenn er sich um
feine Glaubens· und Stammesgenossen kümmert,
seine eigenen Jdeale bewahrt und selbständige Inter-essen verfolgt? orauf gründen sich die Vorwürfe,
wenn der Russe, sich als Slaven bekennend, von
feinen Stammesgenossen sich nicht lossages Die aus-
Iekkdiiche Politik verehr« de: Verein nicht; dies« sei
ganz in den Händen der Regierung concentrird
die nach dem ganzen Wesen der Selbstherrs
schergewalt einmüthig und geisteseinig mit dem
Volk sei. Aber auch ohne sich in die active

Politik zu mifchen, könnten Privatleute dem Zaren
und Vaterlande treu dienen, indem sie unverkiirzt
den Schatz der hohen Gedanken und Bestrebungen
wahrten, die Rußland zur Größe geführt. Unter
dem Panier der Hlgg. Kyrill und Methodius müßten
sich alle Slaven Vereinen. Den Verein schmerzten
alle diejenigen Brüder dem Blutknakh welche des
heiligen Schatzes des Glaubens nicht achteten. Der
Verein bekenne aufrichtig, daß die vorhandenen Kräfte
nicht der ungeheuren Bedeutung der von ihm unent-
wegt verfolgten flavischen Idee entfprächem Die
sittlichen Grundlagen und einstigen Jdeale hochhal-
tend, befchäftige der Verein sich hauptsächlich mit
Wohlthätigkeit, indem er sich deutsche, die Verbin-
dung zwifchen den slavifchen Nationalitäten zu be-
wahren und in Rußland brüderliche Liebe zu den
Slaven ohne jeglichen Unterschied predige sowie die
Liebe der Slaven zu Rußland förderr. Der Verein
diene selbstlos dem Zaun, Rußland und dem Slaven-
thum, dem Glauben und dem Recht.

Unter allgemeinem Applaus wurden hierauf zu
Ehrenknitgliedern proclamirt: die Erzbifchöfe Pallai
dius und Antonius, Protohierei Joann Sfergiew,
K. A. Wafsiltfchikom W. Sabley W. G. Ischa-
binfki, A. A. Kirejew und der Universitätsskkiecior
A. S. Budilowitsch, F. P. Kakus-few, J. K.
Grot, N. J. Stojanowfkh die Wittwe des Schrift«
stellersA. G. Dostojewfkh A. G. Kusnezowa und
die Gräfin E. L. Jgnatjekrn —- Nach dem Vortrage
einer geistlichen Hymne begann die Verlesung von
Adressen aus Moskau,Kiew, Odesja und vom Geistlichen
F. N. Ornatfki — Der se r bis che Gesandte Alimpi
Waffiljewitsch gab seinem Dank und seiner
Sympathie für Rußland und den Siavischen Verein
Ausdruck; als er des Genetals M. Tf ch ernjajew
gedachte, folgte eine lange andauernde Qvatiowfeis
tens des Publicums für den anwefenden General,
und als der Redner Serbiens Dank dem gar-Be-
freier ausfprach, fiel das Publicum mit der National-
Hymne ein. — Graf N. P. Jgnatjew machte hier-
auf Mitiheilung von den feitens des Für sten
von Montenegro und dem König von
S e r b i e n verfügten Ordensverleihungetn Der
Kroate Ja g its eh, Redacteur in Steiermark verlas
eine Begrüßung in kroatifcher Sprache; dem folgten
Ansprachen Namens tfrhechifchey bulgarifcher und
galizifcher Kreise, dem Grafen N. P. Jgnatjew wurde
von Mitglieder des Slavifchen Vereins ein Kyriib
und MethodiussHeiligenbild til-erreicht, Telegramme
und Vriefe —- darunter folche vom Metropoliten
Michael in Belgrad, Bischof Stroßmayer und dem
Fürsten Nikolai von Montenagro -— wurden verlefen
und mit einer Rede N. P. Akssakows und Chor-
gefang schloß die Feier.

Die JubiläumNFeier des Slavis
schen WvhlthätigkeiissVereins ist seitens
de; ruisischen Presse auffallend wenig berücksichtigt
worden; kaum daß hie: und da ein Blatt dem Ver«
ein eine kurze« selbständige Auslassung mit-met. Ein
Residenzblath »der »Grashd.«, erhebt sogar gegen das

Bestehen des Vereins Protest. »Möge man wissen",
schreibt Fürst Meschischerskh »daß wenigstens ein e
Stimme sieh erhebt, um gegen die Feier Lsjähriger
Seibsttäuschungen zu protestiren — zu protestiren
im Namen des Gewissens und der Liebe zu dem rus-
sischen Volk, das so viel sür die slavische Lüge know)
gelitten hat. Jch habe das Recht, diese e in e
Stimme zu sein, da ich im Jahre 1876 einer der
Schürer der wahnsinnigen Liebe zu den Bcaiuschkh
eine der Posaunen war, die ihre unerhörten Leiden
in die Welt trompeteien und sich Popularität mit
pseudo-patriotischen, auf den Krieg gerüsteterArtis
keln erkausien«. — Auf den vorstehenden Artikel hat
der Verein in der Weise geantwortet, daß er dem
»Grashd.« keine Eintriitsbillete zur Feier zuge-
sandt hat. "

— Jhre lkais. Hob. die Großfürstin Jelis-
faweia Mawrikiewna ist am 10. d. Mts. ins
Ausland abgereish

—- Der »Figaro« stellt für die nächste Zeit den
Besuch eines rnssisehen Geschwaders
in einem der französischen Häfen in Aussicht. Aus«
gehend davon, daß aus Kxonstadi telegraphirt werde«
daß das Panzerschisf ,,Kaiser Nkkolai« und die Kreu-
zer »Pamsat Afowa« und ,,Oidmiral Nachimow«« sich
anschicken, aus der Ostsee abzudampfen, während von
New-York gemeldet werde, daß der Kreuzer »Gene-
ral-Admiral« mit Vier-Admiral Kasnakow an Bord
nach Europa zurückkehren nnd an einem besiimmien
Pnneie mit jenen drei Kriegsschifsetr zusammentref-
fen soll, um dann einen französischen Hafen aufzu-
suchen, kommt der ,,Figaro« zum Schluß, daß dieser
Hafen wahrscheinliehBrest fein werde, wo das rus-
sische Geschwaderzur Zeit des Besuches, den Präsi-
dent Carnot dort machen wird, eintreffen dürfte. —-

Ob das nur eine geschickte Combination des Pariser
BoulevardsBlattes ist oder aber einen thaisächlichen
Untergrund hat, wird ja eine nahe Zukunft lehren.

Bei Kasan brach am M. d. Mis. in der
Naphthassarawane auf der WolgaFeuer
aus, das auf einer leeren, mit Navhtha dnrehseßten
Barke des Kaufmanns Parschin seinen Anfang nahm.
Auf dieser Barke befanden sich Arbeiter. Von hier
aus ergriff das Feuer die nächste Barke, die mit«
30,000 Pnd Naphiha beladen war und demselben
Besitzer gehörte. Die Dampser Uschkow’s, Basehkb
rotrsis und des Ministeriums der Communieaiionen
leisteten sofort Beistand nnd es gelang ihren Be·
mühungen, die Karawane zu reiten. Die brennen-
den Backen wurden ans Ufer gezogen und an einen
Ort gestelli, wo sie keine Gefahr bringen konnten.
Hier brannten sie völlig nieder. Dieslrbeiier wur-
den gerettet und ans Ufer gebracht.

stinkt-der Tage-deckst i
Den is. (25.) Mai wes.

Die italienische Ministerkrisis scheint in eine
politisch ganz belanglose pariielle Reconstrusp
tion des Ministeriums Gioliiti auslau-
fen zu wollen. Jm Gegensatze zu der Auffassung

der P ahle und des Embachs in diefemJahte
die Anwendbarkeit derselben verkürzt.

Der nkedrigste Wasserstand in dem Flusse ist nach
verschiedenen auf Erfahrung gegründeten Untersuchun-
gen bestimmt nnd der Maßstab darüber indem
Dorfe Sereneh bei der Seebude des Haus-Eigen-
thümers Danila Lachkty in fchwedifchen Decimals
Fuß und Zollen ausgeietzt worden. Der 0-Punet
bestimmt den niedrigsten Wasser-stand, der höchste
Wasserstand ist zu s Fuß über dem osPunet ange-
nommen worden.

Daß die Narowa ein bedeutendes: Strom ist,
sieht man schon daraus« daß 890,000 Cubikfuß bei
dem niedrigsten Wasserstande und 2,469,930 Cubiks
fuß bei ordinärem Wasserstande auf jede Minute
verlaufen. ·

Alle Tiefen des Wassers unter dem niedrigsten
Wasferstande sind auf der General-Karte des Na-
rowa-Stromes in Fußen ausgesetzt und auf
den Special-Karten in Fußen und Zellen. — Bei
dem Ausfluß der Narowa aus dem Peipuö ist
eine von Wellen gebildete Sandbank ein Hinderniß
auf eine Länge von 1800 Fuß, welche bei dem nie«
drigsten Wasserftande nur 3 Fuß tiefes Wasser hat.
Hier ist die Mudderung vorgeschiagen zu 2 Fuß s
Zoll tief und 100 Fuß breit.

Um diese Arbeiten zu bewerkstelligety habe ich in
den Kostenanschlag eine MuddewMaschine von 6
Pferdekraft aufgenommen, mit welcher man nach hier
beendigter Arbeit ebenfalls bei« der Mündung des
Embachs in den Peipus und desselben Flus-
ses in den Würzjerw aufmuddern kann, da dort
Sandbänke von gleicher Tiefe wegzubringen sind;
doch find die Kosten für dieletztgenannten Mudders
Arbeiten hier nicht mit aufgenommen. - Diese
Dampf-Mudder-Maschine ist aus dem Grunde bei-
zubehalten nöthig, da die Wellen in einer Zeit von
Z bis 5 Jahren wiederum bedeutend Sand aufgeho-
ben haben werden. Der Strom ist dadurch bis zu
dem Dorfe ennichsKuritz tief, sedoch dort müffen
mehrere große Steine unter dem Wasser gesprengt
und andere kleinere herausgehoben werden. — Der-
selbe Fall ist auch bei dem» rulstfchen Jiorotschu bei
Serenetz und bei der Jnfel Tedrefaar nahe bei dem
Dorfe Kottolm

Bei Kotkola ist der Strom zu stark für ein
Dampffchifß mit Bugsirungs-Fahrzeugen gegen den
Strom herauszugeben, weil der Stromlauf hier 800
Fuß in einer Minute und 30 Secunden beträgt. —

Ich habe darum vorgeschlagem einen Holzdamm zu
bauen, das Waffe: auszupumpen und das Kalt-Ge-
birge wegzufprengery wodurch die Doeirung von 2
Fuß und 4 Zoll fich auf eine längere Distanee ver-
theilt. »—- Auf Pl. Nr. 3 und 4 find die Pläne und
Profile darüber markirt. — Bei dtefem Wasserfalle
bis Olginsskrest find einige große Steine unter
dem Wasser und eine Bergfpitze zu fprengen und
herauszuheben nöthig.

Der Wasserfall bei Olgimtkrest hat eine Dort-
rung von 8 Fuß und 5 Zoll auf eine Distauce von
6448 Fuß, mit einer Stromgefchivindigkeit von 2660
Fuß auf 4 Minuten. Um hier ein großes, belade-
nes Boot gegen den Strom heraufzuführem hat man
20—-28 Pferde nöthig. —- Daher wird es vorge-
fchlagen, eine Schleufe nahe bei KnessSelo zu
bauen (Plan Nr. 7). . . Ferner projeetire ich den
Bau von 3 Steindämrnen mit auf mehreren Stel-
len angebrachten Vertiefungen, nämlich I Fuß unter
dem höchsten Wasserftandq um dem Flußwasser Platz
zu geben, inoessen der Damm von A bis zu der
Jnfel OlgimKrest auf dem Grunde etwas das obere
Wasser aufdämmk Diefe Aufdämmung ist gerade
nöthig, um den oberen bei Koktola liegenden Was«
ferfall zu tranquillisirem — Plan Nr. 5 ift ein
Plan von des Wasserfalls jetzigen! Zustande und
Plan Nr. S zeigt die Querprofile desselbem -—- Der
Grund diefes Wasserfalles besteht aus Kaltgebirgr.

Von diefem Wasserfalle ift der Strom bis zu
dem Wassergefälle bei Omut fchiffbay wenn einige
große Steine und kleine Bergfpißen unter dem
Wasser gefprengt und aufgehoben werden. — Der
Grund diefes sog. OmutsWasserfalles ist auch ein
Kalkgebirgy welches eine Länge von 15792 Fuß auf
der westlichen Seite hat. Der Lauf des Wassers ist
5222 Fuß auf 12 Minuten und die Doctrmrg ist
C Fuß auf eine Diftanee von 5000 Fuß. —- Hier
habe ich ebenfalls den Bau einer Schleufe vorgefehlas
gen, nahe bei dem Dorfe Harmonie.

Plan Nr. 8 ist der Plan mit dem sängenprofti
des Wasierfalles im jehigen Zustaude und Plan

Nr. 9 enthält die Querdurchschnitte mit dem aufge-
zeichneten Maß für die Canal-Sperrung. —- Weil
das Local passendey sowohl für diese wie auch für
die Schleuse bei O lgin Jkrest auf der estländb
schen Seite ist, so müssen sie dort angelegt werden,
denn dadurch eben wird der bedeutendste Trafique
auf dem Strom nicht abgebrochen. —- Jch habe die
Breite der Schleuse zu 30 Fuß "vorgeschlagen, weil
das Dampsschifs »Juliane Clementine" und mehrere
der Fahrzeuge diese Breite haben, sonst wäre eine
Breite von 24 Fuß bei der hier ausgegebenen Tiefe
des Wassers, nämlich 5 Fuß, genug. .

DE! Strom ist von diesem CssOVfAU 8 Wstst
bis WertunsSelo schiffbay wo einige Steine unter
dem Wasser gesprengt werden müssen. —- Von hier
bis Ustowa ist der Strom wiederum fchisfbay
wo eine Menge großer und kleiner Steine über und
unter dem Wasser zu sprengen und aufzuheben sind,
wodurch der Strom von dort eirca«1000 Fuß schiff-
bar wird. Dann trifft man wieder einige große
Steine unter dem Wasser an, die zu sprengen und
aufzuheben sind. —- 3 Werst von Uskowa auf der
oberen Seite des Dorfes Resbjagnh sind wieder ei-
nige große Steine unter dem Wasser zu fvrengen
und aufzuheben.

Von hier tst der Strom wieder bis llskiasSelo
schiffbarsp wo einige Steine gesprengt und aufgehoben
werden müssem Der Strom ist von dort bis zu
dem Landungsplatze Kulga schiffbay wenn in dem
da befindlichen Canal einige lose Steine aufgehoben
werden.

Plan Nr. 13 zeigt die bei einem Schleusenbau
nöthigen Gebäude, welche nach Beendigung der Ar-
beit für die SchleuseniWächter und einem Controleur
brauchbar sind; die übrigen können als Magazine be-
uutzt werden. J. Old enburg.

Verrat, As. December ists. —

Luni-seither.
Auf der Therefienwiefe zu München

is im Lauf« dies-e Jkiihjqhke en: großes Zsltlager
entstanden, welches diesusstellung der Deut-
schen Landwirthschasts-Gesellsehaft,

die in den Tagen vom 8. bis 12. Juni statifindeh
aufzunehmen hat. Die Bauten sind, wie dies für
eine nur 5 Tage währende Aussteilung geboten ist,
leicht und in ihren wesentlichsten Theilen aus wassers
dichter Leinewand hergestellt Diese Zelte bieten ge·
nügend Schuh gegen die Sonne und, da sie Abends
zugezogen werden können, auch für das Vieh genü-
genden Schutz gegen die in München um diese Jah-
reszeit oft noch kühlen Nächte. Auch die Schuppen
und Hallen für die Geräthe und landwirthfchaftlichen
Felderzeugnisse und Hilfsstoffe sind in derselben Weise
gebaut. -— Diese Zelistadt ist darauf berechnet, etwa
2500 Thiere, über 3000 Nummern Maschinen und
Geräthe und eine ebenso große Anzahl Erzeugnisse
des Ackerbaues und Hilfsstoffe der Landwitihschafi
auszunehmen, welche binnen kurzem, namentlich in
der» Abtheilung der Maschinen, ihren Einzug dort-
hin beginnen werden.

— Ludwig Rainer, der bekannte Tiroler
Sängergreis und Besitzer des »Seehofs« am Achsenssee, ist im 72. Lebensjahre in Dorf Kreuth gestor-
ben. Rainer gab mit seiner Gesellschaft sein erstes
Concert im Jahre ist-IS, durchzog dann die halbe
Welt und machte den Tiroler Volksgesang überall
povulän Sein letztes Conceri gab Rainerim Jahre
1888 in München. Rainer ist der eigentliche Be-
gründer der sog. «Tiroler Sänger-Gesellichaft", wie
man sie jetzt fast in allen Großstädten findet. Lei-
der wurde die Urwüchsigkeit und-Originalität der
Tirolerfänger in den letzten Jahren durch ,,Salon-
Tiroler« vielfach in Mißcredit gebracht.

--Die-Zahl derUnglücksfälle in Ber-
lin erreicht jährlich einen ganz gewaltigen Umfang.
Sie betrug 1881: 3180 mit 968 iödilichen Aus-
gängenz im Jahre 1889 schon 7839 mit 1107 To-
desfälleniund im Jahre 1891: 9817 mit 1340 To«
liess-Ellen. Die Gefchäfie des LeichemCommissariais
haben entsprechend an Umfang zugenommen. Die
Zahl der ins Leichenschauhaus gebrachten Leichen be-
trug 1889 —- 774, 1891 —- 862.

—- Eine Cigarrenfabrik in Bremen
versandie in diesen Tagen auch an bisherige Reichs»
usw-Abgeordnete eine Reelame für ihre Fabrikate, in
der es zum Schlusse heißt: »Es sollte mich freuen,
wenn Ew. Hochwohlgeboren sich durch einen Versuch
überzeugien, welch preiswerthtz schön abgelagerte,
trockene Waare bei mir zur Versendung gelangt, und
dürfte vielleicht die neue Wahlcampagn e eine
günstige Gelegenheit dazu bieten« —-. »Wie so I«
»Weil,« antwortete hieraus ein scharf blickender
Mann, »die Cigarren geeignet find, alle Gegner
aus dem Vetsammlungelocal zu verfcheuchen.«

M 108. Reue Dörptiche Zeitung. 1893.



der Oppositionsblätter gab man schon am Sonn-
abend in Regierungskreifen der Ansicht Ausdruck,
die »einsiimmig« erfolgte Ablehnung des Budgets
des Justizminifteriums treffe nur den ,Jufiizministsk«
Der ,,Popolo Romano« nannte es sogar IMME- ZU
behaupten, das Votum sei gegen das Programm des
Minifteriums gerichtet gewesen. Da der »Popolo
Roman« ossieiös tst, war schon aus den Ausfüh-
rungen dieses Blattes zu schließen, daß der partielle
Charakter der Krise gewahrt bleiben werde. Der
,,Meffagero« dürfte das Richtige treffen, indem er
schreibt, daß im Falle einer Demissionirung des gan-
zenjsabinets die Krisis daraus hinauslaufen würde,
daß Giolitti den Austrag zu einer Neubildung des
Mintsteriums erhielte. — Eine Römiichs MUVUUA
vom vorigen Montag kündigt in der That mit gro-
ßer Bestimmtheit die Lösung der Krisis in diesem
Sinne an. Es würden alle Minister des alten Ca-
binets ihre Portefeuilles behalten; nur der Justizs
rnintfter Bonacci werde erseht und einjneuer Finanz-
mintfter an die Stelle des blos intermistisch mit die«
sem Portefeuslle betrauten Grimaldi ernannt werden·

Zur Wahlbewegung iu Deutschland führt der
seeessionistische Freisinnige Dr. Th. Barth in der
»Nation« aus, die Bevölkerung begreife sehr wohl,
daß man einem entschiedenen und unbeugsamen Libe-
ralismus huldigen kann und doch nicht der Ueber-
zeugung zu sein braucht, nur gerade diese Zahl von
Soldaten zu bewilligen, sei eines Freisinnigen wür-
dig, und wer mehr bewillige, der höre auf, ein
Freisinniger zu sein. Des Weiteren legt Dr. Th.
Barth dar, daß der Liberalismus in Deutschland
sieh selbst die Grube grabe und die Geschäfte der
Reaction besorge, wenn er einen MilitäwConfliet
hervor-rufe. Der freisinnige Politiker führt diesen
Gedanken also aus: »Daß das deutfche Reich aus
die Dauer nicht bestehen kann, ohne daß dem Li-
beralismus ein wirklicher Einfluß aus die
politische« Geschick» des Land-e singe-säumt wish,
unterliegt für mich keinem Zweifel. Mit Jun-
kern, Clericrlen und Socialdemokraten vermag ein
moderner Staat seine Culturaufgaben nicht zu er-
füllen. Keine gesunde Reiehspolttik ist möglich, — die
nicht ihre Stütze im Liberalismus findet. Von die-
sem Ziel einer gefunden Reichspolitik find wir
durch die unselige MilitäwVorlage nun aufs neue
weit abgedrängi. MszilitärsConfliete haben bisher
stets zu einer Schwächung des Liberaltsmus geführt.
Der Verlauf wird dieses Mal schwerlich ein ande-
rer sein — einerlei wie der nächste Reichstag zu-
sammengefeht ist. Kommt es zu einer Mehrheit
aus Elementen, Socialdemokraten und freisinniger
Volkspartei, so wird sich entweder das Centrum
mit der Retchsregierung vertragen und es bleibt
dann den« beiden anderen Bundesgenossen nur der
etwas rnagere Trost, über Berrath zu schreien, oder
es kommt zu einem Consflich bei dem die Regie-
rung versuchen wird, die Opposition mürbe zu
machen. Die Soeialdeurokratie wird ohne Zweifel
bereit fein, in diesem Kampfe mit aller Schärfe auf-
Mxeten Sie wird sieh auf den Siandpunct fiel-
lenx je schlimmer, desto besser! Jhr werden deshalb
auch alle Elemente zulaufen, für welche die bloße
Errtsehiedenheit des Auftretens eine größere Anzies
hungskrast besitzt als jede Erwägung des Ver-
standesf

» Jn München ist am Freitag der Führer der
nationalliberalen Partei in Baiern, Bank-Director
v. S ch a uß , geworden. Er war 1832 zu München
geboren, studirte dafelbst, in Erlangen und Heidel-
berg die Rechte, trat 1857 in den baierischen Staats-
dienst, ward dann 1863 Rechtsanwalt und Director
der süddeutichen Bodencreditbant Von 1871 an
gehöxte er als Mitglied der nationalliberalen Fkaction
dem Reichstage an, schied aber als entschiedener An-
hänger derBismarckIchen WirthschaftOPolitik 1879
aus der Fraction aus. Bedeutsam nnd Verdienstlich
war sein Witten in feinem baieriichen Heimathsstaaty
nio er an der Spitze der Gegner des Clericalisszmus
stand.

— Jn Wien fcheint der Prager Landtags«
E xceß der Tf chechen auch in Regierungskreifen
statk verfchnupft zu haben, wenigstens unterziehi das
hochoifieiöfeWienerszp Fre mdbi. « den bereits er·
wähnten Aufruf der Deutschen Böhmens
einer, trog der auch hier sich zeig-enden Schaukelgn
lüfte, recht wohlwollenden Beuttheilung »Der Auf-
ruf,« meint dieses Blatt, ,,irägt alle Züge der Be·
fonnenheit und kaltblütiger Ruhe. Er appelliri nicht
an nationale Leidenschaft. Er bietet nicht die Ge-
ruüiher -zum Kampfe auf. Er trachtet, den Rück«
schlag der jungifchechifchen unparlamentarifchen Schild«
erhehung eher abzufchwächem als zu verfchärfety
und die politischen Geister im Gleichgewichte zu er-
halten. Nur eine gewisse Bitterkeit gegen den con-
fervativen Großgrundbesitz sticht von dein sonstigen
Tone des Schriflstückes ab und läßt vermuthen, daß
die Bundesgenossenfchafh die diefer in den letzien
Tagen geieistet hat, noch auf keine Anerkennung zäh-
len kann. Und doch kann, wenn fchon vpu dem
böhmifchen Staatsxechte gesprochen wird, jenen Ek-
klärungem die der Großgrundbesitz eben in diefetn
Puncte abgegeben hat, ein hoher Werth gerade für
die Deutschen nicht abgefprochen werden. Es kann
das-Bestreben des böhmifchen Gcoßgrundbesitzez fo
lange als es möglich fchien, die Aittfkhechen auf einem
selbständiger: Boden zu erhalten, diefe zu fchützen
und fie vor dem iotalen Untergange in der jung-

tfchechifchen Fluth zu bewahren, weder bestritten noch
getadelt werden.«

Der Pariser Eorrespoirdent der »Köln. Z! glaubt
für Frankreich oder vielmehr für das Eabinet
Dupuy Gewitterwolken ausziehen zu sehen.
Er schreibt unterm is. Mai: »Wie in den Tagen
vor Ostern sich das Ungewitter um die Häupter des
damaligen Cabinets Ribot zusammenzog und entlud,
so ballt sich jetzt vor den PsingshFeiertagen Gewölk
um das Ministerium Dupuy zusammen. Man
erinnert sich, daß es am I. Mai bei der Arbeits-
Börse unter der Führung des vielgenannten socialistis
schen Abgeordneten Bau d in zu einem kurzen unruhi-
Ausiritt kam, bei welchem eine Anzahl Theilnehmer
und auch der genannte Volksvertreter verhaftet
wurden« Bei der Verhastung oder Einlieferung der
Verhasteten soll denselben von der Polizei ziemlich
unsanst mitgespielt worden sein, und der vortreffliche
Baudin will durchaus bei dieser Gelegenheit verschie-
dene Ohrfeigen davongetragen haben. Unmittelbar
nach dem Vorfall war — abgesehen von socialistischen
und äußersten radicalen Kreisen —- die allgemeine
Stimmung der Regierung entschieden günstig. Man
billigte ihre Vorsichtsmaßregeln und ihr entschiedenes
Eingreifen gegen die berufsmäßigen Unruhstister und
gönntedem Abgeordneten Baudin die Ohrfeigen und
Püsse, die er etwa in der Hitze des Gefechtes davon-
getragen haben könnte, von Herzen. Inzwischen
wurden aber diese Ohrfeigen von der Polizei ge-
leugnet und Baudin vielmehr als. gewaltthäiiger
Angreifer der Wächter der Ordnung hingestellh und
die Regierung sah sich veranlaßt, nach einem Augen-
blick des Zbgerns die gerichtliche Verfolgung Baudin’s
ernstlich in die Hand« zu nehmen und zu diesem
Zwsck in der Kammer die Einftellung der parlamen-
tarischen Immunität zu beantragen. Damit wurde
die ganze Angelegenheit auf ein neues Gebiet versehn
Mancher selbst unter den Abgeordneten, der dem
SocialisteniHäuptling noch mehr als eine gewöhnliche
Tracht Prügel gewünscht, besann sieh auf einmal, daß
man die Vorrechte eines Voltsvertreters nicht leichten
Sinnes bei Seite schieben dürfe. Es wurde ein
Ausschuß niedergesetztz um die Angelegenheit zu
prüfen. Dieser Ausschuß nahm sich, wie immer bei
Personenfragem seiner Aufgabe sehr gründlich an,
die allgemeine politische Windrichtung änderte sich,
das Eabinet wurde nach kurzer Schonzeit wieder mit
Vorliebe gehegt, es verlauteie, daß Ossiciere des
Hans, die Zeugen der Einlieferung bei den oben
erwähnten Verhaftungen gewesen, sich ungünstig über
das Verhalten der Polizei ausgesprochen hätten —-

kurz, die Verfolgung des Abgeordneten Baudin schwoll
allmälig zu einer wichtigen Frage an. So gelangte
der Kammer-Ausschuß allmälig zum Einblick in die
Arten und zur Vernehmung der hier zunächst be«
theiligten Minister, des Justizministers einerseits und
des Ministerpräsidenten in seiner Eigenschaft als
Minister des Innern und Haupt der Polizei anderer-
seits. Der Justizminister erklärte, zwei Ossiciere
und ein Adjutanh die obenerwähnten Zeugen, hätten
in ihren Aussagen die Behauptungen der Polizei
bekrästigt Dagegen stellte der Ausschuß bei Prüfung
der vom Generalproeuraior Bertrand vorgelegten
Untersuchungsacien einen Widerspruch derselben mit
den Erklärungen des Justizministers fest und neigte
zu der Annahme, daß; diese Aussagen eher der
Darstellung Baudicks günstig seien, in sofern
als die Zeugen alle Drei erklärten, sie hätten
nicht gesehen, daß Baudin zu Thätlichkeiten gekom-
men sei. Daraus wurde der Mtnisterpräsident ver-
nommen, der als Minister des Innern persönlich
eine Untersuchung über den Thatbestand vorgenom-
men hatte. Auch von seinen Mitiheilungen war der
Ausschuß noch nicht befriedigt, sondern wünschte
überdies den Polizeipräfeeien zu vernehmen, obschon
der Premter sich ausdrücklich als oberstes Haupt
der Polizei in die Bresche stellte. Nach seinem Ab«
gange beschioß der Ausschuß außerdem die Vorle-
gung des vom Polizeipräfeeten an den Minister
des Innern eingereichteri Berichtes trosz der Einwürfe
einiger Abgeordneten, die den vertraulichen Charak-
ter dieses Schriftstückes betonten. Der Minisierpräs
sident hat nachher in ziemlich gereizter Stimmung
die Verlegung dieses Berichtes zugesagt, und die
weitere Entwickelung der Dinge wird mit Spannung
erwartet. Das Ministerium ist zur Stunde in
ziemlich erregter Laune, in der Kammer tritt wie-
der eine gewisse fatale Neigung zu Tage, die Leiter
der Staatsgewalt fühlen zu lassen, daß sie kein
sonderliches Ansehen genießen, und da es nicht an
Leuten fehlt, die eine solche Lage auszunutzen trach-
Mb lv muß man wiederum aus alles Mögliche ge-
fsßk sein. Es wäre zu viel gesagt, daß ein Minister-
Wschiel in Folge der Erörterung als wahrscheinlich
gilt; allein nach den Ereignissen der legten acht
Monate wagt Niemand an Stetigkeit, auch nur für
Ccht Tsgh ZU AICUVIUR —- Wir tragen hier noch
die Meldung nach. baß de: Kammer-Ausschuß sich
mit f gegen 4 Stimmen für die gerichtliche Ver«
solgung Baudin’s- also in einem dem Ministerium
günstigen Sinne ausgesprochen hat.

Am Sonnabend Nachmittag empsing der Präsi-
dent Earnot den General Dodd s und beglüc-
wünschte denselben auf das herzlichste zu seines:
militärischen Erfolgen in Dahomey Zu dem sm-
psange war Dodds in Eiviiileidung erschienen.

Jus sehst-ten soll, dem ·Staudard« zufolge,
ein Theil der englische« B»esah1rngstrup-

p en wieder ab b erufen werden. Ein zur Zeit
daselbst befindliches Bataiilon hätte Befehl erhalten,
sich einzuschiffem

f s c I l c I.
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, ist die

Weisung zur Auslö sung des Vereins »Eesti
Kirjameeste Selts« an den Vorstand, bezw.
an den Präsidenten Professor K o e ler in St. Peters-
burg, thatsächlich bereits ergangen« Zugleich ist
dersebe angewiesen worden, eine Schluß - G ene-
ralversammlung einzuberusen, welche über die
Verwendung des Capitals und des sonstigen Eigen-
thums des Vereins (seine Büchers und Alterthums-
Sammlungen) schlüssig zu werden und diese ihre
Vsichlüsse höheren Orts zur Bestätigung vorzule-
gen hat.

Obgleich der n e u e F a h r p l a n auf derBaltischen
und der RigasPleskauer Bahn manche dankenswerthe
Neuerungen gebracht hat, die, wie z. B. die Beschleu-
nigung des postalischen Verkehrs für unseren Ort
sowie der beschleunigte Verkehr der Nachtzüge zwi-
schen Riga und St. Petersburg als ein Fortschritt
erscheinen, so enthält er doch mehr alsseine Blende-
rung, die gegen den bisherigen Zustand vom reisen-
den Publieurn sehr unangenehm empfunden werden
muß. Abgesehen von der späten Ankunftszeit des
St. Petereburger Zuges sowie der unbcqaemen Ab-
fahrtszeit des nach Riga gehenden Nachtzuges ist es
besonders die Verbindung unserer Stadt
mit Reval, die äußerst stiefmüiterlich im neuen
Fahrplan behandelt worden ist.

Bekanntiich wird der Verkehr zwischen unserer
Stadt und Reval neuerdings u ur durch
N a ch t z ü g e vermittelt, während die früheren
bequemen Tageszüge aufgehört haben. Das Fort-
fallen jeglicher Tageszüge aus— dieser Rouie wird spe-
cielI in der nächsten Zeit von den an den estländi-
schen Strand zum Sommeraufenthalte ziehenden zahl-
reichen Familien — man denke nur an die Be-
schwerlichkeitz mitten in der Nacht kleine Kinder und
all das zahlreichesGepäck aus den Waggons auf die
Postwagen zu transportiren — schmerzlich vermißt
werden, dann aber dürfte auch der Localverkehr sehr
empsisndlich darunter leiden und dazu führen, daė
zahlreiche Personen, welche bisher die Bahn zu ih-
ren häufigen Fahrten auf der Linie zwischen Taps
und hier bravsten, mehr und mehr zu Pferd· und
Wagen zurückkehrew

Sollte sich daher hier nicht noch nachträglich
Abhilfe schaffen lassen? Von den Revaler Blät-
tern ist schon « mehrfach einem solchen Wun-
sche Ausdruck gegeben worden und wir kön-
nen uns diesem gewiß berechtigten Wunsche
nur anschließem Es ließe sich ja eine Verbindung
mit Taps hierher und von hier nach Taps dadurch
herstellen, daß an einen der auf dieser Linie verkeh-
renden Waarenzüge einige PassagierisWaggons ange-
hängt werden und diese Züge dann Anschluß an die
speciell für den Verkehr« St. Petersburg-Re«val,
reib. Verrat-St. Petersburg bestimmten Züge Anschluß
erhalten. So geht, wie es heißt, ein Waarenzug
um 1 Uhr Mittags aus Taps hierher ab. Die
Bahnverwaltung würde damit zahlreichenWünschen ent-
gegenkommen und das reisende Publieum zu Dank ver-
Pflichten, wenn sie diesen Wunsch berücksichtigen wollte.

Soeben erfahren wir, daß morgen, am U. Mai,
sowie am is. und is. Mai Mittagszüge nach
dem alten Fahrplan v on hier nach Taps
und von Taps hierher werden abgelassen wer«
den. Die Züge werden an den drei genannten Ta-
gen mithin um 12 Uhr 15 Min. Mittags von hier
abgelassen werden und um 5 Uhr 25 Min. Nach·
mittags in Taps eintreffen; von dort geht der
Zug um 12 Uhr 30 Min. Mittags ab und langt
hier um d Uhr 40 Min. Nachmittags an.

Vom Nigaschen Bezirksgericht werden in der
,,Livl. Gouv-II« N a eh l a ß- P r o c l a m e erlassen
in Sachen des am U. November v. J. hierselbst
verstorbenen Edelmannes Edmund v. Dittm a r.«

Jn unserem Sommertheater wird morgen,
Freitag, eine Noviiät allerersten Ranges, nämlich
das neueste Drama Hermann Su dermann’s
»Die Heimathtt in Scene ges-ißt. Die Proben,
welche mit dem größten Fleiß betrieben worden,
lassen, wie uns miigetheilr wird, auf eine gute
Durchführung des Stückes hoffen. Die Hauptrollen
find in den Händen der Damen Wagner, Lüssow,
Ebert und der Herren Mauer, Tichy, Soltau. —-

Jm Anschluß hieran freuen wir uns, schon jetzt mit-
tbeilen zu können, daß in nächster Woche, und zwaram Donnerstaga unsere strebsame Theater-Direciion
wieder eine classische Vorstellung zu geben
gedenkt; es soll Goethcks ,,Egmont« mit der Mu-
sik von Beethoven aufgeführt werden.

Wir machen schon heute darauf aufmerksam, daß
die ,,Neue Dörptfche Zeitung« am kommen-
den Sonnabend, wo alsam Tage des Krö-
nun gs festes Jhrer Majesiäten die CensursBes
hdrde geschlossen ist, nicht erscheinen wird.

Reiher: ans du: Kirrheubäkljrrrr
Universitäts-Gemeinde. G etaufte des Dr. need.

Adam Knüpfser Sohn Alexander Paul Consiautim P r o-
clamirte Doeent Dr. Theodor Molien mit Fest. EliseBrunnens.

St. Johannis-Gemeinde. Vroelamirtx Stellen—-
chergesell Carl August Wilhelm Brandt mit JohannaEltse Cbarlotte Duburg G est o tb en: der Maler JahnWoit, 34 Jahr alt. .

St. Petri-Gemeinde. Getaufts des Tönnis SelgTochter Clfriede Mathilde Eleonorez des Johann Rede:
Sohn Alexander Daniel: des Gärtners Carl Tenz Sohn
Oslar Georgz des J. ttisper Tochter Elsbeth Frieda
Llmandaz des Gustav Ounapu Tochter Hilda ilhelsrenne; des Carl Johannes Toots Sohn Ernst Ostari
des Georg Mauer Tochter Alter Nataliez des Derman
LCMP Sdhv Robert; der J Wittow Sohn Carl Jedw-
nes. Proelamirn Jaan Migger mit Maria Ol-
dttz Johann Viktor mit Anna Marie Naht; Calefsktvk
Mart Kahhar mit Marie Paul; Schneider Robert Alex-

» ander· Masing mit Miina Tit; Jakob Psapsi Mit MS
Orrawz Stellmacher Mart Eilnrann mit Annette Frie-
derike Martinsorn Gestorbene des itdo riet Tochter
Anna Minna Watte, IV» Jahr alt; Peter Terms,
7I712 ZIIL sit. ,

ziemliche starrt-hier.
» SdJohannis-Kirehe.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen 6275 Korn» am

Mittwoch 351 Kot-» Himmelfahrt 1287 sey. und
1 Rbl. auf den Nothfchrei des Ptopft Faltin.

Außerdem für Bessarabien 2543424341 RbL
und 7 Abt. 75 Kop.; für die Armen 1-l-2, für die
Unterst.-C. 1 Abt» für die Bibelgefellschast 5Rbl.,
Jsaak 1 Rbl.

Mit hetzlichem Dank O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Goitesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Psingstsonntag Anmeldung zurCommunien Tages zuvor von 10-12 Uhr im
Pastorat

Sonnabend, den is; Mai, zur Feier des Krö-nungssestes Goitesdienst um 9 Uhr.

T s d i e n l i I e.
Frau Katharina Charlotte J e n k ei, geb. hil-

ler, -s- im 72. Jahre am U. Mai zu Riga.
Erich Fromhold-Treu, Kind, -s-9.Maizu Pastorat Dickeln.
Theodor H i r s ch in g, -s- U. Mai zu Rigm

Nimmst .
der: Aordisherr schwenken-sicut«

CGestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Print-barg, Mittwoch, U. Mai. Ge-

stern gegen gis Uhr Abends besuchten Jhre Masesiäs
ten der Kaiser und die Kaiserin mit Ihren Erlauchs
ten Familienangehörigen auf der Reise von- der
Krim nach Moskau die SpassowsEinsiedelei bei
Chartom Aus der festlich geschmsickten Eisenbahn-
Haltestelle wurden die Allerhöchsten Reisenden von
den Spitzen der Behörden und Honoraiioren aus
Charkow begrüßt, wobei die Damen Ihrer» Mai.
der Kaiserin praehtvolle Bouquets überreiehtem die
Zöglinge des Charkower Kais. Jungfrauen-Instituts
einen Blumenkorb präsentirten und die Bauern der
benachbarten Gemeinden Salz und Brod daebrachs
ken. Unter dem Geläute der Glocken und jubelnden
Zurufen des Volkes begaben sich Ihre Kerls. Majei
stäten mit Jhren Erlauchten Kindern in die Klosters
kirche, woselbst Allerhöchstdieselben vom Erzbischof
Ambrosius mit einer tiefgesühlten Aussprache empfan-
gen wurden. Unter enthusiastifchen « Hurrahsstufszezn
des Volkes setzten die Allerhöchsten Herrschaften eils-
bald die Reise fort. : ·

Se. Reis. Hob. der Großfürst Georg Alexan-
drowitsch reiste gestern aus— Ssewastopol nach Ba-
tum ab.

Der ,,Grashd.« meidet, der Reiehsrath habe eine
Vorlage des Finanzministeriums angenommen beiresss
Maßnahmen gegen das Bdrsenspiel mit russischen
Creditbillets, betreffs Controle der Börsen und Be«
rechtigung des Finanzministerz jeder Zeit die Bü-
cher der Bankiers und Börsenmakler zu revidiren.

Moskau, Mittwoch, II. Mai. Die Häuser
stnd mit Flaggen, Guirlanden und Teppichen ge«
schmückt. Triumphpforten sind längs dem Wege
vom Bahnhos bis zum Palais, wo Ihre Kaisz Ma-
jestäien absteigen werden, aufgeführt worden. Auf
dem Bahnhof, find die Allerhdchsten » Gemächer mit
tropischen Gewächsen und Draperien in den Natio-
nalfarben geschmückt. Das Weiter ist klar. Am
Donnerstag erfolgt der Allerhöchste Besuch der»·Uss-
penfti-Kaihedrale, am Freitag die Grundsteinlegung
für das Denkmal Kaiser Alexander II.

Ankunstb und Abgangszeit der Eisenbahnzug.
10,54 aus St. Petersbnrsgz s
l1,26 nach Rigaz ,

7,1 aus Rigaz
'7,31 nach St. Petersburg und Nebel;

10,56 aus Rigaz "
11,6 nach St. Peiersburg und Revalz2,51 aus St. Petersburg und Reval; ·
3,1 nach Riga. - « s .

Zdetterberichi
von heute, 13.Mai 7 Uhr Murg.

O r te. lssäzjsst TVFZFJ « Wind. .Bewdltung.
l. Bodö . . . 751 10 SW (2)L 4 Regen
I. Haparanda 758 9 s (2) 4s. Skudesnäs 758 10 W (2) 4
4. Stockholm. 755 12 sW (2) 4
s. Sivinemiinde
S. Warschau . 758 16 s (1), 4 Wegs«
I. Dorpat . . 762 16 sw zgz 0 f8. Archangel .

s. Moskau. . 773 15 s U) 2
to. Kiew . . . 770 14 se: (»2) 3

Regen in Nvrdwefissuropa und über dem Gebietever« Ostsee. heiter und sehr warm in Mittel-Nuß-land. Regen im Kaukasus.
.·..-....--

Tetegravtiisefter Jene-beitritt
Berliner Börse, M. (12.) Mai lsssk

i88 Ists-Miit; : : : : : : : stät-HEXE:rot Nu. ». Uuimo . . . . . . . 214 Amt. 25 ins.Tendenz: sehr fest. «

Für die Reduktion verantwortlich e " «
Ipeiislstaiu ZmiCIliattielen.
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« Direktion Julius TteumannI uI 0 he ciioio ro oziciioio Ynpaeoio B Ik F .

———— .cnnmp iiolizozinsrcn zko sceoöinaro cis-Es

KERFE, Twgagg åpkikuriliionnxnäieenqo 147 15 nlB cero Man Syiiysrsip est- xoiiy nehm? Wpheizonsh n empfiehlt D’eZIZTHGB Hessosuszxspojz llpmzmzagje Tancousix noheiia ne. Jst-TM 77 n 7 s, ne« nosrophle HYUYTG UPMIUUUTVCE - »als vorznglichstes l .

npeiioxpannsiseiihnoii com-i. lIAOOMITUPH m EIN-ca:
a M7B HIJLSJFELIFLKTTT Drama in 4 Läkten von Hermann Su-

r. Icpkeiisy Popozicnan YnpaiiaJlilan a' «; 77· l · «· ·

keinem unangenehmen Geruch ermansb »·12 nun 1893 r. Illsklszblls
l

cfkostkk « m nwsz
12 YofIIZzAT »» ts« C welches ———————————————Auf«nsz——77 —uh-r—"——-—————PL n. Popoiicicaro Feuern-i: ZEIT-»Im» 12 »Es »» ··2 Fs« «« Tasse« 1257 ... 1g: 07 »F,111. Åsyksllbs no« 1.28 1.48 EVEN» «« · toIIgsbkkIIySCLeYUZIcHStTPZZrtUITLt«« Die echten amerikanischenPOPOROIOÜ CSKPETSPET Panne 2.10 —— 2.25 « Jladlcronhiiish 1.57 2.17 u· sam i

.

sJl- 607. Aruns-usw«» seist-es» 2.44 -259 Bpamsk —- Z;
Von dem Dorpater stadtamte nzkjgpozkkixss 338 3«58 - Rai-ice THE - II?wird hiedurch zur allgemeinen ltepceis .27 -- ccss .o etc« die w»« n 's- Taööncpepsn 4.49 - 449 Tannen-n 443 4.53

· ·
«Uclllssålkkgcllls lOPVSBG 554 l ASCII» f

i Tancsh 5 ji. 23 in. nenepa not-latet wozu« G Farben goals c
. . c clsss «m« kunenlseltsllckje Jchutsttmstkelk 13 Mk« 1893 is.

««« famw NO« J.G.J New-York U. s. A.jmp llllg 1111 83 GS? 3 Ver' . 6 H 1 t 2 emptiehlt in folgenden Gerücht-n:ordneten Versammlung Verse- «

.
n B , Y·««..«;.Ä-,«:—;«·.."-FTSZ.«Y««» Blossomllcmmell Wird. « a . l. I åmaryllis·

· . » ·
eue en ung von apriceDokpah d« jene« 1893

ZEISS UND« CIOM lIOOTISSSIIIESII Publicum (Dorpats) Jurjews und cksk Damen— um! Kinder-Stroh- Oasbmere lsouquet-——————-——————— Umgegend ergeben-St an, dass ich biet-selbst 111 dOk JOIMIIIUS«stk·Hk· 19 hiitett in verschiedenen modernen Colgatecs Frist«Nu I
. s« O · « lirossc Auswahl von Blumen Hzsssksåglsjalloyertheilt vom August an «

. . i I wir: 111Hkjhjsggszkassg s. erotknet habe und stets gutes »und frisches Wejsskireda lkxfllxetlxeäiitizd ISprechstunde von 12—-1. auch Nachmittags warme Kkrugel liefere. Promp eun
n empfiehlt d· Putz« um; Modegesohzkt Hang Hang——)

———·—····«··"···· nung unsicher-nd, bittet um geneigten zusprach Hochachtungsvo
J. Edelmut» M, Demut» otogllgllt « Farben-MS

ür den Garten empsiehlt d - J,.;«:« T « l( Gl(f Jus. Mk» ; IJFFFHJYMJFUF . . lIIIHF
- KastanietnAllee 12. . . , · . l . Ritter— strasse Nr. S.:..- «, 5..,.«;-;-;.-;1.:;,.5:.--i T». . REFUND SUWIVZVPJC TJUCZECWZCØTZ IZTJW. E«

» ' sclic Gerne-te, dorten« n« so «« ei« -

· «.o« k « «« as I.aHa E a 1.. tb I · I Seide, Heide-Sols, Bstirimoolle Feind H! A»» » »to« es e «

cPEoosss Brod-rohe Sonnen— emd Es—c! .
« " 13 Ospapaa YMDYH m« ; I Jenseit-Eritis; i» Sei-te, Ealoseicte meet·« s . «

W« ssc Nie, IF« d , ras e est eaun u usenllgcU Jllllcck
.- - . . . V « 6 E. « ss. d E« cisoli l —Gesol sit kranker kostenkreie us unt it er

- - F s«Eolmsstn F G II« BEon E e i a - «14. s · - » » «,
· « 3 »

sz .»».sz»z»sz»ksz·..·»,jz«f.»«szfåfJ: read» - u Herr, we cer ymnasia i· . - L« + strasse l’. « ·
-Frau, ovhldllstoph S i: ·Mskkjsåxxssihg:«« « L h- o. M szkszi- U kn- s

- ssszdtkstskxs -
.;

» « · "
· IF»- « ·

·

,
.

- o

·« » in clen grizpoidsesten Faoons » als: Paeoniein Pliloij,·llit- wird auch mnndlich Angst. ertheilt.
hält« ZWE- VCVIEIJI UTIIXMPÜCHU . in guter Mittel-weinte bis zu den feinsten sorten s » Itkiåsfspzqlljltsixkapoliplkukåszlgkxbgzifzizk Messas4klkbjpkäsliuszaEs 111. St. " «ins-Es!- Msktis Eösklsks EVEN« . d · «« Mdiblsmdih Vinddk TIITEOIIIIIIIZ vokziigiiciixlssvkFTliiiiz October-——.——-———jhaudlung’s———————xaufhokA«

F« llächscs SOIUOSIISIFIILCI stilticlls - blfjhcllds scklisllp ferner« PUNI- und gute» sohmaaäkzise am·«« Wes-»Es«- EsddsksssElllgsllg f. . ists-Ists llszclllsc lIC III·
met· mit oder ohne Pension zu verg sp-«»«;;;:-:- xczzz FktzzxksZd dddds sdd 10--s. 11.0....-.-.EOE-ssssTss

z» »Hu-»in, wohmmz «» 3..4 ·
· sE Zimmeirn nebst Kiighe wird ge— « neuester Form . I a Isucht iur as nächste um«, vom »

. .
, ———-—-————«- «-—-———"··——·—···di« dds ddddis d» dddddsds «« MSWH ««"I’«"8»« s— 1 Painilieiiwohiinng sddliidiloiisIII·Teich-z Stern» Bei-ler- oder Garteip »ZEISS« DIE-Its« sub U«- s«·w« i; u? dwsllaselau ehorigeu lge- so l« M! bssssdss i« d» dspd dsssss

sukgsppmmssp
·Mö-Ui«· .» , « . billig zu vermietkeiiil Nfhäiieskn Cl« 10

~ Oschlapping und
'

. Ei. so n i,g« jsdzsssszudszrgssgzkgjkkblll; Meere liTåik-3«« «« sz «« H ksiss-"isssx"gåZ«kT-ik"ksskisi »»

e -

Holmsstr.Pssssssss sssps Wsdssssssd E S mmorictemistoitt I) ll est N. «. F. G. Funke.für densSotziemer auf åem LandeidWaffer »«
«—

·« Vlliic l«
in näch ter ähe im annenwa egee- » .

· , « »; . z;·-z,.· tin en gute o innig ne s· en-gen, per Station« Bockenhof, wird nach- D LWMZJ sei«EJYAZFMÆZJHJIÆHF«JJLFF«»Es·JEZHHYJCJYZZZCZZJTZFMJI «« «

sion· kur die sommskmmsbts DCIFTSU gnug» ·»

ewiefen Rigafche Stn 39, V. Erlemamy W« « « Pf« «« « F· · «·
,« . v— DUOPÜT TsCkslkCkstks 42 .LT..—-.k· .Z——3 Uhr Mittags. Leim« des« not-statt: Dr. need. C. Wie-Jammers. ——————————

Eine elegante warme und trockene DR. G. GEIST-VOLK.
» I -

I O Nähere zlreslcimjt sei-irrt ertheilt W« Dr. Oars ten s, Apostels-any, eigenes I · » z» verkaufen »· "».I·Gatt9»zk» ZHY
·

Eos-its, einst wo« Dr. Mägde-Ironie, St. IJeteø·sl)2s-r·»o, Wcrs.-·-osti«., gross. ·P-«o empfiehlt
d , bei Frau H9uboszk»«« szoelct Mc 24, Eis» F, töiyk no» 1—.2 Uhr· bis· sum. Pl. 111-it, vom. IF. Mai. a« I vH te! NOT« --—-—————;——————————-———-—;————in Art-Uebung Lioeiitstrasse, Hat-s Bot-ro» lVoZlceiQ Jnländifchen SchKwetzcr nnd I

. .
. R rtaa a. i: "Ug - wie auch ftkfche Tkfch-VUMVEM- I-. g·

.
:v» s VI« ZIIIIMMI ein«-bit. Kuchsi ««- ed r· «« Zieh? die Fsuchdhciiidsiisig Gd Markt s— WITH-HEXENsgant möbltrh mit allen Wirtlzfchaftsbw spkzspx ·»; s V, K, P2kkkfpu.»Hm» ». s»

-

».. . . -.-Studirende, ist vom»10. August a. c. czb I »:

I« vermspthew Naheres tm Magazm l - QHVYJ «« empüehlt von Glas Porzellan und dergleichen Arn« V' Dumpfsz eche fix· mße r· «von R. S. GvkUfchkUt- GkVBEF Markt I l»» di(- bekiihmteu wird dausrhzkt und hjujg zuzggkkjhkk Un« .....-.....—-—-Nr. 14. Zu besehen von 5 bis 7 Uhr J·N«chmittags· E- «« ; "—————————-————-———-———·«··—

; « .· - . « Esgg Pkovlsok- Mjgk Ässsskcsk schu I ung« e! estml e p-ElttoFSIIIIIIOIIWOIIIIIIIIS 7011 5 I " « · « » K che mächtig, wird für ein größeres Dro-Zlsllllsklls vklkzimmsks XIV-he U· E sz r - sicut) guetvGefchiift als Lehrling gewünscht.vskslldss VIII« BCUUVZUUBNCCS Bis« I und diesjälirige saure sinken. wird gesucht. Otkerten sub F. s. an Selbstgefchriebene Offerten mit kurzertsus ist Zu vskmietllsll Alma-T· · . d« E) It« d Blzttes erbeten- Angabe des Bileungsganges sind in derstrasse Nr. U. Zu besehen täglxch Ein sind the« des HUSSUSJIIOU YmluwAplellnæw Cmapew
» I s—"——·——'-"·« Expekx d· Ztg, sizh Hi, D. niederzulegen.von 5-—7 Uhr· Nachmittags« Daselbst » '

·
U; HAVE? Hut· I Krimfche Aepfel VIII! E? Kvp- IZW Stuf! I »

«

"———""·«"·"——«Tist auch eine meuhlirte Student— tersprache gleich machtig u. im Un- an, di» gen. Fruchte empfiehlt die , verloretraut demUDOnE oer intettwoltmuig von 2 Zimmern und terriohten schon erfahren, wunscht I Fkuchthcmdkung Gkoßesk Ndgkkt Nr. 9. Im» nie» Attestaten wir» gespcht ·»

« seiner nächsten mge ungernein einzelnes möblirtes Zimmer zu gSZOU WOIIUUUSR KOSIJ Und DSSCIIOP I V. K. Peterfotr M»O »F ū; kISIUOS IMEL LCPICLMVTCUICU M«vermiethen den-Z GSICIVSTSTICUVS NSOEIIHEOSCUIICTSU ··;·"""«"··" - -.—a"e"hVf.ich-———-———e Vme·——————— ; zwei Photographien. Abzugeben ge—-—s——————————————————«———— jm Russjsqhgg zu erthejletx Näherel Em freundlich« u« nmrmes c ge« gute Belohnung bsl Prof. 1400AUHVIIFUHLETHZTIEL STFIFHZIJ Auskunft ertheilt Fast-or Bonwetsch O
-

s «
- s de« verkauft: ver ie eue ’e , , ——- —————————""·"s«—···«··—fssqifisqwqssqqqg sur Mc sqttstsskmquais ......—-——-—;7...

zu vermiethen Alles Nähere im Bd— Es wird zum August-M. d. ·J. eine I Zflauzen ugnginrttoefxtetstgätälislciiellkäHase;tel Petersbur Nr. 12 Freitag den Wohnung von 4--—6 Zimmern
»

·· å Ych Ist e V
..

- · hkt ·

-

g ’

N
’

- - -« e» 8331 gesucht; mijblikt für Herren Statutes-de, qtk mit Veranda und großem Garten zu kur die mir gesc en en unvergessltikt kmlivokmii Pf? uiå THIS 3 sit;Eil-kri- «;ui)ekdi7ii«(?iiilung« ak- die nie« vom ro« August zu vcrmietheu Haus E vermietheu - Vreitftu 7, r. "t- Z« HEXE» lIOIIITOIIOU AND« W! U«-is oerscri. us.v m r ·

«» , -

»· z —f; S»4rreiid." J. Uiiritz auf schl. odenpäh. pedition dies. YBlatteS erbeten. Gorufchkciy am Großen Markt U. I bclehett W« I? C Uhr« - sg IMCI DIE-U« AS



Illeue illiiktse ZeitungErscheint täqlich -

ausgenommen Sonn- 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 d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis ohne Zustellnng s Abt. S·

Preis mit Zustellnngg jährlick
7 Rbi. S» halbjährlich s Nin.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach answärm jährlich 7 RbL so K«
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 Rbl. 25 K

Z u l! U l) M c d c t JU sc k c t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion s, 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
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zxesh Onxnxetmaro Icopoktovania Exllz Hdlllcs
pawopcjmxæ Bonatti-GIVE- Pooyzxiipa kleine—-
pamopa It Pocyjxaphlnn Iletnepawpnun m,

Wphonctkoä Yoneactcoä txepxcgty nocatckz an—-
wyprieg Ikosropaa nannte-ten m» 10 sag. ympa
öyzxestssts npnnecekto sropmecisvenuoe Pocrrozxy
Bo ry uoitesoccsnie o azxpasin IXIXI Illrlllepssp
Topomzcxm Bhloogeocenm a sceko Anryearcksåi
maro Leute.

v. Icphensy 14. Mai: 1893 r.
lloitaxxiüueitcmepsh III-GIVE.

Wes Krönung-Festes wce der
Wfingslfecertages wegen

erscheint die nächste Nummer der »Neuen Döspti
schen Zeitung« am Mittwoch, den 19. Mai c.
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« «? a i a ad»
Jhre Majestäten in Moskau.

Ein Decennium vollendet fiel) morgen feit dem
Tage, wo sich in großartiger Feier die Kr ö n u ng
Ihrer Kaiserlichen Majestäten vollzog.
Mit besonderem Glanze« wird darum dieser Tag
in der altenZarenstadi begangen werden und fchon
hat die Vorfeier begonnen, nachdem Ihre staff. Ma-
jestäten mit Ihrer Eriauchten Familie gestern in
Moskau eingetroffen sind. Ueber den enthusiastis
schen Empfang, der Ihren Majefiäten in der Krö-
nungdfiadt bereitet worden, bringt eine gestern ein-
getroffene Depefche der »New. Tel.-Ag.« folgenden
Bericht: ««

Ihre Majefiäten der Kaiser und die Kaiserin fo-
rvie II. Mk. HH. der Großfürst Thronfoigeiy die
Großfürsten Michael Alexandrowitfkh und Alexei
Alexandrowitfch und die Großfücstinnen Xenia Alex«
androwna und OlgirAlexandrowna trafen gestern
um Z Uhr Nachmittags wohlbehalten in Moskau

Je e i l l e i e e»
Zur Boefeier der Eröffaung der Weltausftelluukuy

Chieagth W. April.
Die letzten Tage ifi auf dem Ausftellungsgelände

gearbeitet worden, wie fett Erschuf-sung der Welt
vorher wohl nur ein einziges Mal: beim Thurmbau
zu Dabei. Ueber 16,000 Menschen und 3000 Zug-
und Lastthiere sind in Thäiigkeiy die Eifenbahnzügy
Dampflrähng Straßenwalzen u. s. w. gar nicht ge«
rechnet. Von Sonnenaufgang bis nahezu Mitter-
nacht wird gearbeitet, und dieses ausgedehnte, groß-
artige Bild eines planvollen, bis an die äußerste
Grenze der Möglichkeit und Denkbatleit angespannter:
menschlichen Schaffens ist so belehrend und auregend,
daß man sich fast versucht fühlen möchte, die Be·
hauptung aufzuftellen, es sei interessanten eine Welt-
ausstellung in ihrem Entstehen zu beobachten, als
später das fertige Werk zu bewundern. Die Arbeiter
bekommen an Lohn so ziemlich, was sie selbst verlan-
gen, und dazu noch ein hübsches Capital an guter
Behandlung. Aber auch die Aussteller selbst greifen
wacker mit zu, und Commis, Fabricanteiy Professw
ten, Künstler, die in ihrer Heimath nur im Bureain
auf dem Katheder oder im Atelier zu schaffen ge-
wohnt sind, zeigen sich hie! CUf einmal als Zimmer«
leute, Tapezierey Packer und Decorateurn ,,1Iip,
Mk, harre-h for Amor-laut« rief heute Morgen im
Industrie-Palast ein deutscher Gelehrter von Ruf,

«) Ius der »Willst. Z.« «

ein und wurden dort auf dem Bahuhos von
II. IN. Oh. den Großfürsten Michael Nikolaje-
wilsch, dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch
mit seiner Erlauchten Gemahlin und seinen Erlauchs
ten Söhnen und dem Großfürsten Paul Alexandrw
witsch sowie von den Spitzen der Moskauer Behör-
den empfangen. Se. Kreis. Hoheit der Moskauer
Generalgouverneur war den Atierhöchsten Reisenden
bis zur Station Lapassnja entgegengefahren. Auf
dem Bahnhof in Moskau war eine Ehreuwache vom
Jekaterinosslawschen GrenadiersRegiment aufgestellt.
Glockertgeläut verkündete dem aufs festlichste ge-
schmückten Moskau, dessen Einwohner sich bei dem
prachtvollen Wetter in unzähligen Massen aufge-
macht hatten, Jhre Majestäten zu begrüßen, die
Ankunft Allerhöchstderseibem Jhre Wiajesiäten fuh-
ren zunächst mit Jhren Erlauehten Kindern zum
Moskauer Heiligihum und bezeigien der..Hlg. Ide-
rischen Mutter Gottes Jhre Ehrfurcht. Sodann
begaben sich Allerhöchstdieselben in den. Kreml. Ue«
berall wurden Jhre Masestäten vom Vol! mit unbe-
schreiblichem Jubel begrüßt. Die Allerhöchsterrherrs
fchaften dinirten bei Sr. kais. Holz« dem G:oßfü·r-
sten Sfergei Alexandrowitsch -— Am Abend war
Moskau so großartig, so wunderbar illuminirt und
die Straßen waren so colossal belebt, wie es vorher nur
am Tage der hlg. Krönung der Fall gewesen.

Sehatienseiten des russischen Eint!-
— p r o c es f e s

behandelt die »New Zeit« in einem längeren Artikel
an leitender Stelle. Das Blatt geht davon aus, daß
Nach der allgemein in der Gesellschaft verbreiteten
Anschauung zu den Unglücksfällem welche. die Men-
schen treffen können, u. A. auch ein sRechtsstreit ge-
höre. Wie erkläre sich nun diese Erscheinung?
Befriedige das neue reformlrte Gericht vom Jahre
1864 nicht die Bedürfnisse der Gesellschaft? Die
»Neue Zeit« beantwortet diese Frage dahin, daß
das leider bei weitem nicht immer der Fall sei und
motivirt das wie folgt:

»Wer Allem frappirt einen Jeden die ungewöhn-
liche Complicirtheit und Schwerfälligkeit jenes Appa-
rats, den man Civilgericht nennt. Sich ihm zu
nähern, ist jedem Menschen, der in die processualk
sehen Finesfen nicht eingeweiht ist, ein Ding
der Unmöglichkeit: er riskirt es, von diesen
Finessen zerdrückt zu werden, wie gerecht seine Sache
auch wäre. Und in der That, Alle die sich auf diese
Bahn wagen, verlieren fast stets. Man! muß unbe-
dingt einen erfahrenen Technik» in der Person eines
Advocaten neben sich haben, der die versteckten Riffe

..des Processes zu vermeiden-versteht. Alleirditigs muß
deriäivilproeeß wie jede Proeeßordnung ihre techni-
schen Brsondetheiten haben, aber wir glauben, daß
diese Besonderhieitrn so weit- vereinfacht sein müssen,
als es im Interesse einer ordnungsgemiißen Rechts
sprechung nur irgend uiöglichl ist. Indessen giebt es·
im russischen Ptoceßs eine übergroße Fülle ssvon ver-
schiedenen, die gerichtliehe Procedur eomplieirenden
Anforderungen, die mit den Bedingungen des Lebens
entschieden tmvereinbiir sind-« «

während er mit der Geschicklichleit eines Fachmannes
einen sinoleumsBodenbelag sestnagelte. »Das ist doch
noch ein Land! Hier merkt man erst, was Alles in
Einem drinstecktN Ders kluge Mann machte gute
Miene zum bösen Spiel, und das ist gewiß das Beste,
was man in übler Lage thun kann; aber die meisten
Aussteller und Ausstellungsbeacnten sind» nicht so
philosophisch veranlangtz sondern gebenihrersVeri
stimmung über die ,,wahnsinnige HetzjagM dieser
Woche sehr offenen und ungeschminkten Ausdruck.

Wie dem nun auch sei — jedensalls ist durch die
Arbeit der letzien Woche"viel, sehr viel erreicht wor-
den. Für die Verbessernng der Wege und Straßen-
ist Unendliches geschehen, und wenn das Wetter nichtso abscheulich wäre, würde ficheclich bis übermorgen,
dem Erösfnungstagtz die Möglichkeit geschaffen sein,
auf dem weiten Gelände anständig fortzukommen.
Aber Kälte, Sturm und Regen wirken so hartnäckig
und so etnträchtiglich zur Vethinderung jeder Besserungzusammen, daß selbst eine Legionslsngelsrtichtim
Stande sein würde, aus Sümpfem in denen vier-
spännige Wagen stecken bleiben, feste Landstraßen oder
elegante Boulevards zu machen. Man muß eben
Geduld haben, bis das entsetzliche Wetter sich ändern
wird, und sich darüber freuen, daß es wenigstens die
Arbeit innerhalb der Gebäude nicht zu hindern
vermag.

Was dort in wenigen Tagen und Nächten ges«
schehen, ist bewunderungswükdig Fast tausend
Waggonladungen Kisten« mit Ausstellungsgegeiistäm
den allerArt sind nicht nur ausgeschifft und an Ort
und Stelle« gebt-Echt- sondern zum großen Thell auch

Achtundzwatizigfter Jahrgang. Ubonnements und Jusetute vermitteln: in Rigcu H. LangewiFAnnoncekvBureauz in F e l l i n: E. J. Karonks Buchh.; in W er r o: W. v. Ga -

frorss u. Fr. Vielrosss Buchhz in W a l k: M. Rudolfs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströbmz in St. P e t e r S b u r g : N. Mattiseckö Central«-Annoncen-Agentur.

Weiter wendet sich die ,,Neue Zeit« dann gegen
i die Zahl der Jnstanzem die ein Prociß durchlaufen

könne. Diese Zahl sei eine zu große und habe
zur Folge, daß die Parteien sich daran gewöhnen,
die Entscheidung des untersten Gerichts als eine
bloße Formalitätz als Einleitung für den eigentlichen
Beginn des Processes zu betrachten. Zwei Jnstanzen
— eine Appellationss Hund; eine CassationssJnstanz
— hätten nur die Processe, die zuerst von einem
Einzelrichter entschieden·werden. Schließlich seien
auch die Fristen sür die Einreichung von Appellations-
und Caffatioiisbeschwerden zu lange. s

Jus St. Petersburger Gerichtshofe
als Apellationsinstanz kam am 7. d. Mts. unter
Anderem auch die Sache des Pastors .Le-zius
(St. Michaelis in der WiekJ zur Verhandlung.
Derselbe war laut Art. 193 des Strasgefetzbuches
eingeklagt. Seiner Zeit war, wie bereits gemeldet,
Pastor Lezius vom Revalschen Bezirksgertcht zu Smo-
natiger Suspension vom Amte verurtheilt worden.
Dieses Urtheil wurde nun, wie die« ,St. Bei. Z«
niitthetly vom Gerichtshose eassi rt und Pastor
Lezius zu einem Verweise verurtheilt« — An dem-
selben Tage stand, demselben Biatte zufolge, auch
das ssfrühere Pernausche Ordnnngsgericht
in seinem ganzen Bestande vor den Schranken des
Gerichtshofs Angeklagt waren der Qrdnnngsriehter

« Baron v. Staöl-Holftein, die beiden Adjnncs
ten Baron Maydell und Laakrnann und der
Seeretär v. Rummeh Sie waren dem Gericht

. übergeben— wegen angeblicher Niehtausübung ihrer
Amtspsiichten in einer Sache, betreffend den Diebstahl,
der im Jahre 1885 sin der orthodoxen Kirche zu
Lelle in Livland verübt worden, war. Alle wurden
freigesprochen.

—- Wie die »St. Pet. Z.« erfährt, ist seitens
des livländischen Landmarschalls Baron Meyeni
dorss in Sachen· der Reorganisation der
baltischen Landesprästanden einbesonderes
Promenioria vorgestellt worden.

——-« Mittelst Tagesbefehis im Justizministerium
vom s. d; Mts. ist der seit Einführung der Justiz-
Reform in unserer Stadt thäiig gewesene Proeureuv
Gehilfe des Rigaer Bezirksgerichts, Herr Soll-Rath
L. N. Afanas sjew, auf den höheren Posten ei-
nes Gouvernementsäizrocureurs in Astrachan beför-
dert worden. ·

— Wie die «,,Nord. Tel.-Ag." berichtet, wird im
Jnteresse einer Beschleunigung der Ausbildung von
Lehrer-n für die baltischen Volksschulen dasP l es-

: kausch e Lehrersemin ar zum Rigaschen Lehr-
ss-«bezirkübergeführt. « «

In Rtga ist, wies bereits gemeldet« worden,-ein
Txunter eingehender Motivirung vorgestelltes Gesuch

der« StadtverordnetemVersainnilnng in Stellvertretung
Ydes Ministersdes Innern von dem Minister-Gehilfens Generallieuteirant Ssprhebekm in Uebereinstininrung mit

- einem desbezüglicheriszGutaehtensdes Domänenministers,
. zurückgewiesen worden. Die "Moiivirung der Abs

L lehnung lautet nach der ,,Düna-Z." wie folgt: Dem
Gesnche zu willfahren, wäre unbegründey da die

ausgepackt und aufgestellt worden. Ttotzdem kann
von einer fertigen Ausstellnng noch gar keine Rede
sein. Die Ansstellungsgebäude mancher Staaten
sind nicht einmal im Rohbau vollendet;
andere ermangeln noch völlig der inneren Einrich-
tung. Und in den riesigen Hallen, in welchen alle
Nationen neben einander im Wettbewerb-· auftretensx
dem «Jndus1riepalast, sowie den-s Maschinen» Acker«
bau-, Elektrtcitätdy Bergwerkssx Verkehrsgebäuden
u. s. w., stehen fast fertige Ansstellungen neben
halbvollendeten Hänserfrontem an denen noch die
Maurer und Gipfer arbeiten, und neben räthselhas-
ten Gerüsten, von denen Niemand weiß, was sich
einmal aus ihnen entwickeln wird.

Jn allen Hallen sind die deutschen Abtheilungen
so im Vorsprung, daß sie unmöglich mehr· eingeholt
werden können; selbst die amerikanische Presse giebt«
das zu. Auch OesterreiclyUngarn ist mit einzelnen
seiner Ausstellungen schon ziemlich vorgerückt, ebenso
Großbritanniem Jialien und Frankkeich sind start
zurück, noch weiter die nordischen Reiche.

Am tollsten und buntesten geht es in Midwahs
Plaisance, der Kirmes der Ansstellung zu. Dort
hat Vuffalo-Bill mit seinem auch in Dentschland
wohlbekannten ,,Wild West« bereits ein Lager be-
zogen und seine wilden Reiteraufsührungen begonnen.
Der Zulauf zu den naturgetreuen Darstellungen aus
dem ehemaligen Trapperä und Jndianertreibenist
hier in Amerika nicht geringer als früher in En-
ropcyaber merkwürdige: Weise nennt sich der kühne
Reiter und sichere Schuhe, der· diese eigenartige
Ausführungen leitet, hier nicht Colonel Cody- wie

nachgesnchten Maßnahmen durch die örtlichen Jagd-
vethälinisse sich nicht rechtfertigen ließen. Und zwar:
ad a) Es liege kein beachtenswerther Grund vor,
die Jagd auf Elenkühtz Hikschkühe und Ricken
auf den Gütern der Stadt Riga zu gestatten, da
dieselbe zum Zwecke der Erhaltung dieses seltenen
Wildes untersagt sei, und die Erlaubniß, alte Ricken
zu erlegen, die, laut Angabe der Stadtverordnetem
Versammlung, der Vermehrung des Wildes im Wege
stehen, unzweifelhaft auch zur· Vertilgung der jungen
Ricken führen würde. ad d) Das Gesuch um Ab-
änderung der Schonzeitz im Hinblickxruf beqaemere
Rehjagd auf den sumpfigen Gebieten, beanspruche
deshalb keine Beachtung, weil der erwähnte, auss-
schließlichlocale Umstand nicht als Veranlassung zu
einer Abänderung des allgemeinen Gesetzes über die
zum Zwecke der Wilderhaltung festgesetzten Jagdzeiten
gelten könne. aä e) Die Verwirklichung des Wunsches
der Rigaschen SiV.-Vers., daß ihr die Beitreibung
der Pön für Erlegnng von Ricken nnheimgestellr
werde, wäre durchaus nicht am Blase, da bei dieser
Sachordnung der Stadtverwaltung eine ihr nicht
zustehende gerichtliche Gewalt zugeeignet würde.

--Dieser Tage hat, wie wir in der ,,Düna-Z.«
lesen, die Einweihung des Blindenheims
bei Strasdeiihof stattgefunden. Die Feier eröffnete
Superintendent G a e h t g e n s mit einer Festrede,
worauf dann Geheimrath v. B r a d k e» und! der
Blindenvater N o t h n a· g e l Ansprachen hielten.
Letztererszwies darauf hin, daß durch das Asyl di;
Blindenschule ihre durchaus nothwendige Fortsehung
und die Blindenversorgung überhaupt ihren rechten
Abschluß gefunden habe. «

—- Die Schifffahrt entwickelt sich in Riga,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, in diesem Jahre schneller
als bei den ungünstigen Witierungsverhältnissen an-
genommen werden tonntez sind doch bereits 134
Schiffe in den Hafen eing·elaufen, während 135 aus-
gingen. Der J m p o rt brachte vorzugsweise Ma-
schinen, Früchte und Häringez exportirt wurden
Holz, Fuchs, Oelkuchen u. s. w. »
-In Sachen des Saloms berichtet die

,,Düna-Z.«, daß augenblicklich gegen 300 Mann und
2 Dampf» mit den Entwirrungsarbeiten beschäftigt
sind. Der Salom, der gegen 300 Flöße umfaßt,
beginnt eine halbe Werst oberhalb Jungfernhof und
liegt nicht mehr im Bereich der Ankerneeken-Artelle,
deren Verpftiehtungen nur bis Jungsernhof « selbst
gehen. « «

J n E ft la n d ift diefer Tage, wie die ,,Rev. BE«
erfährt, gegen die Frau J. v. B. auf ihrem Gute
allem Anfcheiite nach ein Atte ntat verübt worden,
indem aus dem Gebüfch ein Unbekannter, während
sie· in ihrem Wagen an einer Wall-strecke vorüber-·«
fuhr, aus einer Flinte eine Schrotladung auf fie als-«
feuerte, von der fie zum Gliick jedoch nureein Schrot-
korn im Rücken traf·. Ueber den Thäter-, deralss
bald im Walde verschwand, «-«ohne daß es gelungen«
wäre, feiner habhaft zu werden«, liegen bisher nur
Vermuihungen vor; fedoch glaubt man aus dem

s— Umstande, daß derfelbe einenfchwarzen «-Rock· trug,
sowie auf Grund einiger anderer Verdachtsmomente

einst bei uns, sondern ganz einfach Cody alias
Buffaio-Bill. Bescheidener Mann, derTE ans seinen
OberstensTiielin dem Lande» verzichtet, wo er ihn
erlangt hatieispOder sollte vielleicht «. .« . aber wer
wird so boshast?sein? Neben BuffalosBill erregen«
einige hundert Bei-reinen, Araber und- sonstige aben-
teueriiche Kerle, die· in sehr seltsamen Aufzügen « init
verschleierten sWeibern an allerlei merkwürdigen
orientalifchen Bauten herntnarbeiiern viel Aufsehen.

Unterdessen hat heute hier das««degennen, was ich
als Vorseier der Erösfnung bezeichnen möchtesNämlich
die ,,01(1 Liberty Bel1·«, der« Herzog von Veragua
und der Präsident Cleveland sind hier ange-
kommen. «

Die ,,0Id Liberty«Bell« ist jene Gleich, die am
L. Juli 1776 in der «Jndependent Hall« in Philas
delphia zur Ankündigung der Unabhängigkeiisetklärung
der Vereinigteu Staaten geläutet wurde. Sie ift
2800 Pfund schwer. Während der Revoluiion wurde
sie, als die Engländer Philadelphia eroberi halten,
nach Allentown gerettet und nach dem Abzug der
»Feinde« im Triumph zurückgebracht Bis zuuiJahre
1835 that sie noch activen Dienst; seitdem ist sie
nothgedrungen pensionitt worden, weil« sie beim
Trauerläuien für den berühmten Juristen Maishall
einen starken Riß erhielt. In: Jahre 1885 wurde«
sie« auf der ameritanischen Ausstellung in New-
Orleans als »kostbare poliiiselje Reliquie« begeistert
gefeiert, und« jetztspsoll dasselbe auf der columbischeu
Weliausftellung geschehen; wo« die· ,,alte Freiheits-
glocke« soeben im Staai5gebäude» Pennsylbanienr
aufgestellt worden ist. Jhre Reise von Philadtkphkis
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einen Rückschluß auf die Persönlichkeit des Thäters
ziehen zu können.

- Aus dem Wefenbergschen erfährt der
»Post.«, daß der Urjadnik des Kirchfpiels St.
Sim o nis in der Nacht auf den 10. d. Wiss. 20
Schriit vom Laeckfetschen Kruge ermordet wor-
den ist. « , i

Jn Reval gedenkt, dem «Rev. Beob.« zufolge-
der verdiente Secretär des Estländiichen statistischen
Comitås Paul J o rd an von diesem Posten zurück-
zuttetem Zu feinem Nachfolger ist Herr A. Chara-
fin designirt

s—- Nachdem im Mai vorigen Jahres bezüglich
der Befreiung der Predigtamtscksandis
daten von der Ableistung der Wehrpflicht die
Verordnung erlassen worden, daß in jedem einzelnen
Falle durch das Generalconsistorium die Allerhöchste
Genehmigung dazu nachzusuchen ist, sind, wie die
»Revaler Blätter berichten, die vom Estländischen
Consistorium dazu vorgestellten PredigtamwCandis
daten: Friedrich Wieckmanm Gotthard Hal-
ler, Conrad v. zur Mühlem Oskar Wir6n,
Paulpoerschelmann und Richard Hoffmann
mit Allerhöchster Genehmigung am U. April d. J.
von der Ableistung der Wehrpflicht befreit worden
unter Zuzählung zur Reserve, gemäß Art. AS, P. 2
des Wehtpflichts-Reglemenis, jedoch mit der Bestim-
mung, daß dieselben einberufen werden, falls sie vom
Termin der Befreiung ab im Laufe von 5 Jahren
nicht ordinirt sein sollten. «

— Der holländifche Segler »Gemfe«,
nach Kronstcidt mit Coaks bestimmt, erhielt, wie die
«Rev. ZU« berichtet, am Donnerstag Morgen um
5 Uhr 2 Meilen von Nargött entfernt, durch das
Efs ein Lcck itnVordertheil und sank bereits um
6 Uhr. Capitän und Mannschaft retteten sich nach
Nargöw von wo sie am Nachmittag in Reval ein-
trafen.

St. Petersburg, 14.« Mai. Der »Reg.-
Aug« bringt folgende Mittheilunkp Mittelst am
26. April d. J. Allerhöchst bestätigten Beschlusses
des MinistevComitös und des Departements für
Staatsökonomie des Reichsraihs ist der Rjafan-Ura-
lersEisenbahnsGesellfchaft gestattet worden, aus -

nahmstveise imAuslande 586,000Pud
Schienen zu kaufen, unter Erlegung des Zolls
in dem vollen Betrage. Diese Erlaubniß ist im
Hinblick darauf erfolgt, daß die va t e r l än di seh en
Fabriken, bei denen die Gefellschaft die ganze
zum Bau einer Bahn von der Pockrowskaja Sslo-
boda bis Uralsk erforderliche Quantität von Schie-
nen bestellte, sich nur im Stande erwiesen, zum Ter-
min 892,000 Pud des bei ihnen bestellten Quan-
tums von 1,478,000 Pud zu liefern. Jn Folge
dessen erscheint der Bezug der erforderlichen Quan-
tität von Schienen aus dem Auslande unbedingt
nothwendig, denn auf der zu erbauenden Linie sind
bereits 70 p«Ct. der Erdarbeiten aufgeführt und das
Ausbleiben der ganzen erforderlichen Zahl von Schiei
neu während des Sommers könnte dem Unternehmen
bedeuiendejVerluste zufügen und außerdem den Ter-
min der Vollendung der Bahn hinausfchiebem

— Ueber den Stand der Kirchenbanten
am « Ort der Katastrophe vom H. October
1888 berichiet der. ,Reg.-Anz.«, daß gegenwärtig der
Bau der Kirche nnd der Capelle vollständig vollen-
det und man mit der inneren Einrichtung beschäftigt
iß. Rings um die Kirche wird ein Patk angelegt,
der einen Raum von 7 Dessjatinen einnehmen soll.
Sämmtliche Arbeiten für die Ausfchmückung der
Kirche nnd Capelle beabsichtigt man im Laufe· dieses
Sommers zu beendigen und sind vom Vaucomiiöi

alle Maßregeln getroffen, daß die Kirche und Capelle
zum Herbst d. J. eingeweiht werden können.

--Am U. d. Mts. verstarb zu St. Petersburg
der Director Saika des Departements der allges
meinen Angelegenheiten des Mtnisteriums des Innern.

-- Jn diesen Tagen hat in St. Petersburg, wie
wir der ,,St. Bei. Z! entnehmen, die Ein weihu n g
eines Denlmals auf dem Grabe Adolph
Bergmann’s, weil. Jnspeeiors der St. Armen-
Schule, stattgefunden. Der Einweihung wohnte
eine zahlreiche Versammlung von Mitarbeitern, Freun-
den und ehemaligen Schülern des Hingeschiedenen
bei, dessen Wirken und edler Persönlichkeit in tief«
empfundenen Ansprachen der Pia-Präsident des Ge-
neralconsistoriums, Pastor C. Freifeldh und der
Director der St. sinnen-Schule, J. v. König, ge-
dachten. .

-—DerEisg"ang aus demLadoga-See,
der, wie die ,,St. Bei. Z." schreibt, gerade dann
eintrat, als die Residenzbevölterung schon im Wahne
lebte, er werde ihr ganz erspart bleiben, ist in die·
sen Tagen besonders start gewesen. Am Montag
war die Große Newa wiederholt in der ganzen
Breite dicht mit Schollen angefüllt, die indessen sehr
porbser Natur sind, so daß sie den Dampferverkehr
nicht behindern. Es macht einen ganz eigenartigen
Eindruck, wenn man die kleinen stinken Dampfer
der finnischen Gesellschaft die scheinbar fest zusammen-
hängende Eitfläche munter durchschneiden sieht.

Jn P lestau äußern sich die ,,Plest. Stadtbl.«
recht zufrieden mit den im dortigen Schlacht-
hause erzielten Resultaten. Seit der am IS.
Februar erfolgten Eröfsnung bis zum so. April sind
daselbst geschlachtet worden 273 Ochsen, 507 Kühe,
1014 Kälber, 11 Schafe, 3 Ziegen, 120 Schweine
und 4 Fabel. Der durchschnittliche tägliche Con-
sum Plestaus allein an Rindern beziffert sich auf 31
Stück.

Jn Moskau wird, wie den ,,Mosk. Web-«
berichtet wird, der Posten eines G ehilfe n d es
Oberpolizeimeisters mit einer Gage von
6500 RbL und eines Gehilfen des Dirigirenden
der Kanzlei des Oberpolizeimeisters mit 8480 Rbl.
Gage,errichtet. Ferner sollen 40 Schriftführergo
hilfen in den Bezirks«Polizeiverwaltungen angestellt
werden.

srlitiswer Tugend-MS»
Dei: 14. (26.) Mai wes.

Jn Folge der ausländischen Psingsttage sind uns
aus dem Auslande heute fast gar keine Blätter zuge-
gangen, so daß wir für unsere heutige politische
Berichietftaitung vornehmlich auf älteres Materia1
angewiesen sind. Was die Pfingst-Betrach«
tungen anlangt, so sind dieselben — schon in
Anbetracht des auf vielen Ländern in Folge der
höchst ungünstigen Witterungsverhältnisse lastenden
Druckes ernster Besorgnisse und Beklemmungen Wirth«
sehaftlicher Natur —- nirgends sehr rosige; aber anch
In politischer Beziehung ist man in vielen Ländern
in recht gedrückter Stimmung. Das gilt im Be·
fonderen von Oesterreich mit seinem Nationalitäten-
hader und Deutschland, das ja mitten in einem
sehr ernsten, aufregenden Wahlkampfe steht. Unge-
wiß ist der Ausgang dieses Wahlkampfes und kaum
irgendwo herrscht richtige, freudige Kampfesstinp
mung.

Jn Deutschland ging die Presse des Centru in s
bisher in der taktiichen Frage der Behandlung jener
besseren Kreise ihrer Partei, die für den Antrag
Huene eintreten, weit auseinander: eine ultramons
ane Gruppe scheut sich nicht, den CardinabFürsts

bischof Dr. Koppeinen faulen Kopf zu nennen und
den Schlachtruf »Die Hueue -— hie Fusangel l«
oder ,,Mit Gott für Vaterland und FusangelM aus-
zugeben; eine andere Gruppe vou Opporttinisten
wollte die vorhandenen Gegensätze durch verlegenes
Schweigen verkleisterm »Um Gotteswillen«, heißtes hier, »laßt doch die 13 Abteünnigen und die
gleichgesinnten Bischöfe in Ruhe, sonst wählt man
auch die Böcke noch, welche Dr. Lieber geschossen hat.«
Diese» Gruppe war also fest entschlossen, nur in ver-
trautestem Kreise ihrem Unmuth über den überhand·
nehmenden Abfall Luft zu machen; öffentlich dagegen
sich nichts merken zu lassen und sich anzustellem als
wenn nichts vorgehe, was die Galle der Lieber-Leute
erregen könnte. Das kleine Häuflein der Fahnen-
flüchtigen ist aber inzwischen zu einem »Heuschrecken-
schwarm« angeschwollen, der die ganze clericaldemos
kratische Ernte abzufressen droht. Da is! der Aerger
und die Wuth denn übermächtig geworden und das
Herz ist mit der Zunge durchgegangen. Man sehe
sich einmal den Hagel von Geschossen an, mit denen
die ,,Köln. Volks-BE« um sich wirft. Es heißt da-
selbst: »Die Gelehrten des Jahres 1887 haben sich
auch in Köln wieder an die Arbeit gemacht, um
den Leuten zu beweisen, daß die Franzosen uns wie«
der einmal auf den Fersen sind oder uns auf dem
Halse sitzen. Schon vor einiger Zeit, als noch gar
nicht sicher war, daß wir vor Neuwahlen standen,
wußte ein Ausschuß wohlhabender Leute auf dem
Gürzenich ganz genau, daß ,,das deutsche Volk« die
ihm von der Regierung zugedachten neuen Ausgaben
gern tragen werde. Wer ist dieses »deutsche Volk"?
Ein Frosch, der sich aufbläht wie ein Ochse, und
hoffentlich am II. Juni platzen wird . . . Unter der
Wählerschast giebt es thatsächlich eine Anzahl Mehl«
Meter, Piepmeier und Fünfzigpfennigs-Rentner, welche,
baar jedes politischen Verständnisses und wahren po-
xitischen Jnteresses, es ähnlich machen, wie bisweilen
Mitglieder großer Gesellschaften es anstellem Diese,
sonst unsichtbar, finden fich urplötzlich ein, wenn es
auf einer Versammlung etwas zu ,,slänkerii« giebt;
jene, sonst nie wühlend, kommen, wenn ihnen das
Quäken des aufgeblasenen Feosches imponirt hat, nm
möglicherweise der bisherigen Majorität einen Knüp-
pel zwischen die Beine zu werfen, frivol genug, sich
nicht darum zu kümmern, das; sie, um eine Eintagss
frage in ihrem Sinne zu entscheiden, gleichzeitig eine
fünfjährige palamentarische Entwickelung compromitiis
ten. Selbstredend wollen wir diesen angenehmen
Leuten das Wahlrecht nicht verkümmern, vielmehr ist
es hier nur ein kleines Spiegelchen, das wir für sie
geputzh und eine Mahnung daran, wie nöthig es
ist, daß Jeder erscheine sund wähle, sonst kommt der
Heuschreckenschwarm über dassWahlfeld und
frißt unabgewehrt die Ernte fort«

Wie Berliner Blätter mit Befriedigung berichten,
hat» der Kaiser für den Bereich der preußischen
Militärverwaltung befohlen, daß diejenigen U e b un-
gen des Beurlaubtenstandes, «welche in
die Wahlzeit gefallen sein würden, nicht verscho-
ben werden, sondern mit Rücksicht auf die bald da·
rauf beginnende Erntezeit ganz ausfallen.

Die Nordlands-Reise» des Kaisers
Wilhem II. wird, dem »Berl. Börsen-Cour.« zu-
sp1ge, nun doch erfolgen. Der Kaiser wird am 29.
Juni auf dem Schiffe ,,Hohenzollern« die projeetirte
Seereise antreten. Die Reise wird bis zum A.
Juli sich erstrecken. Ob der Kaiser zum Nordeap
geht oder in der Ostsee verbleibt, ist genauerer Be«
stimmung noch vorbehalten. Später beabsichtigt der
Kaiser eine Fahrt nach Schottland zu machen.

Die Zahl ddr bisher von der Freisinnigen
Vereintg un g aufgestellten Eandidaten beläuft

sich bis fest auf ungefähr 40, während die Frei-
sinnige Volkspartei etwa 69 Candidaturen
festgestellt hat. "

Unter dem deutschen Judenthum treten
Elemente hervor, welche gerade in ihrer Eigen-
schaft als Juden mit besonderem Nachdruck für die
M i l it ä r - V or l a ge eintreten. So versendet
neuerdings der Redakteur der »Jüdischen Pressa«
Dr. Hildesheimey Mitglied der freisinnigen
Vereinigung, ein Sendschreibem in welchem es heißt:
»Die Reichstags-Wahlen stehen bevor. Wir als
Juden haben, abgesehen von aller Parteisteltunw
alle Veranlassung, zu wünschen und zu erstreben,
daß solche Männer gewählt werden, welche unsere
staatsbürgerlichen Rechte unbedingt, unter allen
Umständen erhalten wollen und es gleichzeitig ver-
meiden, daß ein gefährlicher Militär-Conslict,aus-
bricht. Unser Patriotismus muß uns dienten, dahin
zu wirken, daß Deutschland in vollem Maße wehr-
sähig bleibt; aber es besteht auch eine große Gefahr,
daß im Fall eines MilitänConstiets die Regierung
sich ausschließlich aus die Conservativeu stützt und
Letztere dann auch in der Lage sind, ihre antisemitis
sehen Pläne durchzuseßem In diesem Sinne bitte
ich Sie, Ihren eigenen Einfluß und den aus unsere
Glaubensgenossen auszuüben und diesen Standpunct
Jhren Abgeordneten gegenüber und besonders in
Versammlungen und durch die Presse zu beihätigen.«

Es scheint, daß Emin Pascha wieder einmal
fälschlich todtgesagt worden ist. Der in
Uganda weilende bekannte Berichterstatter des »Berl.
Tgbl.«, E. Wo is, theilt nämlich in einem vom Fe-
bruar stammenden Briese mit, daß Emin Pascha
nach bei ihm eingelaufenen znverlässigen Nachrichten
am Jturi, wie die nach England gelangten Gerüchte
wissen wollien, jedensalls nicht ermordet worden
sei; vielmehr sei er in der Richtung nach dem
Congo abmarschirh vermuthltch nach den Stanleys
Fällen. — -

Ueber denRückgang des Deutschthums in Oefiees
reich hat ein oesterreichischer Edelmanm Freiherr v.
Dumreichey unter dem Titel ,,Südost-deu tsche
Betrachtungen« eine Schrift erscheinen lassen,
welche deutlich beweist, wie den-Deutschen in Oestev
reich mehr und mehr und, wenn die Zeichen nicht
trügen, für immer ihre historische Stellung genom-
men wird. Selbst in der Retchshauptstadt Wie n
macht sich das Siaventhum von Tag« zu Tag mehr
gebend, nnd nicht unbegründet ist die Befürchtung,
die E.·v. Haetmanu (,,Zwet Jahrzehnte deutscher
Politik«) als Behauptung ausstellk »Was die Reichs-
hauptstadt Wien betrifft, so ist es ihr unvermeidli-
ches Schicksah im 20. Jahrhundert eine ü b er -

wiegend slavische Physiognomie anzu-
nehmen, wie die MoldamStadt Prag es im 19.
gethan hab« Jedenfalls würde das ansässtge Wie-
ner Bürgerihuny .das heute noch, im Gefühle der
Sicherheit sich wiegend, die tichechischen Anschläge
belächeih besser daran thun, an das Schicksal der
Städte Prag und Keatau zu denken. Schon läßt
steh das Tscheehenthum nicht nur vor den Thoren
der oesterreichisehen Reichshauptstadt häusiich nieder
— in NiedersOesterreieh hat es in den legten 10
Jahren beinahe um 53 pCt (l) zugenommen — son-
dern anch in Wien selbst, wo in den unteren Schich-
ten der Arheiterbevölkerung die Arbeit zwischen
Deutschen; und Tschechen getheilt ist. Und es ist
nicht ohne Bedeutung, daß selbst in der iener
Hofburg nnd in den Palästen der Erzhetzöge man
bereits tscheehiseher Dienerschast begegnet. Auch der
präsumtive Thronsoiger von Oesterreichsllngaety
Erzherzog Franz Ferdinand von Oestertetch-Este, hat
nur böhmisehe Lekaiem Man darf sich nicht wun-

nach Chicago war ein in ihrer Art höchst bemerkens-
werther Triumphzug Mit vollem Recht sagt die
Illinois-Staatszeitung am Eingang eines zwei Spalten
langen Artikels über die Reife der Glocke: ,,Kein
gektönter Fürst, kein Schlachtensiegey kein Präsident
der Vereinigien Staaten hätte großartigen herzliche»
patrioiischer gefeiert werden können, als das ameri-
kanische Volk diese alte, unscheinbare Reliquie, die
einst Amerikas Freiheit einläutete, auf der Fahrt von
Philadelphia nach Chicago gefeiert und geehrt hat««
Bürgermeister Stuart von Philadelphia, der die
Glocke hierher begleitet hat, erzählte eine Reihe
bezeichnender Züge über diese Feier. »Mochte das
Wetter noch so schrecklich«, sagte er, ·mochte der
Regen noch so stark, die Nachi noch so dunkel sein —

an allen Stationen waren unübersehbare Menschen-massen versammelt, um die Glocke zu grüßen. Jn
allen größern Orten erschienen die Schulkindey die
Veteranen, die Nationalgardem die Beamten und
die Bürgerschaft am Bahnhoftz die Gouverneure
hielten Ansprachem die Schulkindey die amerikanischen
Fahnen in den Händen, streuten Blumen auf die
Glocke und streiche1ten sie.« Von Chicago aus war
gestern ein Sonderzug mit städtischen und Ausstellungss
beamten der Glocke bis nach Bernice im Staate
Indiana entgegengefahren, wo heute Nacht die
feietliche Uebergabe staitsand. Augenzeugen schildern
die Scene als sehr wirkungsvolh

Der zweite Festgasz der Herzog von Vera-
gua, ist ein directer Nachkomme von Chri-
stoph Columbus in zehnter Generation. Ame·
rika hat ihn und seine Familie —- nämlich Frau,
Sohn, Tochter, Bruder und Neffen s—- zur Welt«

ausstellung eingeladen »und den Abkömmlingen des
großen Spaniers eine glänzende Gastfreundschaft er·
Wiesen. Jn New-York wurde der Herzog zum Eh-
renbürger der Stadt ernannt, hier wird das Gleiche
geschehen. Daß alle Ausgaben der Reife u. s. w.
von der Republik bestritten-werden, ist selbstverständ-
lich, wie auch, daß die tvilltommenen Reisenden mit
Ehrengefchenken der kostbarsten Art geradezu über-
häuft werden. Alles, was ihnen überreicht wird, ist
von besonderer Güte und meist eigens für fie gear-
beitet. Jhre Eintrittskarten für die Ausstellung zum
Beispiel sind reich eiselirte Silbertäfelchem die mit
dem Wappen des Entdeckers der neuen Welt in
Gold und Edelsteinen geziert sind. Die herzogliche
Familie traf mittelst Sonderzuges hier ein, zu dem
die Betheiligten Bahngesellschaften ihre prunkvollften
Wagen hergegeben hatten. Bei der Ankunft auf
dem Bahnhofe begrüßte der Präsident der aus den
Bevollmächttgten der verschiedenen amerikanische«
Staaten gebildeten nationalen Commifsion für die
Weltausstellung Senator Palmen die Gäste der gro-
ßen Republik mit herzlicher Anrede und kräftigem
Händedruck, worauf der Herzog, der sehr bewegt aus-
sah, mit einigen ganz leise gefprochenen Worten in
engiischer Sprache dankte.

Der Nachkomme des großen Columbus trug ei-
nen dunkelgrauen Reiseanzug und einen kleinen run-
den Hut. Er ist ein schlanke» fast schwächlich aus·
fehender Mann von einigen 50 Jahren, mit helli
blauen Augen —- Christoph Columbus soll nach den
auf uns getommenen Beschreibungen ebenfalls hells
blaue Augen gehabt haben - dunkelblondem, grau-
gefprenkeltem Haar und ebenfolchem Backenbarh

Mund und Kinn sind glatt rasirt, die Nase lang und
dick. Für einen Spanier würde den Herzog nie-
mand halten, er sieht ganz wie ein Engländer aus,
und auch feine Tochter, die lsjährige Herzogin Ma-
ria del Pilar Colon y Aguliera, die seit ihrer An«
kunst in Amerika ·Miss ColumbrM genannt wird,
ist mit ihrem wehenden Blondhaar ganz das Urbild
einer English gir1. Nur die Frau Mutter vertritt
den spanischen Typus. «

Präsident Grover Cleveland endlich traf
um 1 Uhr hier ein. Governo: Altgeld, der Statt-
halter von Illinois, und Mayor Harrisom der Bür-
germeister von Chieago, waren dem Oberhaupt der
Nepublik bis nach Colehouy der Grenze der Staa-
ten Jllinois und Indiana, entgegengefahren und
hatten ihm dort den Ehrenliürgerbrief von Chicago
überreicht Hier auf dem Bahnhof erwartete den
Präsidenten eine Reihe von Abordnungen und ein
vieltausendköpfiges Publikum, das ihn mit dem lauten
Rufe: »Fort-ab for Oleve1ändl« begrüßte, während
die Truppen, die in dreifacher Reihe aufgestellt wa-
ren, das Gewehr präsentirten Der Präsident stieg
mit dem Gouverneur und dem Mayor in einen of-
fenen Landauey während die Jufanterie an ihm vor«
beimakfchiriq um den Zug zu eröffnen.

Grover Clevelaud ist ein kräftig gebauter Mann
mit breiter Brust und breiten Schultern, einem mas-
siv geschnittenen Gesicht mit klugen Augen, Dorfs-rin-
gender Rufe, dickem Schnurrbart und Doppeltinm Er
trug einen langen schwarzen Rock, bürgerlich solide
gemacht, und dunkelgraue Beinkleidey eine helle Cra-
vaite und einen hohen, schwarzen Cylinderhuy den
er mehrmals freundlich lüpfte, wobei man sehen

konnte, daß seine Haarverhältnisse sieh noch in recht
annehmbarern Zustande befanden. .

Während ich ihn so betrachtete, verglich ich ihn
mit Sadi Garn-et, den ich früher bei ähnlichen
Aniässen mehrmals zu sehen Gelegenheit gehabt habe.
Der Präsident der französischen Repubiik ist eine
viel elegantertz weltmännischere Erscheinung als sein
College von der nordamerikanischen Union. Carnoks
weißglänzende Hemdbrüste sind in ihrer Art ,,ideal«
und der Schnitt seiner Prunkgewänder — er zeigt
sich bei festlichen Aniässen immer im Frackanzuge —

tst ein vollendetes Erzeugnis; der höchsten Kunst
eines echt Pariserisehen Meisters auf dem Gebiete
der Kleiderbauerei. Carnoss Bewegungen sind cor-
reet und wohlabgemessem ein Ergebniß bewußter
Würde und Repräsentationskunst. Cleveland ist
lange nicht so sehr Salonmenseh wie sein College
Carnot. Er bewegt sieh viel kräftiger, viel «unge-
zwungeney lacht herzlich und macht einen geistig weit
belebteren Ausdruck als der französtsche Präsident.
Jtn äußeren Auftreten ist der Amerikaner dabei weit
schlichter und befcheidener. Seine Gewänder waren
von gutem Stoff, aber einfache, ich hätte sast gesagt
altväterische Ausstattungsstücke ohne jede Prätentiorn
wie sie bei uns von älteren Rechnungsräthen oder
königlichen Domänettpächtern getragen werden. Alles
in Allein» genommen, Grooer Cieveland maeht einen
sehr sympathischen Eindruck. Er markirt nicht den
König, sondern nur den Leiter eines bürgerlichen
Gemeinwesens Diejenigen Ehren freilich, die ihm
erwiesen wurden, waren tönigliehe und kaiserliche.

Gurts-trug in der Leitung)
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dern, wenn die Tfchechen bereits davon träumen,
daß Wien über kurz oder lang die größte tfchechischs
Stadt sein werde.

Aus Wien kommt die Nachricht von dem am
vorigen Dinstag erfolgten Ablcben des greifen
Anton Ritter v. Schmerling -— jenes li-
beralen und- particularistisciiocsterreichischett Statt«-
mannes, der mit am tiefsten in die moderne Ent-
wickelung Oesterreichs eingegriffen hat. De: Vere-
wigte, im Jahre 1805 zu Wien geboren, trat zuerst
im Jahre 1848 als Vertreter Oesterreichs in Frank-
furt a. M. hervor, wo ihm auch das Präsidium im
Bundestage zufiel. — Sein Hauptwerk ist die
oesterreichifche zebkuqvVexfassung vom Jahre 1861;
durch ihn rückte Oesterreich in die Reihe der constis
tutionellen Staaten ein.

Jn Budadest hatte man sich auf politische Zwi-
schenfälle gefaßt gemacht, die bei der Einwei-
hung des neuen HonvedsDentm als am
ersten Pfingstfeiertag sich ereignen sollten. Wie aber
aus der ungarischen Hauptstadt telegraphirt wird, ist
die Enthüllung ohne jeden Zwifchenfall
programmmäßig verlaufen. Nach den Fistreden
wurden begeisierte Eisen-Rufe auf den König aus-
gebracht. ·

Die französisrlje Depntirtenkammer diecuiirte
am 20. Mai die mehr erwähnte Affaire
Bau din. Der Dcputirte Labussidre legte den Be-
richt über die vorgeschlagene gerichtliche Ver«
solgung Baudin’s vor. Der Mtnisterpräsident
wünschte sofortige Verhandlung, da der Justizminis
ster in der nächsten Woche abwesend fein werde.
Chichä ruft »Um Arton zu suchen l« Gelächter)
Baudry d’Asson (Royalift) ruft: ,,Oder Herz l« Als
der Piinisterpräsident meint, Baudry folle nicht solche
Unterbrechungen machen, erwidert Baudrye »Der
Ministerpräsident sist ein Fälfcherbi und wird zur
Ordnung gerufen. Der Minister besteht aus sofor-
tiger Bemühung, die dann auch beschlossen wird.
Dumay spricht gegen» die gerichtliche Verfolgung.
Der Justizminister hingegen führt aus, eine solche
läge mehr tm Jnteresse der Kammer als der Regie-
rung, da es sich um eine Frage der inneren Discis
plin handele, über welche das Haus entscheiden
müssn Der Minister führt dann aus, warum die
elf Personen, welche des gleichen Vergehens wie Bau-
din angeklagt seien, noch nicht verfolgt worden; das
würde in einigen Tagen geschehen. —- Jaurås (So-
cialist), Lehdet und Pourquery de Boisfertn sprechen
g e g e n die Verfolgung. Der Berichterftatter er-
klärt, die Cocnmissioer habe nur geprüft, ob das Ver-
fahren regelrecht gewesen sei und die festgestellten
Thatfachen ein Vergehen ausmachiem das gerichtlich
bestraft werden müsse, und die Commiffion habe sich
bejahend ausgesprochen. Ein Deputirter dürfe» sich
nicht unter die Masse mengen, um Beleidigungen
auszusprechen und handgreislich zu werden; die Jus
stiz bestrafe dies und das Gesetz sei für Alle ge«
macht.- Aus diesen Gründen habe die Commifsion
sieh für die Verfolgung ausgesprochen. — Nach
mehreren Reden wurde dann mit 276 gegen 194
Stimmen die gerichtliche Verfolgung Bau«
din’s genehmigt. «—- Das Haus vertagte sieh
hierauf bis Donnerstag. ,

Der Ausblick in Englands Gefchäftss nnd
Ertverbsleben ist gegenwärtig sicherlich nichts
weniger als Hoffnung erweckend. Die
Depression in der Industrie greift immer weiter um
sich, und es läßt sich auch nicht ersehen, auf welchen
Absatzmärkten sich in der nahen Zukunft eine stärkere
Nachfrage entwickeln könnte. Daznkommt nun noch
der geringere Bedarf, welcher nothwendiger Weise
in den australischen Colonien eintreten muß
als eine Folge der dortigen Bank-Krisis. Und
wenn man bedenkt, daß, abgesehen von den verschie-
denen Millionen Pfund Sterling englischen Geldes,
welches in diesen Banken festliegt, mindestens eine
Milliarde Mk. auftralischer Staatsfchulden von Eng-
land geborgt« is! und der Ein- und Ausfuhrhandel
mit Australien auf fast dieselbe Summe veranschlagt
werden muß, dann kann man einigermaßen die Be-
dentung des australisschen Krachs für die englische
Geschäftswelt ermessen. Der in meßbarer Nähe
stehende Staatsbankerott Griechenlands und
die Vertheuerung des Geldes in Folge des Steigens
des Disconts der Englischen Bank um 1 pCtännerhalb
14 Tagen haben bereits einige Zahlungseinstellungen
an der Londoner Börse herbeigeführt. Man schätzt
ihre Zahl ans U, abgesehen von mehreren ,,flügel-
lahmen Enten«, die vorläufig noch Beistand gefunden
haben. Die durch diese eingetretenen und drohenden
Capitals und Zinsverluste verringerte Kauskrast des
etnheimischen Marktes läuft endlich— noch durch die
Lage der Landwirthschast Gefahr einer weiteren
empfindlichen Schwächung Nach nassen Sommern,
geringen Erträgem immer größerer Einfuhr von
Geireide und Fleisch mit Verschlechterung der« Preise
hat der am Bankeroit stehende englische Landmann
und Viehzüehter nun noch mit einer Trockenheit zu
kämpfen, die in vielen Distrieten bereits die Weiden
verdorrt, die Saaten vernichtet und für Mensch und
Vieh schweren Wassermenge! verursacht hat.

Zu den Ländern, welche in diesem Frühjahr un-
ter der Unbill der Witterung schwer gelitten haben,
gehört nicht in letzter Linie die Sein-setz. Als Zei-
chen der Zeit in dieser Richtung dient folgende, vom
so. Mai aus Bern daitrte Meldung: »Ja Folge des
durch die Trockenheit und den Fraß in einein

großen Theile der Schweiz hervorgerufenen Nothstans
des der Landwirthsehastbeschloß die Direction der
im Herbst in Bern abzuhaltendin sehweizerischen
landwirthschaflicheu Ausstellung ein-
stimmig, in der Versammlung der Abgeordneten der
schweizerischen landwirihschaftlichen Vereine, welche
die Ausstellung mit Hilfe des Bundes und der
Cantone veranstaltet» zu beantragen, daß die Aus-
stkllung auf 1895 vers choben werden solle.«

Foreses
Die vorbereitenden Arbeiten für unsere diesjährb

ge Augusts Ausst ellu ng sind in oolleni Gange
und von dem NussteilungsiComits, an das gerade
dieses Mal ein nicht geringes Maß von Ansprüchen
an Arbeit und Umsicht herumritt, sind nach den ver-
schiedensten Seiten die erforderlichen Schritte zum
Gelingen des Ganzen gethan werden.

Zunächst ist die P r ä m i e n - F r a g e erfoigreich
gefördert. Seitens des Finanzministeriunis »sind,
wie wir hören, goldene, silberne und BroncesMes
daillen für die Gewerbe-Ausstellungeinges
treffen, ferner vom Ministerium der Reiehsdomänen
silberne und Bronee-Medaillen für ,die landwirths
fchaftliche Ausstellung; von der RetchssGestütvers
waltung sind sodann 500 Rbl. baar zur Pkämiirung
von Pferden in bäuerlichen Bisitz und silberne
Medaillen bewilIigt worden. — Zu diesen und
den vom Livländischen Verein zur Beförderung
von Ackerbau und Gewerbisleiß selbst ausgesstzten
Preisen kommt dann noch eine Anzahl von Ehren«
pr eisen, die von Institutionen unserer Stadt
speciell für die Gewerbe-Ausstellung in anerkennens-
werihrr Gemeinnützigkeit dargebracht werden. Zu«
nächst hat die Si. AntoniiGilde zu diesem
Zweck 200 Rbl. gespendet, die zu vier Preisen be-
stimmt sind und mindestens zur Hälfte hiesigen
Ausstellern zusallen müssen. Die St. M arien -

Gilde wird sich, wie verlautet, ebensalls mit einer
nahmhaften Darbringung zu " Ehrenpreisen bethei-
ligen. Schließlich hat auch die ,,Bürgermusse«
beschlossen, einen Ehrenpreis zu stiften. — Jm
Anschluß hieran seien auch unsere anderen livländi-
schen Städten nochmals darauf hingewiesen, daß es
mit großem Dank aufgenommen werden würde, wenn
auch sie sich an der Stiftung von Ehrenpreiseii —seies auch nur für ihre Aussteller —- beiheiiigen wür-
den; die GcwerlmArisstelluiig ist ja eine livläni
dis ehe, die sämmtliche livländische Städte und das
flache Land umfassen soll.

Von dem AusstellungssConiits sind ferner die
erforderlichen Schritte gethan worden, um Ver-
günstigungen auf den Bahnen zu erwir-
ken. Von der Verwaltung der Riga-Pleskaiier· Bahn
ist bereits in dankenswerther Weise freie Hin« und
Rückfahrt für die Ausstelley die Preisrichter resp.
Experten und die Begleiter der Ausstellungsgegens
stände zugestanden worden. Ebenso wird die Rück-
beförde rung der nicht verkausten Ausstellungsgo
genstände auf Grund eines diesbezüglichen Zeugntsses
des Comitös eine unentgeltliche sein.

Endlich sei noch kurz erwähnt, daß die großen
Bauten auf dem neuen Ausstellunsplatze rüstig
fortschreitem Schon ist ein Theil der Ausstellungss
schuppen längs der Revalschen Straße aufgeführt
worden.

Jm Anschluß hieran sei die nachstehende Bemer-
kung der ,Düna- Z.« in Sachen unserer Gewerbe-
Ausstellung wiedergegeben:

»An der »lV. Dorpater Gewerbe-Aus«-
st ellung«, welche industrielle und gewerbliche Er«
zeugnisse der livländischen Städte und des flachen
Landes umfassen soll, gedenken sich auch Rigaer
G ewerker zu betheiligen. Doch wird es von
Letzteren als mißlich empfunden, daß die Ausstellung
blos auf die Zeit vom W. bis zum St. August inel.
sestgeseht worden ist —- eine Zeit, die viel zu.
kurz bemessen ist, will man auf die Kosten kommen,
welche mit der Beschickung der Ausstellung verbun-
den sind. Wähit letziere länger, so kann man so-
wohl auf eine stärkere Freguenz als auch. auf eine
eingehendere Besichtigung und einen größeren Absatz
der verkäuflichen Gegenstände rechnen. Es würde
somit ein Ausgleich erzielt werden. Mehrere Ge-
werker, mit- denen wir in dieser Angelegenheit conse-
rirt haben, haben sieh nach dieser Richtung hin aus-
gesprochen und den Wunsch geäußert, es möge die
Zeit der Ausstellung auf ca. 8 bis 10 Tage ange-
fetzt werden. Wir glauben im Jnieresse der Sache,
diesen Wunsch hier verlautbaren zu müsseu.«

So weit die im Rigaer Blatt veröffentlichten
Ausführungen. Aehnliche wenngleich nicht so weit
gehende Wünsche sind auch von den hiesigen Jn-
teressenten unserer Gewerbe-Ausstellung, und zwar
gleich gelegentlich der ersten Berathung dieser Interes-
senten mit den Mitgliedern des Livländischen Vereins
zur Beförderung des Ackerbaues und Gewerbfleißes,
geltend gemacht worden; das hatte damals den Er«
folg, daß der die Ausstellung veianstaltende Verein
beschloß, die Dauer der GewerbesAussteilung von den
ursprünglich geplanten vier auf fünf Tage zu ver-
langern. Von einer noch längeren Dauer wurde
Abstand genommen, weil es einerseits schwer fallen
durfte, den ganzen Ausstellungsälpparat so lange
weiter functioniren zu lassen, und weil an die mit
der Ueberwachung dieses Apparates betrauten Herren
DsVUkch doch wohl zu weit gehende Anforderungen
gestellt würden; andererseits wurde darauf hingewie-
im, daß das hiesige AusstellungOPublicum auf mehr
als 5 Tage sich kaum zusammenhalten lassen würde,
indem» erfahrungsmäßig schon vom Z. Ausstellungs-
Tage ab die Frequenz der Ausstellung erheblich ab·
zunehmen und sowohl bei dem hiesigen, als auch bei
dem zugereisten Publikum eine sehr wahrnehmbareAusstellungssMüdigkeit einzutreten pflegt. — ImUebrigen haben auch wir nicht unteriassen wollen,
die Wünsche der Herren Rigaer Aussteller hier zur
Besprechung zu bringen; vielleieht tritt das Ausstel-lungsiComiis der Frage nochmals näher und kommt
diesen Wünschen nach Möglichkeit entgegen.

« Als willkommenste Pfingstgabe brachte uns
der gestrige Tag einen köstlichen warmen Regen
von jener sanften, aber andauernden und eindring-
licheu Art, wie er so ganz nach dem Herzen des
Lauduiarines ist. Derselbe hat, obwohl nach den

ausdörrenden kalten Winden der legten Wochen ein
Pius an Regen noch dringend erwünscht wäre, die
Ernte-Hoffnungen, die schon recht tief gesunken wa-
ren, nicht wenig belebt und es ist in der That er-
staunlich, wie die Vegetation .seit gestern vorgeschrit-
ten ist. Die Natur hat sich ein echtes und rethtes
Pfingstkleid —-— man weide sich etwa am leuchtenden.
Grün der jungen Birken in den jetzt in ihrem schön-
sten Schmuck prangenden Anlagen auf dem einstigen
»milden Dom« -·— angethan und sich zu den bevor-
stehenden Festtagen würdig geschmückt.

Die Neuhausensche Kirche, lesen wir im
,,Post.«, wird für die Pfingsttage verwaist
bleiben und die Leute werden in den Festtagen ohne
Seelsorgerseim Pastor G. Masing ist gegenwärtig
laut Spruch des Gerichts vom Amte suspendirt und
sein provisorischer Stellvertreter, Pastor Schw arz,
hat Neuhausen verlassen, um sich nach Ringen
zu begeben, welches z. Z. ebenfalls eines amtirenden
Predigers entbehrt.

Anläßlich der Belegung der Creditrubel
mit einem Ein« und Ausfuhrzoll wird
vom Minister des Innern bekannt gegeben, daß mit
dem I. Juni d. J. eitweilig verboten wird,
Creditrubel nach ausländischen Staaten über die
europätsche Grenze in einfachen und reroms
mandirten Briefen, sowie in geschlosse-
neu Werthpacketen und Sendungen zu
versenden. Falls die verheimiichte Einlage von Cre-
ditbilleten entdeckt wird, so werden 25 bist. der ver-
heimlichten Summe confiseird Mit dem I. Juni
ab dürfen russische Creditbillete aus Rußland ins
Ausland nur in Geld- undWertlpPacketen
versandt werden, die aus der Post geöffnet abgegeben
werden müssen, damit das einliegende Geld gezählt
werden kann.

JnAnbetrachtder Sehließung des ,Eesti
Ki rj. S«elts« giebt der »Olewik« dem Wunsche
Ausdruck, daß die Alterthumsz Müuzs und
ManuscrivtensSammlungen desVereins
nicht zetstückelh sondern ungetheilt aufbewahrt wür-
den -— etwa an unserer oder an der Helsingforser
Universität.

Wohl die größte und von besonderer Theilnahmegetragene Veranstaltung welche diesseits für die
Pstugsttage geplant ist, repräsentirt der Ausflug un-serer Radfahrer zum RadfahrewStelldichs
ein in Fellin. Wie wir hören, gedenken von
hier aus 35—40 Mitglieder des RadfahrevVereins
in das gastliche Felltn aufzubrechen — theils per
Wagen, mehrentheils aber in verschiedenen Gruppen
per Fah»rrad, von denen eine kleine Schaar schon
heute Abend auszubrechen gedenkt, während ein an-
derer Theil morgen früh und zwei weitere nicht ganz
kleine Theile — leider sind sie an einem früheren Auf-
bruch verhindert —- erst in der Mittags- und Abendzeit
in den Sattel steigen werden. — Wie wir aus dem
heute eingetroffeneu »Fell. Hinz« ersehen, sind insge-
sammt II5 Gäste zum RadfahrevFest angemeidet
-— darunter 38 aus unserer Stadt, ferner von den
beiden Vereinen in Riga 25 Fahre» aus Reval IS,aus Walk Ist, aus Pernau und Wolmar je 7 und
aus Wenden s; vermuthlich werden auch Werro
und Wesenberg vertreten sein. »

Dem Besitzer des Gutes Neu-Kusthos, Herrn
Carl v. K of s a r t , ist, wie in der ,,Livi. Gouv.-Z.«
bekannt gegeben wird, von der Gouv-Verwaltung
die Concession ertheilt worden, alljährlich auf dem
genannten Gut am I. Juni einen M a r kt abzuhalten.

S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

(Heute, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
» LSehottisches Spiel.
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II. Spanische Partir.
set. Les-d?

stirthtiche Kehrt-hier.
I P alt? i vie « iHt ä it. sttKsdir ckstb II Uh. n eera. aupgoe en um r.si g g

Prediger Prof. Dr. Volck.
Z. Pfingstfetertag Hauptgottesdienst um II Uhr.

Predigen Hoerschelmanrn
Gingegangene Liebesgabem

Für die Nothteidenden in Bcssarabien 24 Rbl.,
mit dem Früheren 225 Rbl.,; davon am II. Decezns
ber an Pastor MeyersArris 105 Rbl., am 9 Marz
demselben 50 Rbl., am II. Mai an Propst Faltin
50 Rbi. geschickh

Mit herzlichem Dank H oers eh elm ann.

St. JohannissKirchr.
Sonnabend, d. Its. Mai, um 11 Uhr Prüfung der

·Confirrnanden; um I2 Uhr: Beichte und Dankgots
tesdienst zur Feier des Krönungsfestes Ihrer kaiserl.
Majesiätem spredigen Pastor Schwach.

Pfingstsonntag d. I6. Mai: Hauptgottesdienst
um I0 Uhr und Confirmatiotr.

Predigen Oberpastor O e hr n.
Colleete sür die Nothletdenden in Bessarabiew

« Ktndergottesdienst um 742 Uhr.
Predigere S eh w a r H.

Lettischer Goitesdienst um 4 Uhr.
Predigere statt. theoL Freud enf eld.

Pfingstmontag d. 17. Mai: Hauptgottesdiensi
um I0 Uhr. Predigen Pastor dies. S chw arg.

St. Petri-Kirche«.
Sonnabend, den 15. Mai, am Tage des Krö-

nungssestes Sr. Majeiiät des Kaisers, Gottesdienst
um It) Uhr.

Time-use
d» Rubinen tetessssdeseksaestrrrMoskau, Donnerstag, IS. Mai. Heute g«-

gen 7212 Uhr Vormittags unternahmen II— KR-
Majestäten unter dem Geläute der Glocken den feier-
liihen Austritt zur Ufspenski-Kathedrale. Als II.
Majestäteru gefolgt von II. M. Oh. dem Groė

fürsten Thronfolger und den übrigen Gliedern des
Kaiserlichen Hauses, den Ministern und anderen ho-
hen Würdenträgern, auf der Rothen Treppe erschie-
nen und sich vor dem Volk verneigte-n, brach dieses
in unbeschreiblichem endlosen Jubel aus. Jn der«
UsspenskbKathedrale wurden II. Masestäten von der
hohen Geistlichkeit begrüßt. Nach dem Gottesdienst
bezeigten Ihre Masestäten den Heiligthümern der—
Kathedrale Ihre Ehrfurcht und begaben sich sodann
in das Tschudow-K1oster, auf dessen TWPPS sich SO-
Maj. der Kaiser abermals vor dem Volk verneigte.
In erneuten, grenzenlosen Jubel brach das Volk.
aus. Aus dem Tschudowqktoster verfügien sich II.
Majesiäten in den Nitolaisidof und schließlich ins
große Paiais. Vor Ihrem feierlichen Kirchgange
hatten II. Majesiäten die Deputationen der Stadt
Moskau sowie verschiedener Stände und Vereine
empfangen. Das Moskaner Stadthaupt überbrachte
mit dem Willtommgruß Salz und Brod. Nach dem
Kirchgange wohnten II. Majestäten der Einwei-
hung eines Asyis für verarmte Auge, welche in
der Armee gedient, bei und besuchten hernach den
Metropolitem

Wien, Donnerstag, As. (13.) Mai. Den
heute zusammentretenden Delegationen Oesterreirizi
Ungarns wird das Budget vorgelegt werden. Dcisselbe
enthält neue, etwa Pf, Mill. Gulden betragende
Forderungen für die Armee. «

Die oessterreichifche Delegation wählte den Grafen
Adolf-h Windischgrätz zum Präsidenten und nahm
sodann die Ausschuß-Wahlen vor, wobei die jung-»
tschechischen Abgeordneten in keinen Ausschu÷ ge-
wählt wurden. Der Iungtscheche Herold ergriff
darauf höchst erregt das Wort und erklärte diese
Ausschließung für eine Beleidigung des Tscheehenis
Volkes, das für die Monarchie so große Opfer an
Gut und Blut gebracht; er fragte schließiich den
Kriegsministey ob das von den Berathungen aus-«
geschlossene Tfchenehenvoll auch von Hder Steuerzah-
lungund Soldatenstellung ausgeschlosfen sei. Der
Kriegsminisierzuckte mit den Achseln und verwies·-
mit der Hand aus die Deutsch-Liberalen. Der De-
legirte Plener erwiderte, die Ausfchließung sei er-
folgt wegen der Vorgänge im böhmischen Landtage
und werde auch künftig gegen die Jungtfchechken
praktieirt werden. Die Jungtscheshen Her-old, Ma-
saryk und Paeek entgegneten in stürmischen Reden.

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Mai. Die
,,Agence Satans« meidet aus T i r n o w a, in der
Adresse der großen bulgarifchen Sfobranje heiße es,
daß die Vermählung des Prinzerr von Coburg en-
thusiastifch aufgenommen sei und daß die· Deputirten
der Ssobranje sich der Wichtigkeit der zu berathem
den VerfassungsskAenderungen wohl bewußt seien.
Die Ssobranje dürfte ihre Arbeiten am nächsten
Dinstag beenden.

In der französischen Hafenstadt Cette kamen
dieser Tage einige chaleraartige Krankheitsfälle vor,
die jedoch nicht zu einer Epidemie aus-arteten. Ei-
nem aus Cette nach Spanien abgegangeneu Dam-
pfer wurde demnach ein reines Patent ausge-

ellt. · -st
Athen, Donnerstag, 25. (13.) Mai. Das

Königspaar » besuchte gestern die in Phaleros fange«
kommene französifche Escadre und nahm an einem
Diner auf dem französischen Adrniralsschiff theil.
Der Verkehr II. Majestäten mit den französischen
Seeleuten war ein sehr herzlichen «

New - Yjorh Donnerstag, Dis; (13.) Mai. Das
Bureau Reuter meidet, die Vertreter von 17 euros
päisehen Nächten, darunter Rußland, hätten erklärt,-
ihre Aussteller würden sich von der Preisbewerbung
lossagen, wenn die Preise von der Juki) und nicht
auf Grund von Gutachten eines Experten zuer-
tannt würden.

. St. Petersburg, Freitag, 14. Mai. Der
,,Reg.-Anz". publieirt die Ernennung desKammerherrn
Baron Alexander v. Budberg zum Chef der Kauz-let
für die aus den Allerhöchsten Namen eingereichtert
Bittschriftem

Der Genera! der Jnfanterie, Gras Eugen v.
Sievers- ist gestorben.

Christiania, Freitag, 26. (14.) Mai. Ge-
stern nahm der Storthing mit 62 gegen 51 Stim-
men folgende Tagesordnung der Linken an: Der
Storthing hält am Beschluß vom 26. Juni 1892
fest und fktzt voraus, daß dieser Beschluß betreffs
des Confulatwesens seitens des Königs innerhalb
des laufenden BudgevTermins vollzogen sein muß.
—— Zur Minorität gehörte auch ein Mitglied der
Linken.

gdetterberitht »

von heute, 14.Mat 7 Uhr Most-g.
Jn ganz West-Europa Regenwetter. Südost-

Rußland sehr warm und heiter. Am Schwarzen
Meer stürmisch, im Kaukasus Regen. .

Tecegravizisner genrederimt
Berliner Börse, 25. (13) Mai 1893.

Ioo Ehepaar-Ha. .
. . . .

. . 214 Nest. ruf.
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« lieber« Bruder, schwager und Onkel, der » ; -sz . o o
«:

·. ·« H Direction Julius Treumann
. n Gashinere Powder Sonnabend, den is. kdal a. c. Sonn» —sz- « «

.g den 16.Mai 1. n teerta- r· « - l
:- Florent stangenpouiade 9 Uhr Abends

«

s
« Pf·-g»· g

sam s. Mai nach kurzer schwerer Krankheit in Kronstadt ver- suchet-Postulat-
lIIODDOU Ist«

»» ,
Zahncreani « i -

·
·

«

» Dlb AllglDlloklg6ll. · Zahnspulver
- « »»»

, «

Eos-speise— - - Msssssg d— ·M"-7·s- Psissgsssssssssg
·"—---«-««-«·-"««-«-«—!«-THAT-»c··--:’- "—·-.-·«-«s«7-r-«-k«::-;-.L-e—-;;1E.:-u-.·«T-—LEe’ -—---i«"--"« « «« ««-»--"- «8-’i««·--"-’«

« Den is. Mai, morgens 75 Uhr, verschied an einem schlaganfall . H .

unsere liebe Mutter und Grossmutter »»· Roalzljsäeife « f Ml d d d F 1
des Krönungsfcftes Ihrer Kaiferlbz; « « « i , » ür itg ie er un eren ami ien lichcu Mqjeftäteu

- s. T der Firma Entree 20 cop.« - Fall sil- lIIC kcllck - -. . . . exandeklll. « Entree für eingeführte Gaste 30 «'

. ge. »» Cokgaie K« Co. ge. s«
»,
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Die Beerdigung findet Sonnabend, den 15. Mai, Zz Uhr nach- ««

F J« Sonntag-IF M mai Drin« Ecoaokowna
mittags vorn Trauerhause aus, Alleestrasse Nr. 5, statt. ncwsYcklc s· « '

· bie treuer-seen Hinterbliebenen szsszsksz SIUPHSVIV d« 2 Stunde« vol« Und 1 Stunde
dss Jiiseisss iiiiiss ssis

.. . . - .G. « tungdes Ntusikdfiorektors v. Lange.

« i— k - - D «

.. - .. .
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De» H» e jntekessenten zusixssss Mitglieder deren Familien und ein- -
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- « D st de: 18. Mo:
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Beilage zur Neuen Illörptschen Zeitung
dem Minister für Handel und Gewerbe 4000 Mk.
für die photographische Lehranstaltz von dem Mini-
ster des Innern für die Haushaltungsschule 100
Mk» 500 Mk. als Subvention des Niagistratth 1000
Mk. aus dem Ertrag des Subscriptions-Balles.
Nach Chicago ist die Vorsteherin des Kunst«
handarbeitssAteliers Fu. E. Hoffmann geschickc
Der Verein für das Wohl der arbeitenden Clafsengab hierzus1000 Mit. Was nun die Schulen selbstanbemffh so waren belegt in der Handeleichnle 206
Curie gegen 193 tni Vorfahr, in der photographi-
schen itehranstali 77 gegen 83 tm Vorjahy in der
Gewerbeschule 1535 gegen 1375 im Vorjahre Die
einzelnen Curse der Gewerbeschule vertheilen sich
auf Schneidern, Handarbeit, Putzmachem Maschinen-nahen, Wafchezuschneidem Frisirety KunstarbeitemOknamcntzeichnem Blumenfabrtcatiom Plätten und
Spitzenwaschen (146), Iochen (203), Wtethodik und
Buchführung. Die Jahreseinnahaien der 3 Schulenbetragen 57,323 Qui» die Ausgaben 51022 Mk.
Jm StellenvermittelungssBureau meldeten sich 5909
Sielleniuchende gegen 5030 des Vo:j.«hces, Stellen;
btetende 4720 gegen 3683 des Vocjahres.· Die
Zahl der defetzten Stellen betrug 2110 gegen 1770
des Vorjahretih Anstellung fanden als wissensrhasts
liche Lehrerinnen und Erzieherinnen 470, technische
Lehrerinnen so, Kinoergarinerinnen 282,» Wonnen,
Stützem Kinderfräulein 470,s Wirthschasterinnen IV,
Buchhalterinnen 300, Vertänferinnen 70, Steno-
graphinnen 55, Köchinnem Hausmädchen u. s. w.
178. Die Wafcbs und Blatt-Anstalt hatte aus-
schließlich der Bezahlung für die an das Pnblicum
gelieferte Wäsche eine Einnahme von 8790 Mk.
Die Zahl der Schülerinnen stieg von 117 auf 146.
Dem Kunsthandarbeiis-Alelier fehlt es immer noch
an Aufträgenz es wurde u. A. ein Qfenschirm in
Gold« und Nadelmalerei ausgeführt, den der Kaiserder Kaiserin als Weihnachtsgesrhenk machte; auch
die Stickerei des Brautkletdes der Prinzessin Mar-
garethe wurde hergestellt. Die SetzerinnensSchule
hatte am Schluß des Jahres 30 Schülerinnem die
21,000 Mk. an Lohn erhielten. Jn der Haushal-
tungs-Schule wurden außer Däninnen auch junge
Mädchen aus Polen und Rußland aufgenommen.
Jn Stellung gingen u. A. 5 junge Mädchen als
Stütze der Hausfrau. Der Versuch, eine neue Er«
werbsquelle zu schaffen, wurde mit der Aufforderung
gemacht, Damen als Agentinnen für Assecuranzs und
Rückoersicherungsgeschäfte zu engagirem — Auf ein
arbeitsreiches und auch von Erfolg gekröntes Jahrkann der Verein zurückblicken.

—- KöntgOskarILvonSchweden wird
am 27. Mai das Lssjährige Jubiläum seiner
Promovirung zum Doctor der Philosophie
begehen. Die Promovirung des damaligenPrinzen
Oskay Herzogs von Ostergothland, erfolgte im al-
ten Dom zu Lund und dorthin wird sich der König
anläßlich dieses Gedenktages begeben. —- Unter den
zu veranstaltenden Feftlichkeiten figurirt ein Fackelzug
mit Serenade seitens der Stndentenschaft von Land.

-—-Durch den Erdrutsch bei Vaerdalen inNoiwegen sind 40 am Canal gelegene Gehöste ver-
wüstet worden und etwa I 0 0 Me n s ch e n sollen
ihr Leben eingebüßt haben. Der angeriihtete Scha-den wird auf 1 Niillion Kronen geschätzd

—- Jn der Gemeinde Parabita bei Rom
spielte sich vor einigen Tagen eine granenvo il e
Scene ab. Eine gewisse Angeln Pistole» Frau
eines Schlächterth hatte schon seit Jahren eineii
Tischler, Namens Caggiulm zum Geliebten. Lehre«rer verldbte sich vor einigeii Wochen mit einem an-
ständigen Mädchen. Als die Pispico davon erfuhr,
schwur sie, raseiid vor Eifersucht, daß dieser Ehebundsich nie verwirklichen dürfe. Am 23. April wurde
in Parabita das Fest des Schutzpatroiis des Fleckens
gefeiert. Caggiulm seine Braut und eine Verwandte
des Pispico mit ihrem Kinde beslchtigten zusammen
die auf dem Kirchpiatz aufgeschlagenen Verkaussbuden
und waren in fiöhliihster Stimmung. Gegen Abend
statteten sie Alle der Angeln Pispico einen Besuchab und brachten ihr Seefische als Geschenk mit, die
nach dem Voiksbrauch in den Ortschaften am Capo
di Leuca aus der Stelle verspeist werden mußten.
»Aber der Fisch will schwimmcn,« sagte die Pidpico
und nahm aus einem Schau! eine Flasche Wein,aus welcher sie sich und ihren Gästen einschenkie.
Alle, auch das kleine Kind, aßen und tranken, nur
die Pisptco trank wenig— und zögernd. Nach kurzerZeit begann das Kind sich zn krummen und zu win-
den und vor Schmerz laut auszuschreienz seine Ge-
sichtszüge waren ganz verzerrt Auch Caggiula,« seine
Braut und die Janizzi (die Verwandte des Piepico)
wurden von schrecklichen Schmerzen gepeinigt und
sanken ohiiiriächtig zu Boden. Auch die Pispico
selbst erkrankte unter allen Anzeichen der Vergistungz
ihre Schwindelansälle waren jedoch leichter Art, da
sie nur wenig von dem vergifteten Wein getrunken
hatte. Als am Morgen des nächsten Tages Nach«barsleute in die Wohnung des Pispico traten, bot
sich ihnen ein gräßlicher Anblick dar: am Boden
lagen vier Personen, von denen drei — Cagginlm
seine Braut uiib das Kind — bereits todt waren,
während die Finazzi noch athmete und nur schwer»betänbt war. Angela Pispico und ihr Ehemann,
der von dem geplanten Verbrechen gewußt zu haben
scheint, befinden sich in den Händen der Polizei.

— Jn vier Tagen von Europa nachAmerikaks Nach und nach scheinen die Entset-nungen vollständtg aufgehoben« zu werden. Auf ei-
ner englischen Werst wird gegenwärtig im Auftrage
der Whtte Siar-Linie ei« ,,Gigantic« getauftes
Schiff gebaut, dessen Größspnverhältnisse noch weit
erstaunlichrr siud als die des berühmten ,,Great
Gast-ein«. Es soll angeblich700 Fuß lang und 68
Fuß breit sein und 45,000 Pferdekrast haben. Es
würde mithin 8 Fuß länger sein als. der ,,GreatEastern««, aber ein wenig schmäler; die Kraft würde
aber die des «Grectt Eeastern« weit übertreffen, da
das letzigenannte Schiff nur 8000 Pferdekrast hatte.

Der »Giganiic« soll eine Schnelligkeit von 27 Kno-
ten haben; er würde also die Fahrt über den Oeean
von Amerika nach Europa England) m 95 Stirn«
den, also in vier Tagen ausführen.

— Eine eigenartige Weite spielte sich lkürzlich in Berlin zwischen einem amerikanischen dir-«
trklen und einem Uthleien ab. Der Amerikaner
weitere nämlich um eine ansehnliche Summe, daß
der Athlet nicht im Stande sei, einen Liier Wasser.
iropsenweise aus der Höhe von 3 Fsisz OUI Ist«flache Hand fallen zu lassen. Lachend ging der straft«
mensch, der keine Damenhand besitzt, darauf ein, zznddie ganze Gesellschaft-hielt die Weite sur den Ame-
rikaner verloren. Die Wassermenge wurde abgemesssen und in ein mit einem dünnen etbflußrohr verse-
henes Blechgefäß gegossen. Dann wurde die Ent- .
sernung festgestellt und das Geduldspiel begann.
Bis 300 waren schon unter allgemeine: Still· ges.
zahlt worden und ebenso viele. Wasseriivpfen waren
aus die Handflciche des Llthleten niedekgesnueny Der
Jcrastmann wurde immer röther im Gesicht, verdiß
anfangs den Schmerz, den er euipfaiid, tonnte es
aber, nachdem etwa 420 Tropfen aus seine Hand .

hswabgeträuselt waren, niahi mehr aushalten. Seine «.

innere Handfläche war start entzündet nnd aneiner
Stelle war sogar die Haut gesprungen; Und doch

«·

war erst ein kaum merklicher Theil des Liters Was- -ser aus dem Blechgefäß verschwunden! « ·
— Amerikanisch Vor einigen Tagen. gingt

die Nachricht durch die Presse, daß ein niexskanischer -
Sondexling sich sein Testament aus die Brust eititos
wirt hatte; heute berichten anierikanische Blätter Ydoiieinem noch weit wunderbareren Testamenta JnYRio··
Janeiro starb unlängst der Brafilianer Don GioachimPenserosm ein wegen seines grossen Reichthums »undseiner noch größeren Cxcenirieitäi weit bekannter »
Mann. Jn dem Zimmer, in welchem er seine find«
natlichen Adrechnungen zu machen pflegte und szu
welchem er keiner fremden Person den Zutritt , ge« «
stattete, hatte Penferoso einen Tisch, auf denpertsschoiis
seit Jahren -weder Bücher noch Brief» noch andere .
Gegenstände legte, und den er niemals Tabstäubenließ. Kurz vorseinem Tode ließ sich Denk-Eida-ehini in einem Lehnstuhl in sein StUOirzIninierJH tra- ,
gen und schrieb dort mit dem Zeigefinger der rechten
Hand aus den destaubtenTischsein Testa-
ment. Dann befahl er, daß die Thiir dieses-Bim-mers in Gegenwart des Richters verschlossen und
verriegelt werde; zwei Stunden später war— er eine
Leiche. Als die Verwandten des Todten herbeietltem
um sich zu erkundigen, wem er sein ungeheures Ver« ««

mögen hinterlassen habe, ließ der Richter das Zimmer
öffnen, in dem sich das sonderbare, vollständig iesoare «
Testament befand, aus dem man auch ersah, daß «

Penseroso seinen ganzen Reichihum einem entfernten·
Verwandten, einem gebildeten, aber sehr armen jun-»
gen Mann geschenkt hatte. Die anderen Erben wolls
ten nun zwar das Testament für NUU UND Ukchkks l
erklären lassen, aber die Gerichte hielten OF für VUMP «aus gütig. H

Unter Glockengeläute und Kanonendonner fuhr sein
Wagen als Mittelpunkt eines Festzugez den eine
Abtheilutig Polizeisoldatem ein Regkmevt Jnfanteritz
eine Schwadron Cavallerie und eine Batterie leichter
Artillerte bildeten, durch die mit Fahnen und Flag-
gen, Bannern und Wimpeln aller amerikantschen
Staaten geschmückten Straßen, und allüberall standen
Tausende und aber Tausende von Menschen nnd ließen
den Präsidenten hochleben. illlenschen auf den Stra-
ßen, Menschen aus den Telegraphenstangem auf dem
eisernen Nxtzwerk der Brückenträgey aus den Gefun-sen aller Fenster, und Alles rief »Zum-alt for Cle-
veland l« Der ganze Bahn- und Wagenvertehr stockte,
während der Zug die Uebergänge zwischen den ein-
zeinen Straßenblocks passirte, aber nirgendwo hatte
elliilitär oder Polizei irgendeine Straße oder einen
Platz abgesteckt oder Spalier gebildet. Sie mar-
schirten im Fesizuge mit: den Verkehr regelte das
Publicum selbst. Und es ging auch so! Und zwar
sehr gut!

Für einen europäischsmilitärisch geschulten Beob-
achter war das Auftreten des Miltiärs im Zuge nur
eine schwache» Leistung. Die Jnsanterte marscbirte
trittst itn Tritt, die Caoallerie vermochte keinen
gleiehmäßigen Trab herauszubringen und die Attil-
lerie kam auch nicht besonders vorbei. Wohlgemerkn
»nach unseren europäisctymilitärischen Begriffen« Jch
werde mich hüten, dieserhaib einen Tadel gegen die
Amerika-ser auszusprechen; di: Leute marschiren eben
anders als wir -— nicht besser, aber auch nicht
schlechter, sondern anders, nach ganz anderen An-
schauungen und Begriff-in. Jm Uebrigen sahen die
Leute recht schinuck und flink aus, und ihre Musik-
eotps spielten nach unseren Begriffen seltsame Melo-
dien mit großetnFeuer und bemerkenswerther Ge-
wandthein

Den-interessa-
Zur Frage der Erwerlisfähigkeit

der weiblichen Geschtechts höherer Und
mittlerer Stände. Die Erwerbsfähigkeit des
weiblichen Geschlechts höherer und mittlerer Stände
ist in Deutschland immer mehr eine der brennenden
Tagesfiagen geworden. Der» unter dem Protcscktorat
der Kaiserin Friedrich stehende Lette - Verein hat
sich der Lösung dieser Frage mit unausgesetziem Ei·ser unterzogen, und, wie aus dem soeben veröffent-
lirhten TO. Jahresberichte zu ersehen, kst ihm CUch
der Erfolg nicht ausgebliebem Die Zahl der Mii-
glieder des Vereins beträgt 1268 « glEgM 1213 Vks
Vorjahres; an Zuwendungen erhielt der Verein von

M 109. Freitag, den 14. (26.-äMai iO9Z.
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«. » « - -. · l r eigymnasi ais-sage, e e tise e an ung un runnen ur. - rvolivlaknengste und» ·MUVt9I·StUV9V- SOWIS acltk Ausluhrljehere Anndnee in diesen: Izrlatte des: let-tell Sdllttsbolltl d. z» steige» zu 6 Ko» d» Fug; wie,zhsgcfllllsutterstuten sz und Jüngere Helbblutpferdcz Nähere EVEN. - « such gemghlexxsxx und get-kennten·
ertheilt-« d9k.G9sj-«jkspzt3-Djl-9otok Baron stzoksk Beinerkungp Der Intendant der Anstalt versohatit Wohnungen Syst- zu kaufen, euch als ·stlug«smlttsl,

d ~ Ae .

-

«! - - . « und ertheilt nähere Auskunft. otferirt in Pleskau ·s«· « «

CTY ( Nu« s«Mk. - - SeogopostucoBester-us.



Dust Mid Betlsg von C· Matt« se s« —- 14 Ist 1893 I. Hast-statt pgdp-station- Opsosctil llottuittolostops I? aus. —- Uossotsso III-types.

M Mc. Reue Dorptiche Zeitung. 1893.

INs dI I« s S II f I· S I S
ller llorpaler Drohnen— und Farben-Handlung

F . llrosse Auswahl von llluiueu

in reicher Auswahl -·-·---1 Yilkecszhltuße Alt. 6 «k-,———-—-- Hvon 10 bis 150 Kop- pts Rolle, zurück -
- - e net-it a. i- t - on u nat«

geleätße Tapeten Filxltio oder 152Pkeis- ist die Vertretung« der Firma inp uz
:- nriiongäkn

Um« igung emp e
·Gkoßer Markt NU- (7-. Ist-sit. ,z. - Okk ——————————YSteg-Date Sommer- o G » U S HEXE-THE»

-

l «
·· Seide, Halte-Ida, Fäuste« und Arzt« in

« den modern-ten Fug-one empjiny nnd

tax-ask« i« gkssssk uuswsu Toiletteseifen- öd Parfumeriekabrik see-W- e« E««-?s«»««-0-s-«OJ;4Retter- str .GookgjslolZok. gest— 1806
«

In. Waise-Es, Zug- «« nasse-
» « -.·.,,«.,»»·-,»·,;;4 übertragen worden und empfiehlt dieselbe die allgemein als vorzüglich anerkannten Fabris wasche, Frauen, Jus-isoliert»- uui Ma-

YJYU II» «..-:E2-',«;" FULL-BE «
-

«

L
.» . » · «

sangen legt ,Ade-are, To2lettereusser, Ein« de Gelehrte, Toeletteseefem Puder, Punkte-«, Cassius-starker, users-w,
« welche Artikel sammtlich in PCWUV sowie andekeF l II««« ei orsi staats-ankam «j i» iålikrlkxäkiktckikäksikäkäkkskskkttsiisi

4O bewährten grossfrüohti- «» B
« ·

K an zu den billigsten Preisen
gen und volltragenden sorton lllkccls Alls Älllckllcä bezogen sind. N· t h

lOO se. 3 um. apum-kam»
v Ness- vorsiigtisdo sonst« lllsugmkäussssgsxxssssxkik ·

- nen mit dem 11. Mai. spreohstunklen
VII« ’- HUMVOW THE CSPVSTD 11—3 Uhr naclimitta s —- Marienhotk « « -

äönig Albert v. sacllåsen Teutonin sehe strasse Nr 2g H« z» via der Tnohyåglskws ont ' t . h wII k « s ' '
« · « ·Fzsgxkzgsskszxzphss p·,5«;;,., i.2g.-2kli»ik. on. Dis-us. fur Theater- und Liebhaber-Bahnen, corporation-s« HIM M »»,,«,,,,,

« t t ' k « spoj"j7j—·sz - -HEZFZIJIHITJTIZ OJJZIIFF » sskzllksxizg Eine krovisok- oder iissistew Wappen, Fahnen etc. DIE— OOIDEOM DllksstkamiHVVITIHJFIIAIFSVCTILTTUC ZEISS! VII-VOLK' · d M — bF» s
fah« M« . · , Petersburger stresse Nr. 1.

s U -I« 10 ksigsll OU— WO - wir esuc . er en su . . a s -—-.—-—-———-j·sp——·«——

M scilximsxkäilirde Sorte, Mast. 1 die Bzpedition des Blattes erbeten« of
oua s— k ——k-·—-——-s-—;-

. .

. , .

weisse, miszozslänzhäs Ist-ALTE Eis! eVfUhHVkeUUFV Mkkgljten Sei-EIN: NR. Bin sehr hubsches Saaltlientety geeignet zu Aucklihrungen in W« M» z«-»«« M«,»«»z««« K«z«»«
» Welchek lang. Zelt aufgwßsVkenne Schulen, Gorporetionsssalen etc» steht zu vertritt-then. Zu erfragen « »z- 7z»Wo stack Z Rblsp 12 sc« 50 K« TEEEU KAVEVffCIIDMAES ILKVIIU M« besten! Karlowastrasse 16, im Theater-gehende.

«« «« ««« «« Z« sc« ««sllargelpllanzen Eil« sit? "«F«"F"ZD«EIV««Y"E«E«I" in« en« M n« ? ««etung . rn. ro. e ru aov. ———————-—————————————————————————

·»

. a er drin« am» ers innig»
»»- ioo ssiiszk PiID.U;,.TI’-TUTXFF IHZTHHKLETET »Ja-»Es; ·

·

«
-

·

grosse Erkurtor Riesen«
Amerilcconnovers Golossab Lå ~ z» veränzj Gefl OHX ekb . Vrennmejssler « «

früher v. Argenteuil,französ. 3 » pr Typogi H Matiäsen Zjzeval Nuß-S«Darmstaedter grosser 2 , · « hzj Erz» H9uhe9k·
Isossissagkosssk dsiskisciisis 100 sum.

H U Cmpftehlt Wo Mk« GkvfFKvUgVkU EAUJF von d. stadt WischnpwolotschokMk « « F» EIN-«- tDafekibfå» katmßegkt junger ....———.-——— qqki us» sc. kiek Nikqisidshkrwiku
aim un er g n tgen e mgungen «. EW, «!II« das Brennereifach erlernen.

——«"«··«—Sammkkich2«——-"«—·"·· Eine tussilclje e retin o km U
E sucht ein Engagementxiir hden som-

.
» »

mer. Adresse-n sub ~B. B. BE« em- als: Herren— Wäsche, Greis-rasten, soc-lernt, Tricotciyem Aermellcnöpjz Port-e- 1380 Dessjatinertz wovon 150 D.
SIUCU IchUCUkkVckIJCUJISU GIMIP FIVUW ptangt die lllxps der ~N. D. Zkt Giyaree und —Pazo2·ros, Toizetteqseäfcøk Keine-ne etc. etc. z« Einkaufs-preisen Wald, Bau— und Brenuholz, 100
dkverse Baumatertalien 2c. &c. empsiehlt ——-——Ei»xa—————-————ssjkekjnodekvszkkäx MAY-» EVEN, «» Åpzzskzz z« D. Äckern-nd, der Rest Wie-euch
bslligst Y zeugt; rekiu Ende: kksuudiiche nur— «. Zum» 111-Lobi, FHQ stksdbtlisgtjsudoå 1

· h lM·t· h ·.Z - N Te— N.7E B tZ. YOU« m « UND«

-

siVN zU Nehmen FMU Pkvfessvt VHM «:

. .
cheks Techelfeklkks Z—

G S»l K· d H
gen, Pkerdegeschirr,B-jähr.Acker—-

·

» .- roquet- pie e· in erwa en an ematten etc. etc· system mit Heusastjm Gange. Dei—
Rqsxga szmpkmgen

« g , g
Besitzer wohnt nuk dem Gute.

.. z« ask-«. spukt. geizig-u5«.1k.—.3.2-3«3oke:u«z:sh e us unft ertheit tagltch von 1« -..—....-—...-—-—-——

- zuesse-u:- « "·—·—sp"·«··«"—·«·"

r e en, - . us—-schnueclelrolilen
rei ein grosser aa . u ver an en ,

1 Badewanne, ltiirkische Leintapeta
·

»

um. speichszlulllläkfkcnllau-n
. X oynnggtg l

ist eingetrockem darunter auch sandtormem Kegel u. croquetspiele u. s. w.
sind zu vekkaåow an« einst) Es»

» M! C! St! U« SMU mTM VM ge S- « hier an der Ecke er Peters arger
gen, zu vermiethen—Botanische Str. 2. nkechslekmolstek und, Rathhaus-tragen sub Nr. 1--6,

Jtdbslllljsstkssss ks 7s das andere kleus in Revnl en der
««

. N. 4 o d - c «

..
MM! THE« ROSW bar— uuil seoluul HAPSAL «;.-;.2...:: e.:;:«...:.«ig:g:
in hübscher Gegend ist eine

» « , Icellerräumen, Revis-l, in der hinne-l Ekcssmltlg Dei! 250 YOU« genetrasse sub Nr. 428. Deår Speicher
. Eudeanltalt Eergfeidt neu renovirt steht auch in diesem Jahre OTZIMI DIE« «« Eis-·. U« THIS«l sp»m»bli»sz) »» 6 zjgmeka um, unter fpecieller Leitung des Hirten Dr. med. M. v. Hs) rs elmann. glosssläsosltsUsossksskoszrVlll

s Küche fiir den Sommer oder länger Zkljkammspz »S»Ukckk«l YFTVHUUUTZFIVXXVTVXI Eklknsadkki Mal' ~l«inda«. · »

a ver-morden. Nsisekes bei der sage und Elertrrcrtaih nie tiquidatiousscoinuiission dei-
· Jutsverwoltuvg Rösthok per statiov In der Anstalt befindet: sich Zimmer mit voller Beköstigungz auch Gesell. »l.iuda«·zBUT« .

- · sion für die Sommerferien u. fur Gewicht: eine Wohnung von 3—5 Bekgieldtk . bkllis I« v« Culen "' HAVE« W«-
das nächfte Semester zu vermuthen Zimmeku mit allen wunderbarste— ———««-«· LLELEHLLEJ
Techelfersche Straße Nr. 4, zwei Trep- hequemliehkeiten zu Ende Juli. Oh. Ein gebraucht« gkkek::.Dzk.;.ks. steck«

gustkcb deine hgröszårte lfyamilixniiågkjs Verschiedene gut möblirte . Musik» im Kirchspiel Tarwasp
·

imng m! oer o ne o; raum .

-
— —-——————————:——————

genremise zu vermiethen Zu besehen IF» « - CI· 200 LVVf
täglich zWllcheU» 2 UND 3 Uhr, außer at! - schlossstin 4, hinter d. Rathhaus-e. -

Sonn- und Fetertagem · j:"
.

-
Mietlitrel auf dem " konnen abgegeben werden mb »Die

ei» aus-ura- siucfissicsskiäuinuug s. 2 . Grundcapital S.—S. 2,000,000. iaessinfkgilupäptizislinenZ· m . Zu er ragen aselbst ·: · Ick rast: e op e
in Groß: uud Knirps-rotem, auch i»». , RSSSVVSOAPIVII SER- 2-500-000· tsqmekasuenipkmi
Sarrakus werden vermiethet durch die Älll dem» Sdlllc tlscllsllck , Agent kur Dorpat und Umgegend « xdtzkigåiclitisiulässcklllkscsckklåtåtx

- sin gu e an u . wo s

-
-«-«—-« saallcarlottel «

zu vermied-en -Teehelker-stk. 21. Gut-verwaltung. I Ml I« -



eerte eitungEkscheiut täglich
iwsgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· ohne Züstelluug s Abt. S.

Preis mit syst-aus» jahkcich
7 NbL S» half-jährlich s Abt.
50 Nov» vietteljährlich 2 Abt;
monatlich 80 Kop-

qqch einen-arte- jähktich 7 Nu. so sc,
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s.Sprechst d. Redaction v. 9--I1 Vorm.

s s u II) m c d c t J u s c k a t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene A t d , t «s «! ·v·1·J«s.Dd«« ch sorpuszektlnegegktetrdedgttxegiiänxttkixtetkexxXII CZZJTFFZJ Däoxxsorpugxzale Po« a

Arbeit.
Jdre Majeftäten in Moskau. Inland: Landezkefpmk

- Beförderung. Vom Gouverneme- Pekfonal-Nachrichten. Feuer—-
weht-Verband. Cholera-Bulletin. Crgänzungssteuer. Ne-
bel» Vom Gouv-erneut. Ernennung. Si. Peter e-
d U r a: Zu den Moskau« Kaifertagem Tageschronit H el-
fksxgfords Weibliche Studirendr.

Politische: Tags-versieht.

oelätiväritles.sleuesteältost. Telegrammhcsoukv
Fenilletpnx Zur Eröffnung der eolumbifchen Weltauss

Heilung· Wissenschaft und Kunst. Mannig-
f a lti g es.

«; s i e e d»
Jhre Majestäten in Moskau.

Unter höchster Begetsterung des Volkes haben in
der alten Zarenftadt die Festlichkeiten anläßlich der
Kaifertage ihren glänzenden Fortgang genommen.
Den Mittelpunct der Fefilichkeiten bildete am Frei-
tag die feierliche Grundfteinlegung zu
einem Denkmal KaiferAlexander Il und
am Sonnabend die Feier des zehnten Jah-
restages der Krönung II. Kik- Maje-
"stäten. —- Ueber die Festlichkeitem die vom fchöns
sten Wetter begünstigt waren, bringt der »Nein-Aug«
telegraphlfche Berichte, denen das Naehftehende ent-

ridtitmen ist.
zdeuty am U. Mai, wurde der Grundstein zum

Denkmal des in Gott ruhenden Kaifers Alexander«
Nikolajewitfckpjhgeiegt Wieder war der Kreml von
Volkdniaffen überfüllh wieder glänzte die herrlichste

""So·nne, wiedertönten die Glocken und donnerten die
Deichütze und begeisterte Hurrah-Rufe. Die Pforten

vorTEdem "Nikolai-Palais, die bis dahin das Publi-
eum von der Stätte der Grundfteinlegung trennten,
öffneten fich heute. Den Abhang desldremlshügels

hinab führte eine breite, mit rothem Stoff befohln-
genetszTttppe zum Fundament des Derskmalz wo die

Pavillonkss für die Eeremonie derprnndfteinlegnng
errichtet waren. Alle Bauten an derFeststätte wa-

ren mit rothem Tuch befehlagem überall wehte« Fing»
gen; bei der Mündung der zum Festplatz führenden

Illee erhoben sich Kirchenfahnein Die Pavillons
waren von drei Seiten von hohen Zuschauer-Tribu-
nen umgebenkdie ein riesiges kimphitheater bildetem

« Zwischen dem Amphitheater und den Pavillons wa-
ren die Zdglinge der MilitärsLehranftalten und die
PalaiQGrenadiere aufgestellh Die Vertreter der
anderen Truppentheiie waren mit ihren Fahnen und
einer MufitiCapelle an der Spltze auf dem-Gipfel
des Kremlstdügels aufgestellt. Von den Mauern des—
Kremls hatte man einen prachtvollen Blick auf die

sriefige roihleurhtende Treppe, zauf der sich die Miit.
tät« und CivilsBeamten in den glänzenden Unifori
men nnd die Damen in ihren hellen Frühlings-Tok-
letten effeetvoll abhoben. Um 8111 Uhr waren
sämmtliche hochgeftellte Perfönltchkeiten und gelade-
nen Mitte, sowie alle Theilnehmer des Festes an
Ort und Stellr. Um 11 Uhr erschienen auf der
Treppe und schritten unter dem Geläute der Gflocken
Jhre Majeftätery der Thronfolger Cäfarewiifclz der
Großfütst Michael Alexandrowitfch und die Gro÷

fürstinnen Xenia und Olga Alexandroivna die Stus
sen hinab. Es begann der Dankgottesdienst und das
Gebet um ewiges Gedächtniß für den in Gott ru-
henden Kaiser Alsxander Nikolajewitsch schwang sich
zum sonnigen Frühlings-Himmel empor. Se. Mai.
der Kaiser ließ sich bei den Klängen des Gebetes
auf das Knie nieder, Jhm folgend knieien Jhre
Mai. die Kaiserin und die GroßfürstlichenHerrschaf-
ten, alle Anwesenden auf der Plaiifokm und auf den
Tribünen und das ganze nach Tausenden zählende
Volk, das den Kreml erfüllte. In demselben Augen-
blick erschütterte auch der erste Samt-Schuß die Luft
und von den Kirchen erklangen die feierlichen Glo-
cken. Unter dem Donner der Geschütze wurde jetzt
um langes Leben für Jhre Majesiätem den Thron-
folgee Cäsarewiisch und das ganze Kaiserhaus gebe-
tet. Der Bischof Alexander, Vicar der Moskauer
Eparchie, verlas sodann die Inschrift auf der vergol-
deten Metall-Platte mit der Angabe der Grundstein-
legung, worauf Jhre Majefiäien und die Großfürsts
lichen Herrschaften in die Höhlung des Fundaments
Münzen hineinwarfenz die Tafel wurde darüber ge«
schoben und des hochseligen Kaisers Alexander U·
Etlauehie Söhne nnd deren Gemahlinnen,· sein Bru-
der und seine Enkel setzten nun die ersten Steine
zum Denkmal. Bei feierlichem Glockenklang und
unter dem enthusiastisehen Hurrah der Volksmassen
stiegen Jhre Majestäten sodann · wieder zum Palais
empor. Die Truppen hatten sieh um diese Zeit in
einer Colonne mit der rechten Flanke zum Großen
Schloß und mit der Fxont zur Borowizlisiszforte
anfgestellt. Die Trupp-en defilirten irn Parademarsch
an St. Mai. dem Kaiser vorüber, womit die Cerc-
monie der Grundfteinlegung beendigt warf«

Ueber die Feier des Krönuugstages
wird dem ,Reg.-Anz.« ferner telegraphirlx ««

»Heute, am zehnten Jahresiage der heiligen Krö-
nung Jhrer Kaiserlichen Majestäteiy erfolgte um 10
Uhr Vormittags der Allerhöchste Kirchgang in die
Usvenski-Kathedrale. »Auf dem KathedrabPlahe wa-
ren die. Zözglinge sämmtlieher Knaben- und Mädchen«
Lehranstalten, auf einer Seite die Mädrheiy auf der
anderen -·-- die Knaben, Cadetiem Gymiiasiasten und
die Zöglinge verschiedener: Schalen, in dichten Mas-
en versammelt. Beim Austritt der Procession aus
der Kathedrale verstummte momentan Alles. Inder
Borhalle erschienen Ihre Majestätem Da ertönte
dumpfer Glockenton vom Jwan Welikh von der
Hieran-Mauer zischte eine Rakete empor, Kanonen-
salven erdröhnten und ans Tausenden iugendlicher
Kehlen erskhallten brausende Hnrrahrufer Jhre Ma-
jestäten verbeugten sich freundlich, die. klammernden,
herzlichen Begrüßungen der Jugend erwidernlx Als
Se. Mai. der Kaiser, nach demPalais zurücklehreniy
die Rothe Treppe hinaufstieg und stehen bleibend,
sich dem alten Herkommen gemäß vor dem Volke
versengte, verwandelten sich die ununterbrochenen
Hurrahrufe in ein donnerähnliches Getöse, das mit
dem Glockengeläute und den Kanonensalven zu ei-
nem Ganzen verschmolk Der II. Mai wird ohne
Zweifel der auf dem Plage anwesenden Jugend fürs

ganze Leben unvergeßlich bleiben und ihr Vieles in
der Geschichte des russischen Reiches verständlich
machen« .

Zur Landesresorm
wird dem ,,Rish. Westn.« aus St. Petersburg ge-
schrieben:

,Die Conferenz unter dem Vorsitz des Senateurs
v. Plehwe in Sachen des Landesprästandenwesens
der baltischen Gouvernements hat im Ganzen fünf
Sitzungen abgehalten; während der übrigen Zeit
arbeiteten Surcommissionein Besonders lebhaften
Antheil nahm an den Verhandlungen — der Ver«
treter des Finanzministeriunis, der Vier-Director des
Departements der direcien Steuern N. St. Kuttler.
Von der Conferenz ist eine Reihe von Regeln aus-
gearbeitet worden, welche den Modus der Einfüh-
rung und die Organist» on der zukünftigen Landes-
verwaltung selbst bestimmem « Die Ausführung dieser
Sache könnte unter günstigen Bedingungen im Jahre
i894X95 erwartet werden»

» »

Mittelst Ailerhöchsten Ukafes vom is. Mai
d. J. ist, dem »Reg.-Qlnz.« «« zufolge, dem Bis chos
Arss eni von Riga und Mitau Allergnädigst die
Würde eines Erzbi f rhofs verliehen worden.

— Se. Excellenz der Herr Liviändische Gouver-
neur, Generailieuteriant Sinowjew, hat, laut
Pubiieation in der »Livl. Gouv-BE, nach feiner
Rückkehr. aus St. Petersdurg die Verwaltung des
Gouvernements am U. d. Mts. angetretem

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksauskiärung vom 23. v. Mts. find zu wissens
schaftlichen Zwecken ins Ausland abeommandirt wor-
den: der ordentiiche Peofessor Wirth Staatsrath
Baudouin de Courtenay für die Zeit vom
i. Juni bis zum i.« August, der Director des Bete-
rinär-Jnstituts, Staatsrath R a u p a ch , vom i. Juni
bis zum is. August, der stellte. ordentliche Professor
Kerften vom i. Juni bis zum - W. August, der
ordentliche Professor Staatsrath Küstner vom s.
Mai bis zum Ende der Sommerseriem der ordent-
liche Professor Staatsrath Barfurth vom s. Mai
bis zum Ende der Sommerferiery der ordentliche
Professor Staatsrath Kneser für die Zeit der
Sommerferien und 28 Tage, der ordentliche Pro-
fessor Staates-en; Nählmauu für die Zeit der
Sommerferien und bis zum .20. September, der
ordentliche "Professor Staatsrath Dehio für die
Zeit der Somnzerzserien und bis zum 25. September
und der ordentliche Professor Staatsrath Mucke
auf 6 Monate, gerechnet vom i. April ab; ferner
ist der Cnndidat Tra mp edaeh auf zwei Jahre
abcommandirt und dem Assistenten des pharmakm
logischen Instituts, Dr. most. G rün f ei d, die
Frist seiner Abcommandirnng bis zum i0. August
verlängert worden. · .

—Am Montag hat in St. Peiersburg dieEröfssnung der vereinigten Allrussifchen
Feuerwehrs Gesellfchaftstattgefundem die alle
im Reich bestehenden Freiwilligen Feuerwehren zu einem

Abounxuxents nnd Jnfetate vermitteln: inRigak H. Laugen-i;Annoncen-Buteau; in F ellim E. J. Karow’ö" Buchhz in W »ko- W. v. G« «

fron’s u. It. Vielrosss Buchhz in W a l k- M. Rudolfs« Vuchh.; in R e v a l: Buchh- v.
Kluge s: Ssztxzöhmz in St. P et er s b u r g - N. Mattiseckö Centralälxznvncensslgentutz

Verbande versehmelzen soll. Die Eiöffnungsfeier er-
folgte, wie wir in der «Neuen Zeit« lesen in Uls
janst nuf der Daische des Grafen Seh e remetfew,
dessen Einladung zahlreiche hochgestellte Personen,
wie der Gehilfe des Ministers des Innern, Gene-
rallieutenant Schebekm der Director des Polizei«
Departements, Generallieutenant Petrus, der St.
Petersburger Gouverneur Graf Tau, ferner Fürst
www, Graf Lager, Generallieuienant Egerstcöm
und viele Vertreter von Im. Feuern-ehren nnd
VersicherungsiGefellschaften gefolgt waren. Präsident
des Verband-es ist Graf Scheremeijem sein "Gehilse
Baron Raufch von Traubenberg und Vorstandsglieo
der find die Herren dlvenari"us, Pawlinow und
Hopfenhaufew Nachdem der MinisiersGehilfe Sehe-
beto die Sitzung mit einer Aussprache eröffnet hatte,
wies Graf Scheremeijew in einer Rede auf die· Ziele
und Aufgaben des Verbandes hin, nämlich die Ver«
breilung von Frw. Feuerwehren und Feueiwehri
Commandos im Reich zu fördern. Russland befipje
gegenwärtig nur 250 Vereine und Commandos mit
3(),000 Mitgliedern, während z. B. das A) mal
kleinere Baiern 5000 Frmseuerwehren mit 300,000-
Mitglieder zähle. Kein Land aber leide mehr eurer;
Fenerschäden als Rußlandf Es müsse daher vor
Allem die Gründung von Feld. Feuern-ehren
gefördert werden, die bedeutend billiger seien
als die Berufs-Feuerwehren. —- Es folgten
noch mehrere Ansprachen und Reden, darnntereine
seitens des Vertreters des baltiichen Feuern-ehr-Bersbandesz Professors v. Raupach, »der im Namen
der bereits früher vereinigten N« baltifrhen Im.
Feuerwehren fprach nnd ankündigte da÷ noch weitere
18 Vereine, die sich gegenwärtig dem baltisrhen
Verbande angeschlossen, dem neuen Verein beitreten
würde. —- Der Ecoffnungsfeier folgte ein Qejeuney
an welches sieh Uebungen der Graf Scheremetjetkfchen
Feuerwehr schlossen. » «

——DasletzteCholera-Bulletindes,,Reg,-
An« bringt Nachrichten aus den Gouvernements
Kursh Nishni-Nowgorod, Ssaratow und» Tamboiv
sowie aus der Stadt Qrely Auf Grund der vor·
liegenden, in der Zeit vom s. bis U. d. Mts. ein-
gegangenen Daten waren überall nur vereinzelte
CholermFälle vorgekommen.

— JM künftigen Jahr foll, der »St. Bei. Zck
zufolge, die Ergänzungssiliepartirungss
steuer für diejenigen Handelssistablissements abge-
ichafft werden, deren Inhaber einen Kleinhandelb
sehein gelöst haben. Diese Steuer soll in einer an-
deren Form erhoben werden. «

Jn Reval hat, wie die dortigen Blätter mel-
den, der Estländische Gouverneuy Fürst S cha-
h o w s k o i, am vorigen Freitag einen zweimonatigen
Urlaub angeireten und ist in die Keim abgereift

— Der frühere Oberarzt am Collegium der-All-
gemeinen Fürsorge, Dr. Insel. Hofrath Nikolai Kru-
senstern ist, den Revaler Blättern zufolge, an
Stelle des Dr. Milewsokow zum Estländifchen Gouv.-
Medicinalinspeetor ernannt worden und hat sein
Amt bereits aufgetreten.

Jt I i l l et I s.
ZurEtSsfaunq der eolumbischeu WeltausstelluugV

Cbieago, 2. Mai.
Der gestrige l. Mai war zu einem »nationalen

Fest« und Feiertage« sserkiäit worden: die Gerichte,
·die Schalen, alle öffentlichen Bureaus waren ge-
schldssem Selbst die Post hatte allestrbeit einge-
stellt —- nicht einmal die Briefkasten wurden geleert,
eine für einen Deutschen, der gewohnt ist, daß seine
Post-verwaltung gerade an solthen Tagen mit doppelter
Dnmpslraft arbeitet, ganz urtverstätidltche Erscheinung.
Beute Morgen geht das gewöhnliche Alltagsgetriebe
wieder los, selbst Nebel und Regen, die gestern
ebenfalls »Ist-sonnt holidaf machten, schicken sich
zur Wiederaufnahme ihrer Thätigleit an. Die so-
eben erschienenen, durchweg mit Jllusttationen vom
Festplage gezierten Tagesblättey welche reißenden
stbsah finden, betonen einmüthig den großartigen
icharalter der gesirigen Feier und geben— die Zahl
der Besuch« derjlusstellung aus 200,000 an.

Ebenso eines-ruhig sind sie fkeicich auch in de:
Verurtheilung der niangelhasten Organisation, die so
häßliche Scenen verursachte. So schreibt die »Chicago
Evening Weiė in ihrem Jestberikhte wörtlich, was
folgt:

»Kann: hatten die Festlichkeiten begonnen, da
geigten sich auch schon die ungenügenden polizeilichen
Vorkehrungen aller Welt in ihrer ganzen Mangel-
hastigkeih Eine Handvoll coluutbtscher Gatden war
aufgestellt worden, un: ein wogendes Menschen-mer

VI« der EIN. s! ;

von den Tribünen Zutritt-zuhalten, welche sich unterhalb
der Plattforcu des» Präsidenten erhobön Nicht einmal
ein Strick war gezogen, um einen Weg zivischen
Publicum undTribünen frei zu lassen. Das Stoßen
und Drangen des Public-ums ward denn auch baldso heftig, daß viele Frauen und Kinder ohncnächss
tig und manche so trank wurden, daß sie mit
dem ·.,,Rothen Kreuz-Wagen« fortgeschafft werden
mußten.

Unterdessen wuchs der Ansturm gegen die Tribu-
neu. Der Gardecommandeur Oberst Rice merkte so-
fort die Gefahr und befahl den beriitenen Oificierem
einen Weg zwischen Publirum und Tribünen srei zuhalten. Die berittenen Qsficiere waren aber nicht
zahlreich genug und die Lage wurde mit jeder Mi-
nute kritiicher. Während der Verlesung des Gedich-tes sah es in der That-so aus, als könne eine ent-
setzliche Katastrophe nicht abgewandt werden. Die
Garden waren machtlos, und alle ihre Anstrengum
gen glichen in der That den Bemühungen von Kin-dern, eine Locomotive zu heben. Die Weiber fielenzu Das-enden in Krätnpse und die Hospitalrvagen
konnten nicht Alle mehr befördern. Reichliche Gabenvon Brandt» welche die Krankenträger überall aus·
theilten, mußten diejenigen ausrechihaltem welche kei-
nen Raum in den Wagen mehr fanden. Mit dem
Angstgeschrei der Frauen und Kinder mischten sichdie Hilf-Stufe de! Inhaber von Tribünt1isitzen, welchedurch das Eindringen der Menge in Gefahr gerie-
then, und das Wuihgeheul der Männer, welche von
ihren Hinterleuten vorwärts gedrängt und von den
Gardisten zurückgestoßen wurden. -

Präsident HiggiUbvkhsM- der neben Cleveland
saß, merkt« di« Gefah- und bat durch Zeichen und
de« Ruf: »Um Gotteswillem bleibt ruhig, sonst
giebt es fchreckliche Katastrophen l« die Menge um
ein würdigeres Verhalten, aber es war schon zu spät.
Die ausgeregten Wogen ließen sich nicht mehr in
ihr Bett zurückdämmein Der Andtaug der Menge

zog sich von d·er Seite nach der Mitieliribüne hin
und Präfidenthigginbotham führte deshalb Siebe-
land und die herzogliche Familie mit aller Hast weg.
Das war. freilich nicht« nach dem Geschmack der
Menge, welche rief: »Komm zurück, wir wollen nochmehr von Cleveland fehenif Kaum hatte der Prä-sident die Plattsorm verlassen,. als diese in ein zeit-weiiiges Hospital für kranke und ohnmächtige Frauen,
26 an der Zahl, verwandelt werden mußte«

Die »Chicag«o Turmes« melden, bis 2 Uhr Mii-
tags seien 15 in dem Gedränge Berletzie in das auf
dem Ausftellungsplatze errichtete Krankenhaus gebracht
worden; darunter seien indessen nur 4 schwere Fällegewesen. Jm Laufe des Nachmittags sei noch ein
Hkkfsbremser der Bahn, H. Müller mit Namen, er-
drückt worden. ·

Die »Jilinois Staats-Zeitung« meint, während»
der Feierliehteiten habe »eine Zeit lang eine sernstk
liche Panit geherrscht, und die Gefahr ernstlicher Un-
glücksfälle sei erst beseitigt gewesen, ais sich der
Strom der Besncher »Über den Ausstellungsplatz ver-
theilt habe.« Das Blatt betont, die Garden seien
ihrer schweren Aufgabe nicht gewachsen gewesen,
während ich den Eindruck gehabt habe, als. hätten
sich die Garben ganz wacker benommen. Wenn die
Garben in genügender Zahl vorhanden gewesen wä-
ren, so häite nach meiner Ansicht eine wirkliche Std-
rung der Ordnung garnicht vorkommen können.

Aue de« Einweiyuuguzestnchkeiteu im »Den«
sehe« Haufe« sei von; hervor-zehren» daß sit!
Damenchor unter Leitung des hiesigen MusiksPws
fessors Katzenberger verschiedene Lieder Mit SWECM
Erfolge vertrug. Gkheimraih Wekmtith btschks VII
Doch» auf den deutschen Kaiser aus, Professor Dr.

WätzoldtsBerlin hielt eine schwungvollediede aufuiisser geliebtes Deutschland und Generalconsul Spiseßs
Leipzig ließ den Chor und· dessen Dirigenten leben»are ich: auspkkcheud und «ipikruugsvpa wird SieFeier im Frauen-Palast geschildert, heitre!-
cher Frau Professor KaselowsiyWerlin als Vertre-
terin der deutschen Frauen sprach, während die her-
zogin von Veragua für »Sp·anien redete, die Prin-zessin Schahowskoi für Rußland, Witz. Bedford Fen-
wick für England, Lady Aberdeen Yfiir Schottland
und Jrland, Signora Marioiti srirfztaiien und -
last not Ieast — Frau Potter-Pa«lm"er, die Präsiden-
tin des amerikanischen FrauensComiiås, die eigent-
liche Weihrede hielt, weiche mit den Worten schloßx
»Der Pkäsideut Ccevetaud hat ri- Weithussteuuiiß
der Menschheit übergeben. Wir weihen das Frauen«
gebäude der Erhebung der Weihlichkeih weil wir
wissen, daß wir damit der «S««ache der Menschheit
dienen."

Auf dem Jahrmarkt der Ausstellung in Mid-
way-Plaisance, herrscljle denganzen Tag über das
buntesie Treiben, das man fiel) nur

·» denken kann.Busfalo Bill und Hagenbeck gaben "Vdrstellunge"n,
und diese sowohl ais vie fertig-un Gebäude; da«
»DEUkiche Dorf, die Wiener Biickereh die Glasbläs
serei, ein paar Ccksås rind Pan-Franken waren biszum Erdrücken gefüllt, während die noch unvollen-
deten von Tausenden neugieriger Schaaren umdriingt
wurden, denen ed einen Hauptspaß machte, zu beob-
achten, wie die Javaner ihre Bambuswände bauten,
die Araber auf Kameelen »»

u«mherrit«ten, die Türken
s-T-1«—-——

Goetteikuyq is: ver its-risse) ,

Mittwsjtlh den 19. (31.) Mai 1893.HEXE;



St.Petersburg,17.Mat. DieMoskauer
Kaisertage stehen natürlich im Mittelpunct des
Jnteressenkreises der Blätter und neben der Würdigung
der Bedeutung des Besuchs selbst und der Feier des
E. Mai und dem Ausdruck der Freude hierüber
begegnen wir auch Auslassungem die es mit dem·
einen "oder anderen Gedanken oder Gesichtspunct
speciell zu thun haben. So werfen z. B. die
,,Mosk. W ed.««, wie wir der ,,St. Ort. Z.«
entnehmen, einen Rückblick auf das Decenniuny das
seit der Krönung Sr. Majestät des heute glücklich
regierenden Kaisers verflossen. Und dieser Rückblick
müsse jeden Rassen mit gerechtem Stolz erfüllen,
,,Noch niemals stand Rußlands Macht so hoch in
den Augen seiner Freunde und Feinde. Noch nie
ging es so direct und unentwegt auf das klar
vorgezeichnete und fest verfolgte Ziel los: »Rußland
für die Rassen-« Der Art ist die große Losung der
von uns jetzt miterlebten Regierung und diese Worte
sind mit Feuerschrist in das Herz eines jeden wahren
Russen hineingeschrieben. Der Triumph der ruffischen
Jdee und gleichzeitig damit der Triumph des heiligen
orthodoxen Glaubens, der alle Städte und Weiler
des ungeheuren Russenlandes zu einem Ganzen unter
einander verbindet — das ist das Ziel, dem Rußland,
von seinem Selbstherrscher geleitet, ständig und
unentwegt nachgeht. Schwer und schwierig ist Sein
Werk, groß und vielgestaltig die Last, die Er auf
Sieh geladen, aber um so masestätischer ersteht auch
vor unseren Augen das Bild dieses Zarischen
Arbeiters, der allzeit frischen Muths und fester Hand
Seinen Staat auf dem Wege friedlichen Gedeihens
und Entwickelns dem großen Ziele entgegenführtKi
— Jn ähnlicher Weise äußert sich auch die ,,Neu e
Zeit« ,,Das ganze Jahrzehnt, das seit dem Tage
verflossen, dessen Erinnerung die Feier gilt, ist von
russischem Geiste erfüllt und zeichnete sich aus durch
das unentwegte Streben, den ,,russischen Staat
würdig zu gestalten", wie man im Alterthum sagte.
Dieses Streben, Rußland würdig herauszugestalten
auf dem Boden seiner hiskorischen Grundfesten,
bildete die gesammte staatliche Ausgabe der setzigen
glücklichen Regierung. Das begreift und weiß nicht
blos ganz Rußland, sondern, kann man wohl sagen,
die« ganze Welt. Mit stolzer Genugthuung können
wir behaupten, daß Rußland sich seiner historischen
Prineipien würdig erwiesen hats« Aber der Kaiser
habe Rußland mit feinem Besuche in Moskau in
zwtefacher Weise beglückt, indem er diesen denkwürdi-
gen Tag gleichzeitig zum Tage der Grundfteinlegung
zum Nationaldenkmal für den Zur-Befreier machte.
Das sei der beredteste Ausdruck der Jdeens und
Empfindungsgemeinschafh die das festeste Band
zwischen dem Zaren und Seinem. Volk bildet und
kein. Zufall daher auch war das Zusammentreffen
dieser beiden Ereignisse. — Jenes »Zusammentreffeu«
bildet das« naheliegende Leitmotiv auch in den Fest«
artikeln anderer Blätter. Die «,,St. Bei. ed.«
äußern sich darüber: »Gewifsermaßen haben sich so,
nach mehr als 12 Jahren seit dem Märtyrertode des
ZavBefreiers die Grenzlinien zweier Regterungen
wieder berührt. Der zweiten dieser Regierungen siel
die schwere historische Aufgabe zu, die von der ersten
ihr hinieriassen worden — den Aufruhr zu vernichten,
Rußland zu bernhigen, das- durch das Ereigniß des
I. März so mächtig erschüttert war, und ihm die
Freiheit in den Beziehungen zu der westeuropäischen
Diplomatie zurückzugeben. Friedlich im Innern, frei
nach außen hin — so trifft der Festtag des heiligen
Jubiläums Rußland an. Und wie es die Rechnung
mit den schweren Schulden, die die vorige Regierung
hinterlassen, abgeschlossen, so beeilt es sich auch, den
großen hiftorischen Verdiensten des Kaisers Alexan-
der II., seinen Befreiungswerken die vollste Würdi-
gung angedeihen zu lassen, durch Errichtung eines
prächtig-en Denkmals für ihn, den ,,geborenen Moskos
witer««, im Mittelpunct unseres Staatslebens und
unseres staatlichen Werdeprocesfes, im Kreml. Beendet
ist, so wollen wir hoffen und glauben, die schwierige,
schwere und undankbare Arbeit, die einzelnen Un-
vollkommenheiten der früheren Reformen mit den
Bedingungen des russischen Lebens in Einklang zu
bringen, und schon ist die Zeit positiver innerer
Arbeit angebrochen, die »die Fortsetzung des historischen
Werkes Alexander II. bildet. Und diese freudvolle
Zuversicht verleiht den Freudegefühlem die mit dem
strahlenden Moskau ganz Rußland beseelen, einen
besonders ernsten und tiefen Sinn .

. .
.««

«—- Se. Maj. der Kaiser geruhte am Donners-
tag, den is. d. Mts., in Moskau den serbischen
Obersten Dshuritsch zu empfangen.

— Man bezeichnet der »St. Bei. Z.« als Can-
didaten für den vacant gewordenen Posten eines
Finanzministerssehilfen den Kiewschen Universitäts-
professor Wirkl. Staatsrath Antonowitsckp

— Vier neue Jnstitute für Land- und
Forstwirthschaft werden nach der ,,St. Bei.
ZU« in Moskau, Kiew, Woronesh und Kisrhinew ge-
gründet werden.

JnHelsingforsabsolvirtem dem ·Rev.Beob.«
zufolge, an der dortigen Universität am S. d. Mis-
auch drei junge Damen das Studenten-
examen.

Islitischrr Tage-beruht.
Den II. [31.) Mai l893.

Die verflosseuen Festtage haben uns keinerlei
neue Eretgnisse von einschneidender politische: Be«

deutung gebracht und derjenige Schauplatz, auf wel-
chem sich allem Anscheine nach die wichtigsten poli-
tischen Ereignisse vorbereiten, ist nach wie vor
Deutschland mit feinem Wahlkamps geblieben. Die
bedeutsamste Erscheinung derletzten Tage ist aus die-
sem Gebiete die zur Thatsaehe gewordene Spal-
tung der Centrum-Partei: der Bruch zwi-
schen der demotratischiparticularistischen Hauptgruppe
derkUltramontanen unter der Führung des »Mus-
preußen« Lieber und der agrarischmristokratischen
Grlxppe vom Schlage der Freiherren v. Schorlemen
Alst·«’ und v. Huene ist vollzogem Derselbe erfolgte
am vorigen Mittwoch aus einer bewegten Versamm-
lung der westphältschen Vertrauensmänner der Cen-
trum-Partei in Münster. Freiherr v. Schor-
lemersAlst stellte sich hier in entschiedenen Ge-
gensatz zu der Haltung der Lieber’schen Parteianhäns
get. Jm Austrage von etwa 150 Vertrauensmän-
nern aus ländlichen Kreisen spie-gehend, betonte er,
daß die Interessen der Landwirthschast
gepflegt werden müßten. Jn Wesiphalen aber seien
die Jnteressen der Landwirthschaft mit denen des
Handwerks und der Kleinindustrie solidarisch und
es handle sich darum, diese Interessen innerhalb der
Partei zur Geltung zu bringen. Die Handelsm-
träge mit Oesterreich und Jtalien hätten die Land«
wirthschast schwer geschädigt, und jetzt stände man
abermals vor einem Handelsvertrag mit Rußland.
Redner will durchaus keine Herabsetzung von land-
wirthschaftlichen Zöllen mehr. -— Jm Laufe der Dis-
cussion trat der innerhalb der Partei vorhandene
Gegensatz auch in der MilitäwVorlage immer un-
verhüllter hervor und schließlich verließ Herr v. Schor-
lemer-Alst mit einer Anzahl Herren vor Beendigung
der Betathung den Versammlungssaai. —-— Es ist
die Scheidung katholischer Männer, welche preußi-
sches Staatsgefühl und eine speciell aus diesem er-
wachsene Reichsgesinnung hegen, von den Elementen,
deren geeignetster Führer in der That der ,,Muß-
preuße" Lieber ist. Die Centrum-Partei, seit dem
Beginn der siebziger Jahre eine Coalition von An«
hängen-n äußerst verschiedener politischen Richtungen
zur Bekämpfung der damals, ergangenen, inzwischen
wesentlich abgeänderten kirchenpolltischen Gesetzq ist
jetzt osficiell in eine demokratisch-partieularistische
Partei umgewandelt. Es entspricht dem Wesen ei-
ner solchen durchaus, daß sie ihre Kraft zuerst durch
Widerstand gegen eine Vorlage zur Sicherung der
Wehrhaftigkeit des Reiches erproben will. Wie in
den Wahlkreisem in welche die Weiterentwickelung
des Zwiespalts verlegt ist, dieser sich vollziehen wird,
darüber wird man sich im Hinblick aus die Verschie-
denartigkeit der in Betracht kommenden Faktoren
jeder Prophezeigung vorläufig am besten enthalten.
Diese Auseinandersetzung wird vermuthlich ungleich-
mäßig verlaufen, und sie kann mancherlei Phasen
durchmachen. Aber der Bruch in der MilitäriFrage
ist da, und er wird weiter wirken. Zunächst erhöht
dieser Bruch die Chancen der Annahme der
MilitärsVorlage sehr bedeutend; dann aber
könnte er den Anfang des allendlichen Niederganges
der Centrum-Partei, welche die raiijo ihrer Existenz
von Jahr zu Jahr mehr eingebüßt hat, "bes·iegeln»
und, im Verein mit der Spaltung der freisinnigen
Partei, den Grund zu einer völligen N eug estal-
tung der Parteibildungen in Deutschland
abgeben — Parteibildungem in denen fortan die
politischen Schlagworte vor den wirthschasv
lichen Jnteressen in den Hintergrund treten.

Der erst nach den Pfingsttagen an die Oeffent-
lichteit getretene Wahlaufruf des Cen-
trums, ein umsangreiches, schwülsiiges Actenstüch
ist so opposiiionell wie möglich« gehalten -- vor
Allem in Bezug aus die Militär-Vorlage. Er er-
klärt rund heraus: »Die Umwandelung des Reiches
in einen Militärstaah ein stehendes Heerlager bereits
in Friedenszeiten, die dauernde Heranziehung des
letzten halbwegs wassensähigen Mannes, die blei-
bende übermäßige Belastung des nothleidenden Nähr-
standes für den Wehrstand bis zur Erschöpfung vor
dem Kriege: das isi’s,· worum der nun entfachte
Kampf geht. Jn diesem Sinne wird der Wider-
pruch gegen die MilitärsVorlage Cap-
rivi und den von« den verbündeten Regierungen
aufgenommenen Antrag Huene im Vordergrunde
der setzigen Wahlbewegung stehen, das Feld-
zeichen des Centrums in der ahls
schlacht sein.« Also die unbedingte Verwersung
der MilitäriVorlage is1 das «,Feldzeichen« des Lie-
bekschen Centrnms in der Wahlschlachh .

Der begabteste Kopf in der bisherigen Centrum·
Partei, Herr v. Schorlemer-Alst, hat sofort
die Consequenzen seines und seiner Gesinnungsge-
nossen Iusscheidens aus der Versammlung in Mün-
ster gezogen: Landwirthe Wesiphalens, an
khksk Spltze der Freiherr v. Schorlemer-Alst, erlassen
einen Wahlausruh welcher die Aufstellung
besonderer Candidaten ankündigt. Jn dem
programmatisehen Theil des Aufrufs wird die ,,Si-
cherstellung des Friedens durch Erhaltung einer
für die Vertheidigung unserer Grenzen und den
Schuß des Vaterlandes hinreichend starken
Armee« gefordert. Jn Westphalen also ist man,
wie es der Bedeutung des Herrn von Schorlemeri
Alst, in der bisherigen Centrum-Partei entspricht und
von seiner Entfchlossenheit sich vorhersehen ließ,
alsbald weiter gegangen als in Schlesienx man hat

dort den offenen Kampf gegen die Herren Lieber und
Genossen aufgenommen.

Die durch den Brief des Prinz-Regenten Al-
brecht im deutschen Volke erneut erwecken Wünsche
nach einer A ussöhnung des Kaisers mit
dem Fürste n Bis marck haben ein starkes Echo
gefunden. Unter Anderem hatte auch der langjährige
verdiente nationalliberale Abgeordnete v. O ech el-
häuf er in einem Abfchiedswort an feine Wähler
in Anhalt beredt an die unvergänglichen Verdienste
des Fürsten Bismarck erinnert und das Verfahren
des Grafen Eaprivi in Sachen des s. Z. nach
Wien geschickten sog. U ri a s- Brief es fchärfstens
verurtheilt. Die ,,Nat.-Z.« theilt nun mit, daß
ihr darauf hin verschiedene Schreiben zugegangen
sind, welche u. A. auch den Grafen Caprivi wegen
des »New-Briefes« in soweit in Schutz nehmen,
als dieser Brief, »wie jedes Kind wisse, auf Be-
fehl losgelassen worden fei.« Dazu schreibt das
genannte Berliner Blatt: »Wir halten es dagegen
für eine von einsichtigen Patrioten scharf zurückzu-
weisende Aufgabe, auf unsicherster Grundlage Legens
den zu bilden, welche der leider allgemein herrschen«
den Verstimmung gegen die Spitze des Reichs nur
neue Nahrung zutragen könnten, während wir es für
patriotische Pflicht halten, derselben entgegenzuarbeb
ten. Graf Caprivi trägt in constitutionellem Sinn
die Verantwortung für jenen Schritt; damit
ist die Sache abgeiham Ob hierbei die Subordii
nation des Generals mit dem Veraniwortlichkeitss
gefühl des Reichskanzlers überhaupt in Conflict ge-
kommen ist, entzieht sich jeder Beurtheilung, mag
aber allerdings die Frage von der Bedenklichkeit
einer Cumulirung zweier so heterogener Stellungen
erregen. Dem thatsächlich das deutsche Volk ersüllem
den Empfindem daß, was damals verfehlt wurde,
wenigstens soweit noch möglich wieder gut gemacht
werden sollte, giebt eine Zuschrift Ausdruck, welche
uns von einem hervorragenden alten Parlamentarier
zugeht, und welche wir im Folgenden wiedergeben:
,,Unbedingt ist den verschiedenen Kundgebungem
welche · immer und immer, insbesondere in Süd-
Deutschland sich wiederholen, zuzustimmem wonach
die herrschende große Verstimmung n u»r durch die
Aussöhnung zwischen dem Kaiser und
Bismarck definitiv beseitigt« werden
könne, wenn auch des Letzteren Rückkehr ins Amt
nicht mehr in Frage kommt. Das ganze Volk,
vom Fürsten und Prinzen herab bis zum legten
reichstreuen Bürger und Bauer, erwartet diese hoch«
herzige, erlösende That, und zwar mit einer pein-
lichen Spannung, die sich in demselben Verhältnis
steigert, wie sie sirh in einer für das Dankbarketts-
gefühl »und auch für das politische Verständntß des
deutschen Volkes unsaßbaren Weise verzögert. Die
Ausnahme, welche der kürzlich veröffentlichte Brief
des Prinzen Albrecht in der Oeffentlichkeit gefunden
hat, stimmt mit vorstehender Auffassung vollständig
überein. Möge in der bevorstehenden Vsahlschlarht
aus dem Mund jedes Patrioten, möge aus Palast
und Hütte der Ruf ,,Verfdhnung« erklingen,
bis er Grsüllung gefunden jhat.« —- Da hier des
Briefes des Prinzen Albrecht wiederum gedacht wor-
den, sei hier constatirt, daß wie die ,,Braunfchw.-
Landes-IN« ans zuverlässigster Quelle« erfährt, der
Brief des Prinzen Albrecht in der That an den
General v. Winterfeld gerichtet und auch ord-
nungsmäßig in dem bekannten Couvert von der
Post nach Berlin befördert worden. Es ist ferner
festgestellt worden, daß er am anderen Tage früh
in Berlin auf dem Postamte eingetroffen ist, aber
ebenso ist auch ermittelt, daß er nicht an feine
Adresse gelangte. Was mit dem Briefe in der Zeit»
die zwischen seinem Eintreffen in Berlin, am 10.
Mai, und seiner Ablieferung an den »Vorwärts«
am Freitag, II. Mai, geschehen ist, darüber hat sich
noch nichts Sicheres erfahren lassen. Die Annahme
ist aber gerechtfertigt, daß er auf dem Berliner Post-
amte gestohlen worden ist.

Am Donnerstag in der Mittagszeit brachten, wie
aus Friedrichsruhe telegraphirt wird, 800 Olden -

burger demFürsten BismarckeineOvation
dar. Professor Hollmarin hielt eine Anfprache an
den Fürsten, Recior Johann eine solche an die Fürstin.
Junge Damen aus Oldenburg, die Hoffnung, die
Treue und die Liebe shmbolisirend, trugen Verse vor
und überreichten Blumen. Der Fürst antwortete
dankend für die Ovation und fchloß mit einem Hoch
auf den Großherzog von Oldenburg. Die Tages-
politit wurde in der Antwort nicht berührt.

Wie telegraphifch schon berichtet worden, hat sich
in der oesterreirhisrhen Delegation gleich in der
ersten Sißung ein lebhafter Zwif ch enfa ll zu-
getragen. Die Jungtf cherhe n wurden bei den
AusfehußsWahlen zum ersten Mal, seit sie den
Delegationen angehören, vollständig üb er-
gangen und erhoben hiergegen Protest. Darauf
antwortete Dr. v. Plener: Die Majorität des
Hauses habe die Jungtschechen absichtlich M
den Ausschuß « Wahlen ausgeschlossen, weil die
Jungtschechen sich durch die Vorgänge im bdhmii
schen Landtag außerhalb des Rahmens der parla-
mentarischen Ordnung gestellt und die Beziehungen
mit den auf parlamentarischen Anstand haftenden
Parteien abgebrochen hätten. Mit solcher Partei
würden die anderen Parteien künftig die Berührung
vermeiden. Drei Jungtscheihem Masarhh Herold
und··Pazak, erwiderten hierauf in heftigen Ausdrü-

cken und erhoben energischen Protest, der erfolglos;
blieb. —-· Diese Angelegenheit dürfte noch ver-i
srhiedene Nachspiele erhalten und die Erregung in;
Böhmen erheblich steigern.

Jn Jnnsbruck ist der Besuch der Vorlesungen;
an der Universität von den Studentsn wieder
aufgenommen worden.

Für Frankreich brachten die verflossenen Pfingst-
tage zwei Reden bemerkenswerther Persönlichkei-
ten. Jn T ou lous e antwortete der dort weilende
Ministerpräsident D npuh bei einem ihm zu Ehren
veranstalteten Banket in längerer Rede-auf einen
ihm vom Maire gebrachten Toast, wobei er für die
Einigkeit als Grundlage einer patriotifchen Po-
litik eintrat. Auf dem Felde des Wahlkampfes
werde die Republik unterscheiden zwischen denjenigen,
welche sie angegriffen, und denjenigen, welche ihr
jederzeit gedient hätten. Jeder Franzofe wolle heute
Republikaner sein; das sei, wie von mancher Seite
versichert werde, aus die Rathfchläge des Papstes zu-
rückzuführen. Diese Raihfchlägq welche in Rom
aus dem erhabenen Gedanken der Herbeiführurrg
eines friedlichen und versöhnlichen Zusammenlebens
entsprungen seien, hätten eine überzeugende Gewalt,
welche Niemand verkenne. Aber das komme hier
nicht in Frage. Die Monarchisten müßten sich o h ne
Vorbehalt der Republik anschließen. Sein Pro-
gramm sei eine Arbeiter-Gefetzgebuug, welche die
Beziehungen zwischen Capital und Arbeit regeln
solle, Steuerreformem welche eine Vertheilung der
Steuerlasten nach der Leistungsfähigkeit bezwecken,
und endlich ein Gefetz, welches die Beziehungen zwi-
schen bürgerlichen und kirchlichen Gefellschaften regele—
Dieses Programm werde er bei den nächsten Wahlen
als Eandidat proclamirem und empfehle er allen
Republikanerm dasselbe zu dem ihrigen zu machen.
Dupuy schloß mit der Aufforderung, an dem Cahi-
net, welches unter so schwierigen Verhältnissen die
Zügel der Regierung ergriffen habe, ebenso wie an
der Zukunft des Vaterlandes nicht zu verzweifelnl
— Bei den sog. Ralliirten, den zur Republik bekehr-
ten Monarchisten hat diese Rede verftimmt. —- Auch
ein anderer hervorragender Polittker und früherer
Ministeyder Radicale Gob let, ließ sich zu Pfing-
sten in einer längeren Rede vernehmen und zwar
bei einem Wahlbankeh das ihm zu Ehren in Bor-
d eaux veranstaltet wurde. Herr Goblet führte aus:
Die wiederhergestellte militärifche Macht Frankreichs
schühe dasselbe vor auswärtigen Angriffen. Seit
dem Jahre 1889 hätte sich zwischen Fr a nkrei ch
und Rußland eine Annäherung vollzogen; ein
Bündniß mit Rußlaud hätte Frankreich in der elt
die ihm gebührende Stellung wiedergeben sollen. Es
fcheine indessen, wenn man nach den bekannt ge-
wordenen Thatsachen urtheilen könne, daß Frankreich
sich immer noch auf demseben Punkte befinde, indem
es dem Dreibunde nichts entgegenzusetzen habe, als
einen Llustaufch von Sympathiekundgebungen rnit
Rußland, aus denen man nur ein relativ e s Ver«
trauen schöpfen könne. Es fei nur zu gewiß, daß
Frankreich auf allen Puncten der Erde, in Asien
wie in Afrika, von Seiten der anderen Staaten
mehr oder minder versteckten Feindseligkeiten begegne»
welche nur zu häufig die Actionskraft Frankreichs
lähmten. Goblet fügte hinzu, diese Erscheinung sei
eine Folge des Umstandes, daß Frankreich gegenwär-
tig ebenso wenig eine auswärtige »wir eine innere
Politik habe. Goblet richtete darauf scharfe Angriffe
gegen die opportunistische Politik, tadelte den neuen
Zolltarif und trat für die Politik einer radicalen
Verfassungs-Revifion entschieden ein. ·

Wie man unterm A. Mai aus Paris meidet,
wird Herr Eonstans demnächst den Präsidenten
der Republik Heu. Earnot, abermals besuchen.
Die Aussbhnung Beider ist offenbar eine
vollständige, und es befestigt sich der Glaube, daß
Eonstans, dessen Energie und Geschick bei der
Wahlleitung bekannt sind, ins Ministerium
eintreten wird.

Das Pariser Schwurgericht hat den vielgenanns
ten Arto n irr aontumaciam wegen der zum Scha-
den der DynamitsGesellfchaft begangenen Veruntrem
ung zu 20jähriger Zurhthausstrafe und wegen des an
Sansleroh begangenen Bestechungsversuches zum Ver-
luste der bürgerlichen Rechte auf s Jahre sowie zu
400,000 Fres- Geldbuße verurtheilt.

Die italienische Mittlsterkrisis hat nunmehr ihren
Abschluß gefunden. Schon am vorigen Mittwoch
hatte der König die Deerete unterzeichneh durch die
der Senaior Eula zum Juftizminister und der Sena-
tor Gagltardo zum Finanzminister ernannt worden
sind. Die beiden Minister haben sogleich dem Kö-
nige Umberto den Eid geleistet. Am Donners-
tage erklärte sich dann der Ministerpräsident G i o-
litti vor der Deputirtenkammen Er betonte, daß
das Programm des Eabinets unverändert bleibe.
Um seine Aufgaben erfüllen zu können, müsse jedoch
das Eabinet wissen, ob es das Vertrauen der
Kamme: besitze oder nicht. Es verlange daher
ein offenes und deutliches Urtheil. —- Fortis be-
antragte hierauf eine Tagesordnung, welche die Er«
klärungen der Regierung zur Kenntniß nehme und
zugleickr die Bedeutung eines Vertrauensvotum habe.
Der Beschluß hierüber wurde auf Freitag vertagt,
und an diesem Tage ertheilte die Deputirtenkammer
dem Eabinet ein volles Vertrauensvotuw
Die Sitzung begann mit einer Rede Eolajanni’s,
welcher heftige Inklagen gegen die innere Politik des
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Minifteriums erhob, Bot-so ließ sish in gleichem
Sinne aus send verlangte von Gioliiti bestimmte Er«
klätungen über feine gefainmte Politik einfchlteßlich
feiner fchwächiichen Kirchenpolitlh welche den Vati-
can nur reize, aber nicht "fchädige. Der Ministers
präfidentGioiitti bekämpfte darauf in kurzer Rede
die Vorwürfe Colajanni’s; was aber Bovikks Wunsch
betreffe, fo halte er es für überflüssig, nachdem er
ein Jahr lang fein Amt geführt, noch besondere
Programme zu entwickeln; übrigens, wiederholte er,
werde er fein Programm aufrecht halten. Nach ei-
nigen kurzenAuöfällen Rudinks und Eris-
p i’s gegen dasiCabinet, welches kein Vertrauens-
voinm verdiene, wurde zur Abstimmung gefchkittem
Von 328 Depntirien stimmien 227 für, 72 gegen
die Regierung, 24 enthielten fiel) der Abstimmung,
darunter Crisph Nicotera und Sonninoz Rudink
stimmte gegen die Tagesordnung. Die Frage if!
nun, ob Gioliiti sich statt genug fühlen wird, dem
Senat in der Angelegenheit der Pensions-Reform
Trotz zu bieten.

In Serlkien hat der Kö nig angeordnet, daß
das U. Regiment fortan den Namen feiner Mutter-
der Königin Natalie, führen folle. «- Bei der
Rückkehr nach Belgrad von der Zusammenknnft mit
seiner Mutter in Ktadowo wurde König Alexander
mit begeistertcn Ovationen begrüßt.

i Jn Bnlgerien stimmte am vorigen Mittwoch die
Große Ssobranje zunächst dem Psrineip der
auf die Aenderung der Verfassung bezüg-
lichen Bestimmungen zu. Die A ntw o rt- Adresse
auf die Throntede enthielt zunächst eine Paraphrase
der Thronrede selbst und gab alsdann der Versiche-
rung der loyalen Gefühle der Nation für den Thron
und der Dankbarkeit der Regierung gegenüber dem
Prinzen Ferdinand »für die musterhafte Vertheidi-
gnug der nationalen Interessen« Ausdruck. Der
Hauptpassus der Adresse besagt: »Die Vermählung
des Ptinzen, welche mit Enthusiasmus begrüßt
wurde, erfüllte alle Bulgaren mit Freude und der
Hoffnung auf eine rnhmreiche und glänzende Zu-
kunft des Baterlandes, indem durch die Vermähtung
ein Bollwerk errichtet wird gegen alle Angriffe auf
die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Landes««
Die Adresse schloß mit der Versicherung, daß die ge-
wählten Vertreter die hohe Bedeutung— der Vxrfass
snngsänderung anerkennen und sich dem ernsten Stu-
dium des Gesetzes widrnen würden, welches die
Wahrung· der Jnteressen ««und die Sicherung der
Zukunft des Landes und des Thrones zum Ziele
habe. — Arn Freitag nahm die Ssobranje in
zweiter Lesung die Aenderung des Artikels 38 der
Verfassung betreffs der Religion des Thron-
folgers nahezu debattenlos mit Einstimmigkeit
an. Sonnabend sollte die dritte Lesung stattfinden
und der Schluß der iSsobranje am Montag er-
folgen. -

" f I c S I, k I«
An der Feier dies Krönungsfestes Ihrer

Kaiserlichen Majestätem das am Sonn-
abend im ganzenReich begangen wurde und an-
läszlich dessen sich in Moskau der Glanz der nun-
mehr ein Decennium zurückliegenden Kaisertage
erneuerte, hat auch unsere Stadt theilgenomm:n.
Dank- und Bitt-Gebete wnrdin am Sonnabend
Vormittag zum Gedächtuiß dieses Tages in sämmt-
lichen Kirchen der Stadt abgehalten. Die Häuser:
hatten geflaggt und diesen Flaggenfchmnck meist
auchivährend der Psingfifeiertage beibehalten. An-
läßlich des Vorabendes zum PfingshSonntag war,
laut ergangener Anordnung, die Jllnmination auf
Montag Abend verschoben. Eine besonders gelun-
gene Veranstaltung wies auch dieses Mal der. Gar-
ten des HandwetkevVeretns auf, wo der Theater-
Anfführung der Vortrag der Nationalhymne vor-
herging und dann bei den Klängen des von der
Capelledes Krassnojarskschen Regiments veranstalte-
ten trefflichen Concerts ein zahlreiches Publikum
noch lange zusammenbliein »

Jn unserem Sommeriheater wurde am
Freitag einem zahlreichen Publicnm der hohe Genuß
der Ausführung von H. Sudermanms »Hei-
math« zu Theil.

Jn diesem neuesten Drama Sudermann’s tritt
wiederum schärfer zu Tage der eigentliche Grundton
seiner dichterischen Individualität, der altbekannte
idealistischsromantisclw über den im Grunde —— ab-
gesehen von den künsilerisch werthlosen Versuchen
und kkampshasten Nachahmnngen der ,,Allerjüngsten«
-- keiner der bedeutenderen deutschen Schrtfisteller
der Jetztzeih und auch Sudermann kaum, hinausge-
tommen ist, trog des naiuralistischen Exterieurs
seiner beiden ersten Dramen, das feinen Romanen
und Novellen in viel geringerem Grade eigen ist.
Von den älteren Dichtern unterscheidet ihn schließlich
nur. der den modernen Verhältnissen entnommene
Fgofs und die auf moderne Probleme sich beziehende

. ee.
« Lebensverhältnisse und Probleme der Jetzzeit be-

handelt anch die ,,Heimath«: es ist eine Werk, das
wohl nur ein Dichter aus dem Ende unseres Jahr-
hunderts und speciell nur ein deutscher, resp. preußi-
scher Dichter schreiben konnte. Es handelt sich in
dem Drama um einen Conflict des Sittengesetzes in
seiner startsten Form mit neuen, veränderten Ver-
hältnissen und zugleich um eine Complicirung dieses
Confliets durch specifisch deutsche, seid. preußisehe
Verhältnissa Die Vertreterin der neuen Zeit ver-
langt für die Frau, die aus dem Hause und der
Familie hat heraustreten müssen, wenn auch nicht
einen Freibrief, so doch eine Art Exemption von
den für die Hansiochter geltenden Gesetzem während
die Vertreter der bestehenden Ordnung an den extrem-
stenj Axtsivürhsen derselben festhalten oder sich sehst-äch-

lich, charakterlos und feig unter dieselben beugen.
Charakteristisch ist, wie gesagt, daß der Constict sich
auf preußischem Boden all-spielt. — Fürst« Bismgrck
hat jüngst in einer Rede an eine Studentenverbins
dung den großen und wohlthätigen Einfluß von
,,Universität und Portepöeis die dem Einzelnen
einen festen Halt gewähren, hervorgehoben; von
dem Sudermanwschen Stück nun könnte man sagen
daß es die Schattenseiten der Vorherrfchaft speciell
des .Portep6—s« zeichnet — Schattenseite» Ein-
seitigkeiten und Extremq wie sie jeder soetalen
Jnstitution anhasten und wie sie in einer Zeit des
Epigonenthums die, unselbständig und nicht weiter
ausbauend, auf dem einst Bewähcten basirt, schrosfer
hervortreten, indem die Formen über den Jnhalt
überwiegen und der lebendige Geist zur Convention
wird. Diesen Schattenseiten gegenüber, durch welche
der Halt, der dem Einzelnen geboten wird, in völlige
Unterordnung und Aufgabe der individuellen Per-fönlichkeit ausartet, predigt die Vertreterin der neuen
Zeit zugleich Unabhängigkeit de: Persönlichkeit, das
Recht der Bethätigung des eigenen Charakters.Vorzüglich spiegeln sich die einzelnen Richtungen
in den Charakteren wieder : der Vrrtreterin der neuen
Zeit, der vom »Vollgefühl der PersönlichkeitE von
lebendigem Kraftgefühl durchdrungenen Künstlerin
Magda, die, entsprechend den neuen veränderten
Pflichten und der selbständigen Arbeit und dem selb-
ständigen Streben, für die aus der Familie Ausge-
schiedene auch ein neues eigenes Recht oder zum
mindesten eine Milderung des bestehenden verlangt
—- diefer steht zunächst gegenüber der Vertreter des
bestehenden Gesetzes in seiner fchrofssten Form, der
verkörperte Geist des Portepöes im guten wie im
schlechten Sinne, der bis ins tiefste Mark von ihm
durchdrungene Oberstlieutenant a. D. Schwartzez
ferner der nicht aus innerer Ueberzeugung, sondernaus Feigheit und Berechnung unter die Convention
sich beugende, nur die äußere PortepöesEhre reprä-
sentirende Regierungsrath v. Keller — dessen Stre-
berthum als eine dem modernen Leben entnommene
typische. Erscheinung aufgefaßt werden könnte — und
die von der Macht der Conveniion um die eigne
Persönlichkeit gebrachten, sich kampflos und kraftlos
unterwerfenden Liebenden, der Lieutenant Max; und
die »Haustochter« Maria

Eine vermittelnde Stellung nimmt der Pfarrer
Heffterdingk ein, der wohl auch die Anschauung des
Dichters vertritt. Daß nicht Magda diese vertritt,
geht daraus hervor, daß sie wohl Siegeriirk im
Kampf bleibt, .aber mit gebrochener Kraft und nicht
eigentlich als Vertreterin ihrer allgemeinen Idee,
sondern als Vertreterin der reinen Menschlichketh
als Vertreterin des höchsten Gesetzes für die Frau,
der Mutterliebe und der Mutterpflichi.

Jn Anlage und Eomposition sowie in der Lus-
führung ist die »Oeimath« in ihrer Art ein Meister-
wert: allmälig, Schritt für Schritt, in vollendeter
Uebereinftimmung mit den Charakteren und ans ih-
nen heraus, entwickeln fich folgerichtig und natürlich
der Conftict und die Katastropha Der Zuschauer
wird von Anfang an in stets steigender Spannung
gehalten. Der Dialog ist glänzend, voll Geist, kein
Wort ist zu viel oder zu wenig, jeder Satz mit ei-
ner Beziehung zu den Charakteren oder zum Fort·
gang der Handlung. Die Charakteristik ist eine
ausgezeichnete, voll psychologifcher Feinheiten und
Nuancen, ja fast eine zu feine für ein Bühnenftück,
so daß der Ausführung zum richtigen Genuß und
Verständniß eine Lectüre des Stückes vorhergehen
muß. So geht leicht die wohl größte pfychologische
Feinheit im Stück verloren, welche die ganze Per-
sönlichkeit des Pfarrers beleuchtet: sein Bekenntniß,
daß er sich als Mitschuldigersühlin Es ist ein
meisterhafter Zug, daß der Dichter den Pfarrer und
Magda innerlich gleichsam die Rollen tauschen läßt:
während Magda unter dem Druck der auf sie ein-
stürmenden Situation ihre Persönlichkeit und ihre
Jdee zu vpfern sich bereit erklärt, und zwar durch
die Macht der Persönlichkeit und Ueberzeugungskraft
des Pfarrers, wird dieser gerade von ihrer Per-
sönlichkeit und Jndividuaiität fast bezwungen, so daß
er sie momentan beneidet.

Die Ausführung der ,,Heimath« ist kein ganz
leichtes Unternehmen, denn das Siück enthält eine
Anzahl von Charakterew deren Wiedergabe nicht ge-
ringe Anforderungen stellt. Vor allern ist das bei
der Rolle der Magda der Fall, von der der Erfolg
des Stückes fast ausschließlich abhängt.

Am Freitag nun wardie Darstellerin der Heldin
und der Hauptperfon im Stück auch die Hauptperson
und die Heldin des Abends. Die Magda des Frl.
F a n nh W a gn er war eine ausgezeichnete Leistung.
Es sind, wie gesagt, nicht geringe Ansprüche, die an die
Darstellerin dieser Rolle geftellt werden, und zwar
sowohl in Bezug auf Feinheit des Spiels und auf
dramatische Kraft als auch in Bezug auf die äußere
Erscheinung. Die geschätzte Künstlerin entsprach
diesen Anforderungen völlig.

Es hat leicht etwas Mißliches, wenn auf der
Bühne wiederholtbestimmte äußere Vorzüge einer
Person betont werden; wird so hervorgerufenen
Erwartungen nicht entsprochen, so kann die Jllusion
leicht in einem Grade gestört werden, wie es an sich
nicht gerechtfertigt ist. Jn der Sudermanwschen
»Heimath« werden nun diese Erwartungen betreffs
der Heldin besonders hoch« gefchraubtz es freut uns
daher um so mehr constatiren zu können, daß diese
Erwartungen am Freitag nicht getäuscht wurden,
sondern» daß der Zuschauer nur in entsprechender
Weise vorbereitet war: Frl. Fanny Wagner war
jeder Zoll die glänzende Erscheinung, das fouveräne,
ielbstsichere vom »Borgen-h! d« Pexirknichrsin durch«
drungene Weibfidie elegante, formensichere Weltdame
und verwöhntestünstieriw wie der Dichter sie zeichnet.

Nicht minder vorzüglich führte die Darstellerin
dann jene Seelenkäwpfe vor, welche die Heldin bei
den Angriffen auf jene ihre Individualität zu· erlei-
den hatz es war Zug für Zug eine meisterhafte
DarstelIung, wie die längst und für immer überwun-
den geglaubten Geister der Heimath über die Zurück«
gekehrte Macht gewinnen und sie Schritt für Schritt
in die Stelluna der »Hanstochter« zurückdrängem
bis von der felbitherrlichen Künstlerin nichts nach«
bleibt, als das sich; aufopfernde Kind und die sich
aufopfernde Mutter. Auf der gleichen Höhe hielt
sich der Schluß, wo die Mutterliebe und Mutter-
Pflicht, die hinter der Kindesliebe zurücktreten follen,
die alte Kraft derPersönlichkjeit wieder erwecken.

Fiel. Wagner hatte sich in den kleinsten Zu ihrerRolle hineingedacht,.«und hiueingefühlt; sie gwurde
ebenso all’ den feinen Nuancen in den Contrastensekschh welche die ersten und späteren Scenen mit
dem Vater, dem Pfarrer und dem Regierungsrath
bilden, als sie den Ton echter Leidenschaft zu findenWxtßtd Jhr Spiel packte und riß das Publieummit sich fort.

Es ist das um so höher anzuerkennen, als die
Künstlerin bei ihren Partnern nicht immer die Unter-
stützung fand, welche die Leistungssähigkeit des
Schauspielers hebt und fördert. Am meisten befrie-
digte Herr Oskar Brauer; sein Oberstlieutenant
a. D. Schwarm, war eine würdige und einheitlich
aufgefaßte Erscheinung. Jn der Deklamation aber
war er häufig etwas zu monoton und ausdrucksloh
auch in Augenblicken des Affecis nur selten die
Stimme erhebend; er machte dadurch mit seinem
finsteren Mienenspiel mitunter eher den Eindruck ei-
nes in sich gekshrten Jntriguanten statt eines zwar
verbttterten, aber aufbrausenden alten Herrn.

Bedeutend weniger genügte Herr« Franz Tichy ,

der bisher weit bessere Leistungen geboten hat. Die
Rolle des Pfarrers Heffterdingt ist allerdings bei
der Schlichtheit und Einfachheit seiner Persönlich-
keit, die nur durch innere Vorzüge auf ihre Umge-
bung wirkt, keine leichte, aber etwas mehr muß doch
von dieser innern Kraft im Spiel zum Vorschein
kommen. Von Magda wird der Pfarrer übertrei-
bend als »stein·ern und elegisch« charakterisirtt Herr
Tichh gab ihn wohl steinern, aber zu wenig ,,elegifch«,
er ließ die erstere Eigenschaft dermaßen hervortreten,
daß von der zweiten, d. h. von der seelischen Tiefe,
der Menschenliebe, dem ganzen inneren Leben in der
Sprache undim Ausdruck des Auges zu wenigzu be«
merken war; sein Pfarrer erschien häufig kalt und
salbungsvoll. «

Am wenigsten war Herr Robert Mirts eh sei-
ner fchwierigen Rolle als Regierungsrath v. Keller
gewachsen; von dem eleganten Weltmanne, der seine
innere Unsicherheit hinter äußerer Sicherheit verbirgt,
hatte er sehr wenig; ebenso wenig wurde er der fei-
nen Charakteristik gerecht, die der Dichter diesem
Streben der jedes Gefühl seiner Carridre und der
Convention unterordnet, hat angedeihen lassenz ge-
rade die feinsten und charakteristischesten Wendungen
in den Scenen mit Magda kamen wenig zur Geltung.

Unter den Darstellern der kleineren Rollen kön-
nen wir Herrn Egbert So ltau, der die Regie
hatte, den Vorwurf nicht ersparen, daß er seinen
Lieutenant Max v. Wendlowski völlig verfehlt
gab, so daß er trotz der Unbedeutenheit seiner Rolle
geradezu störend wirkte. Anfangs schien es so, als
ob Herr Soliau den Versuch machen wollte, den
Max als das d"arzustellen, was er ist: als ,,guten
Juugentc Statt dessen führte er ihn als seinen ge-
wöhnlichen flotten und selbstgefälligen Normalgecken
gerade »in de n Scenen mit Magda vor, wo
Max das am allerwenigsten ist und in keinem Fall
sein darf; Mggda, die soeben seine Zukunft
gesichert hat, imponirt ihm in ihrer Kraft und Si-
cherheit viel zu sehr und seine eigene Hilflosigkeit
wird ihm zu sehr bewußt, als daß er auf ihren Vor-
wurf, er zeige zu wenig Selbstgefühl und Persön-
lichkeit, stoit und selbstgefäilig geckenhaft den Schnurrs
bart zwirbelnd, antworten könnte; er muß in resig-
nirtem Tone oder höchstens im Tone der Selbstver-
spottung sprechem — Nicht weniger störend wirkt
es, wenn Herr Soitau seinen Max einen neckischen
Ton anschlagen läßt, als Magda bei der Erwähnung
von Kelleks Namen die Fassung verliert; er muß
hier schon ahnen, daß es sich nicht um ein unschul-
diges Verhältniß handelt, dem man mit scherzhaften
Anfpielungen beikommen kann, .er m uß fürchten,
daß es sich um einen dunklen Punct inihrem Le-
ben handelt und als echtes Kind der Convention
muß er erschreckt und befangen sein, was auch that-
sächlich der Fall ist. Durch s ein e Auffassung
störte He. Soltau die Situation und beeinträchtigte
damit auch das Spiel seiner Partnerim

Von den übrigen Rollen war diejenige der Frau
des Oberstlieutenant Schwartze durch Frl. Magda
Ebert befriedigend besetzh Als Marie war Frei.
Lüss ow noch etwas zu wenig gedrückte Haustoch-
ter, dafür etwas zu viel naiver munterer Backfisch
für ein Haus »in dem man nicht zu lachen ver-
steht« FrL Hermine v. Jllenberger gab die Fran-
ziska, die allerdings vom Dichter als Carricatur
gezeichnet ist, in etwas zu kräftigen Strichen, na-
mentlich hinsichtlich Maske und Toilettez in einem
modernen Salon der besten Gesellschaft ist solch
eine Figur doch nicht gut denkbar.

Obwohl wir uns der Schwierigkeiten wohl be-
wußt sind, welche die Ausführung der Sudermann-
schen »Heimath« bietet, indem sie eine Anzahl spe-
ciellerer schauspielerischer Jndividualitäten verlangt,
wie sie an einem kleineren Theater nicht vertreten
fein kann, haben wir doch unseren Tadel rück-
haltslos geäußert, da eben, wie wir im Jnteresseunseres Publicums und der Theater« Direction
hoffen, noch mehrere Wiederholungen in Aussicht
stehen und die Mitwirkenden den einen oder den an-
deren Wink sich noch zu Nutze machen können. Daß die
Einzel-Leistungen immerhin solche waren, daß der Ge-
sammteffect nicht gefährdet wurde, sondern im Gegentheil
das Sudermannsche Schauspiel mit Recht einen
durchschlagenden Erfolg erzielte, zeigte der stürmische
Beifall der nach jedem Act ausbrach. Das Haupt-
verdienst gebührt dem ausgezeichneten Spiel von
Jst. Wagner, in der unser Theater eine hervorra-
gend tüchtige Kraft gewonnen hat; ——r.

Jn vollstem Maße befriedigt sind unfere Radfahs
ter von dem RadfahrersStelldtchein in
F ell in heimgepilgertx Wetter und Wege waren
den unter Führung ihres Präfes, Hm. M. Fried-
rich, von hier aufgebrochenen 31 FelliwPilgern
recht günstig und die ihnen in Fellin bereitete
gastliche Aufnahme übertraf. dem übereinstimmenden
Urtheil zufolge, felbst die kühnsten Erwartungen.

Jndem wir uns vorbehalten, auf einen von Fellin
her zu erwartenden Bericht noch zurückzukommen, sei
hier in kurzen Zügen der Verlauf dieser Radfshksks
Zufammenkunft dargelegt. Sie nahm am Sonnabend
Abend mit dem Ecnpfange de: Gäste und einem ge-
felligen Beifammeniein in den festlichst gefchmückten
Räumen des gastlichen Felliner Handwerker-Vereins
ihren Anfang.

Ebendort trat man am Sonntag um 12 Uhr
Mittags zu festlicher Versammlung zusammen, auf
welcher der hochverdiente Präses des Felliner Rad-
sahrer-Vereins, Herr v. Wahl, in beredten Worten
die Gäste begrüßte; darauf folgte die Uebergabe ei·
nes von den Damen Fellins gestifteten prächtigen
Banners an den Felliner Verein. —- Hieran schlossen
sich eine CorsmFahrt durch die Stadt und« die
Ausfahrt nach dem etwa 12 Werst von Fellin be-
·legenen Gute Ketselz gegen 100 Räder blitzten
und blinkten im Sonnenschein und ihren Spuren
folgten noch zahlreiche Herren zu Wagen und einige
hoch zu Roß. «Jm Park des Gutes wurde das Früh«
stück servirt und hier auch wurden die feiernden Ver-
einsgenossen in einer packenden Rede vom Besitzer
des Gutes, Landrath H. v. Bock, willkommen ge-
heißen, worauf donnernde Hoch-Rufe dem liebens-
würdigen Gutsherrn dankten. —- Um 4 Uhr Nach«
mittags trat man die Rücksahrt an und fand sich
dann um 9 Uhr Abends wiederum im Saale des
Handwerker-Vereins zum Ball zusammen, der, bei

Whtanzenden Waaren, einen sehr animirten Verlauf
na m.

Der Montag brachte zunächst eine Versammlung
auf der Rennbahn, wo vor dem Landesgymnasium
einige photographische Ausnahmen vorgenommen und
ganz vorzügliche Leistungen im Kunstsahren, na-
mentlich seitens der Herren K r a u s e - Walk
und Schulz-Riga, votgisführt wurden; dazwi-
schen rauschten voller Begeifterung mehrere Chor-
lieder über den Maß. Hieran schloß sieh
ein höchst animirtes Dejeuner im Handwerker-Ver-
ein; die lange Reihe der Tischreden eröffnete der
Präses des Felliner Radfahrer-Vereins, Or. i v.
Wahl, mit einem Hoch auf Se. Mai. den Kai-ser, worauf die KaisenHhmne durch den Saal
brauste. Auf die übrigen zahlreichen und, wie wir
hören, sehr guten Reden, welche namentlich die Her«
ren v. Wahl, v. Klot, v. Sengbusch-Riga, Stadt-
haupt Schoeler, M. Friedrich-Demut, Dr. Chr.
Ströhmberg-Dorpat, Berens-Reval, v. Budkowskty

«Dorpat, O. Friedrich-Dorpat, Stnmp-Reval u. s. w.
hielten, kommen wir an der Hand des Berichts des
örtlichen Blattes vielleicht noch zurück. .

Am Dinstag um Vzlo Uhr Vormittags verlijex
ßen unsere Radfahrer in Gemeinschaft mit 8 Ret
valer Kameraden, welche diese Tour für ihre Rück-
fahrt wählten, das schmucke Fellin und langten in
der Mehrzahl schon gegen 7 Uhr Abends hier an,
wo sie im Handwerker-Verein noch zusammenblieben

-und dann den Revaler Kameraden das Geleit— zum
Bahnhof gaben. -— Sie Alle wissen nicht genug die
in Fellin ihnen bereitete weitgehende Gasifreundi
schaft zu rühmen. .

Wie wir hören, stürzte sich in der Nacht auf den
PfingsbSonntag eine Person von der Stein-
Brücke in den Embach und verschwand. Die
Persönlichkeit ist noch nicht festgestellt und auch die
Leiche noch nicht aufgefunden worden.

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien sind bei der Expedition unseres
Blattes eingegangen: von A. L. 10 RbL — mit
dem Früheren 163 Rbl. 20 Kop.

Keime-me
de: Rordischen IetegrapSes"-sgeurne.

(Gestern, Dinstag, eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, U. Mai. II.

Mk. Majestäten verließen gestern Abend Moskau,
um nach St. Petersburg zurückzukehren. Am Sonn«
abend in Moskau von verschiedenen Deputationen
Heiligenbilder entgegennehmend, wandte sich Se.
Mai. der Kaiser an das Moskauer Stadthauptmit
den Worten: »Ich danke Jhnen und nehme mit
Freuden Jhren Segen an. Es ist so, wie Sie rich-
tig sagten: Jch bedarf des Segens Gottes. Ich
bin sehr froh, den heutigen Tag in Moskau zu ver-
bringen. Jch danke Jhnen nochmals sehn« ——Zum
Adelsmarschall sagte der Kaiser: »Ich danke Ihnen«
meine Herren, für Jhren Segen und nehme ihnsan,
Diese zehn Jahren gingen glücklich vorüber und Ich
hoffe, daß es mit Gottes Hilfe auch ferner so fein
wird. Uebermitteln Sie dem Moskauer Adel Un-
seren, Meinen und der Kaiserin Dank«

St. Petersburg, Dinstag, 17. Mai. Jhre
Kais. Majestätem Se. Kais. Hob. der Großfürst
Thronfolger und die übrigen Erlauchten Kinder Ih-
rer Majestäten trafen heute in Gatschina ein.

St. Rats. Hob. dem Moskauer Generalgouvers
neur ist in einem Allerhöchsten Rescript der St.
WladimirsOrden i. Classe verliehen worden. .

St. Petersburg, Mittwoch, 19. Mai. Dem
Vernehmen nach werden im Reichsrath demnächst
Gesetzentwürfe betreffs der Verantwortlichkeit der
Besitzer industrieller Etablissements für Unsälle der
Arbeiter, betreffs einer Modification der Bestimmun-
gen über die Vollziehung allendlicher Gerichtsurtheile
und betreffs Modificationen im TracteuvReglement
zur Lesung gelangen.

Zdetterbericht
von heute, 19.Mai 7 Uhr Murg.

Regnerisch in NordsRußland sonst. überall warm
und halbheiter. «

Telegraphischer sont-beruht
Berliner Börse, so. (18,) Mai 1893.

100 Rbhpusassax . . . . .
.

. 213 Renten) Pf.
100 Rbl. or. Ultimo . . . . . . . 214 Rmt —- Pf.roo Rot. p:. Unimo .

. . . . . . 214 Nun. 25 Pf.
Tendenz: schwach.

Für die Reduktion verantwortlich- «

Thais-thun. FrauCMattiesem

II· 110. Reue Vörptsche Zeitung: 18935
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Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
dem des Londoner Welthafens gleich. Chieago ist
ebensowohl der Handelsmittelpunct für den der Cul-
tur bereits löngst erschlosseuen Osten hie nach New«
York, Boston nnd Baltimore, wie für den Westen
mit seinen zum Theil noch ganz unbekannten, zum
Theil noch ntcht voll ausgenutzten Schritten, bis zur
Küste des Stillen Oceans. «

Von Meer zu Meer herrscht Chieago mit seinem
Handel, seiner Industrie, seine-m Gelde. Hier strömt
Alles zusammen, was Etwas kann und Etwas will;
hier herrscht die wilde Jagd nach dem Dollar und
der blutige Kampf ums Dasein in den gewaltigsten
Formen; hier bringt die Gährung verschiedens
attigstey theils gegen einander wirkendey theils mit
einander arbeitenden Cultutelemente in der Tret-
mühle niemals aufhörender Versuche, die tausend
Unoorsichtigen und Unglücktichen Vermögen, Zukunft
und Leben kosten, täglich· neue Entdeckungen und
Fortschritte hervor, durch welche tausend Ztelbewußte
und Glückliche reich und mächtig werden; hier ringt
der amerikanische Geist auch für den ungeübten
Beobachter sichtbar und hörbar nach neuen Formen
der Entfaltung, nach neuen Existenzbedingungen: da
der bis zum Ungeheuerlichen gesteigerte Werth von
Grund und Boden das Bauen erschwert, so errichtet
man Riesenhäuser von 16 bis 21 Stockwerken,« in
denen die Fahrstühle wie Expreßzüge »herumsansen-
moderne Thürme von Dabei, vom Volkswitz »Wolken-
stürmt« und »Himmelskratzer" genannt. Und da
der Verkehr in den Straßen tcotz deren Breite nnd
Weiteheute thatsächlich «» nicht mehr zu bewältigen ist,
so schlägt man vor: alle in die Stadt einlaufeuden
Bahnen bis auf das Niveau des Wassers zu ver-
senken, alle StraßenwagensGeleise auf ein Niveau
von 25 Fuß über dem Sttaßenpflaster zu erheben,
alle Straßen mit Fußwegen aus Eisen und Glas
zu überbrückem die jetzigen Straßen nur dem Fuhr-
werk (Privat- und Lastwagen) zu überlassen und den
Verkehr zwischen Eisenbahn, Straße, oberem Fuė
weg und Tramway durch Fahrstühle zu bewert-
stelligem

Jn Europa würde man folche Pläne kurzweg als
Luftfchlösser und Märcheniräume abthun. hier hat
man nicht das Recht dazu: ein Blick auf die Ent-
wickelung Chicagos in den letzten beiden Jahrzehn-
ten, ein Blick auf die in die Wolken hineinragenden
Axstöckigen ,,Dinrmelskratzer« führt uns mit der
zwingenden Gewalt sieghafter Thatfachen ins Be-
wußtsein, daß hier in der That Dinge vor sich gehen,
die wir Europäer für unmöglich halten würden,
wenn wir sie nichi mit Augen sehen, mit Händen
greifen könnten. Aber diese Dinge sind amerikanifch
und diese amerikanifchen Dinge wiederum find in
Sonderheit Schövfungen jenes Riefengeistes der nur
in Chicago umgeht und in einer den Beobachter
manchmal schier unheimlich anwehenden Größe nach
Bethätigung ringt und in menschliche Kraft umge-
fetzt wird. Und daher war denn auch Chicago vor
allen anderen Stadien der Union berufen, alle Völ-
ker der Erde zu Gast zu laden, um ihnen zu zeigen,

ihren Tschibuk tauchten und die Chinesen mit win-
zigen Karten anscheinend allerlei. Glücksipktl be-
trieben.

Die Eröfsnungsseier war ganz ameritanisckp Al-
les ganz groß und ganz neu. Jung und riefig —

das ist das bezetchnende Merkmal der Ansstellung
und gleichzeitig auch der A u s st e l l u n g s -

Stadt
Denn dieses Chicago, diese Stadt mit über

100 Straßen, 80,000 Häusern und nahezu 172
Millionen Einwohnern ist — kaum 60 Jahre alt!
Um das Fort Dearborn herum, welches die Bundes-
regierung im Anfange dieses Jahrhunderts am Chi-
cago-Fluß zum Schutz einer Handvoll kühner weißer
Männer hatte errichten lassen die mit den India-
nern Tauschhandel trieben, bildete sich gegen das
Jahr 1820 auf weiter Prairie ein Dorf Chicago.
Jm Jahre 1848 zählte das Dorf schon 20,000 Ein-
wohner und wurde zur Stadt. Im Jahre 1852
wurde diese Stadt durch eine Eisenbahn mit dem
Osten verbunden. Von da an ging es mit Sieben-
meilenstieseln vorwärts. Jm Jahre 1872 zählte
Chieago schon über 300,000 Einwohner und 60,000
Häuser, von denen allerdings gegen 40,000 unrein-
oder zweistöckige Holzbauten waren.

Da trat jenes furchtbare Ereigniß ein, welches
in die Geschichte Chicagos mit blutigen Lettern nie-
dergeschrieben ist: der entsetzlirhe Brand vom 7., S.
und s. October löst, welcher den Kern der Stadt
mit allen Waaren und Vorräihen zerstörte, zahllose
Menschenleben forderte, über 17,000 Häuser in Asche
verwandelte, über 100,000 Personen obdachlos machte
und im Ganzen einen Verlust von 290 Mill. Dol-
lars verursachte —- 47 Procent des gesammten Be«
sißthums der Stadt. Für nahezu jede andere Stadt
wäre solch eine Katastrophe gleichbedeutend mit dem
Ruin gewesen; für Chieago bedeutete der Brand
nur eine kurze Unterbrechung in der Fortentwickg
lang, und aus den rauchenden Trümmerhaufen er-
stand ein moderner Phönix, jene Riesenstadh welche
bald Post-m, Philadelphim Cincinnati und Balti-
more überslügelte und in der Frage: »Wo soll die
Weltausstellung stattfinden Z« sogar New-York schlug,
das bis dahin stets die unbestrittene Hegemonie ge-
habt "hatte, wenn es sich um eine gemeinsame Staa-
teuangelegenheit der Union handelte.

Und mit Recht fiel der Sieg in diesem Kampfe
Chieago · zul Denn Chicago ist zwar weder die

größte, noch die schönste, noch die angenehmste unter
den Großstädten der Union, aber ganz gewiß die —

amerlkanischstr. Jn 20 Jahren hat sie über eine
Million Einwohner gewonnen, und wenn die Zu·
uahmein den kommenden Jahren anch nur annährend
gleichen Schritt hält wie in den jüngstvergangenem
so wird Chieago nach abermals 20 Jahren eine

Iüufmillionensstadt sein. Vor 40 Jahre erhielt
die damalige Kleinstadt am ChicagosFluß die erste
Bahn; heute münden in der Großstadt am Michi-
gansSee 27 verschiedene Eisenbahnlinien und der Ton-
uengehalt der Chicagoer Binnensee-Schissfahrt kommt

wie dieses Amerika 400 Jahre nach seiner Entdeckung
dasteht. Weder das internationale New-York hätte
dieser Aufgabe gerecht werden können, noch das bor-
nehme Washington, noeh das ruhige Philadelphim
weder das deutsche St. Louis noch das bunte San
Francisco Nur Chieago, der Typus des Amerika-
nerthums, die Verkörperung des amerikanischen Rin-
gens, Schaffens und Gelingens, war dazu im
Stande.
. Misseuschasiuadgoutt

Jm Auslande hat die Saison der großen Ge-
lehrteniCongresfe begonnen. So nahm am
Montag voriger Woche die so. »Allge meine
deutsche Lehrer-Versammlung in Leip-
zig ihren Anfang. Die Versammlung war verhält-
nißmäßig sehr stark besucht: das erste Verzeiehniß
der Theilnehrner schon wies 3589 Namen auf und
bis zum Mittag des gen. Tages waren 4500 Leh-
rer und Lehrerinnen angemeldet. Die Mehrzahl
kam aus dem Königreich Sachsen und aus Thürin-
gen, aber aueh die Provinz Sachsen und Berlin,
sowie Süd-Deutschland waren stark vertreten. Die
Discussion der gestellten Thesen und der an die
Vorträge sieh anknüpfenden Fragen war eine sehr
animirte und die Festlichkeiten nahmen einen allseitig
befriedigenden Verlauf. Mit der Lehrer-Versammlung
war zugleich eine Lehrmittekillusstellung verknüpft.
— Ferner trat in voriger Woche der ·Deutsehe
Philologen-Tag« in Wien zusammen.
Am Donnerstag Abend fand ein Empfang der Theil-
nehmer bei Hofe statt. Demselben wohnten bei meh-
rere Ekzherzögy die obersten Hofchargem der deutsche
Botsehafter Prinz Muß, Graf Kalnoky, die anderen
gemeinsamen Minister, der Unterrichtsminister Gautseh
u. s. w. und etwa 700 Theilnehmer am Philologens
Tage. Gegen ZU, Uhr erschien der Kaiser.

«— Der berühmte Physivloge Prof. Jakob
Molesehott in Rom ist am 20. Mai plötzlich
gestorben. Vor noch nicht einem Jahre wurde der
TO. Geburtstag dieses ausgezeichneten Gelehrten mit
ungewöhnlicher internaiionaler Theilnahme gefeiert
und seiner Verdienste um die Verbreitung« germani-
scher Wissensehaft in seiner zweiten Heimath Italien
gedacht. Moleschott war am s. August 1822 in
xderzogenbusch als Sohn eines Arztes geboren, sin-
dirte von 1842 ab in Heidelberg Mediein, Natur-
wissenschastz besonders Physiologie und beschäftigte
sieh daneben fleißig mit der Hegekschen Philosophie.
Nachdem er sieh von der Universität Haarlem einen
Preis für seine ,,Kritischen Betrachtungen von Lie-
big's Theorie der Pflanzenernährung« erworben
hatte, ließ er sich 1845 als Arzt in Utrecht nieder.
Abersschon 1847 kehrte er nach Heidelberg zurück
und habllitirte stch dort als Privaldocent für Phy-
siologie und Anthropologir. Jn diese Zeit fallen
feine Haupischrifiem mit denen er seinen Ruf be-
gründete: ,,Physiologie der Nahrungsmittel«, ,,Lehre
der Nahxungsmittelh ,,Physiologie des Stoffwech-
sels in Pflanzen und Thieren« und »Kreislauf des
Lebens« Wegen seiner- materialistisehen Lehren - er-
hielt er vom Senat der Universität und auf Befehl
der Regierung eine Verwarnung, worauf er 1854
sein Lehramt niederlegtr. 1856 wurde er als Pro-
fessor an das Polytechnilum in Zürich berufen und
1861 an die Universität in Turin. Jtalien wurde
nun seine Heimath Die Regierung, die ihren ge-
lehrten Mitbürger hoch schätzty ernannte ihn 1876
zum Senator und versetzte ihn 1878 an die Uni-
versität in Rom. In seinen »Untersuchungen zur

Naiurlehre des Menschen und der Thiere« veröffent-
lichte er die meisten seiner Forschungen, welche nahezu
alle Gebiete der Phhsiologie umsassen. Dabei war
Moleschott ein begeisterter Kunstverehrerjauch Mit·
glied des deutschen Künstlervereins ·in Rom.

— Jn München ist dieser Tage der Professor
der Geschichte in Göttingen, Dr. Kluckhohn , ge-
TESMIITch eines Besuches der Stätte seines früheren
Wirkens. gsstokhkw Mit ihm verlier: di: deutsch:
Gsfchkchtswlsssvichsft einen ihrer ausgezeichnetsten
Vertreter, der sich durch seine Forschungen auf dem
Gebiete der mntelalierlichem aber auch der neueren
Geschichte sehr verdient gemacht hat. Während sei-s
ner Lehrthätigieit in München war er zugleich Mit«
hescsusgebet vpv »Sybe1-s disrpkischek Zeitschrift«
YZIV gehört seit 1883 dem Vorstande des Vereins»
sur Resormationsgeschichte an, dessen Bestrebungen
er auss eisrigste sörderte. Der treffliche Geiehrte hat
ein Alter von 61 Jahren erreicht.

geneigt-sitzen
— Ein französischer Ossizier reitet

aus Paris nach St. Petersburg Wie die
,,Neue Zeit« erzählt, verließ am Z. Mai a. St.
der sranzösische Masor Croissiere zu Pferde Paris,
um nach St. Petersburg zu reiten. Er gedenkt tm
Juni in Warsehau einzutreffen und Ende Juni in
St. Petersburg zu sein. Er soll einen blonden
Bart â le« Boulanger haben und gleich diesem einen-
Rappen reiten. Seine Devise ist ,,tout äla rasen«
der Sattel ist aus russischem Leder, im spocterigarre
sind russische Cigarretten in der Reisiflasche ist
russischer Schnaps und aus dem Leibe trägt er unter
seinem Reisecostüms ein russisches Seidenhernd.

— Aus Tralee (Jrland) wird vom 22. Mai«
gemeldet: Als heute em mir Schwein-en bei.
ladener Eisenbahnzug, in welchemsich auch
2 Waggons mit Passagieren befanden, den Berg
Glenagoltz 11 Meilen von Tralee, hinabsuh·r, verlor
der Locomotivsührer die« Gewalt— über die Bremss
vorrichtung; in Folge bessert stürzte die Loeomotive
beim PassrreneinerBrücke in den Fluß. Sieben
mit den Schweinen beladene Wagen stürzten aus
einer Höhe von 40 Fuß in den Fluß, der übrige
Theil des Zuges entgleiste und wurde sehr stark
»beschädigt. Der Locomotivsührer und L, Heizer
wurden getödtet, 11 Passagiere schwer verletzt. . "

—- Für Ehrgeizigm Ju Paris wird seit
kurzer Zeit ein aus sehr eleganten Earton gedruckres
Umlaussschreiben verbreitet, das .in seiner ganzen
schönen Einfachheit folgendermaßen lautet: »Er-m-
mandit-Gesellschast: Fabrik von Adelsttteln
(Sitz der Gesellschaft im Schlosse zu . . . Mit ei«
ner Zweigniederlassung in Paris . . . Straße)
Specialität für Gräsin-nen. Keine Anzahlung Er«
solg gesicherh »Die Gesellschast versteht es, alle
Formalitätem eingeschlossen die der Ehe, zu ver·
meiden. Köchiunem Kammerzosem Schneideriunen
und Deutsche können durch unsere Vermittelung
Gräfiiinen oder Grasen (?) werden. Es ist dies
eine in unseren Tagen unerläßliche Angelegenheit,
wenn man Etwas sein will« -- Ein Eommeniar
ist überflüssig. "

»— Eine traurige Veränderung. Back-
fkfckk »Du hast Dich sehr gegen früher verändert,
Carl l« Carl: ,,3u meinem Vortheil?« Backfisch:
»Nun, natürlich zu D ein en: Vortheil; früher
brachtest Du mir jeden Abend eine Düte mit Von«
bons Miit« . . ,

M 110. MPO «
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Illeue rptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Svnui n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3« Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Nedaetion v. 9—11 Vorm.

Preis Vhtts Zustellnug 5 Abt. S.

Preis mit Zitstelluygk jährlich
7 Not. S» yatbieihktich 3 Nu»
50 Kot-«, viekteljährlich 2 NR»
monatlich 80 Kop-

uach answärw iähtlich 7 Rbli 50 K«balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 s,

U n u El) tu e d et J n s e t u t e— bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die »fünfgefpa1tene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertivn d 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Insetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Hoheit.
III-MI- Gegen nationale Exiremr. BauerbehördetnLandesrefornn Mpkkpppk Rig «: Kirchlicben Nachruf.

Rücktritt. Re b at: Jntroduction St. P e te r e b u r g :

Allerhöchfies Reform. Tageschronth S s erp u ch o w: Brand.
Tiflisz Wahlen.

Politische: Insect-nieset.BeZ23atles.NeuestePost. Telegramrnr.isourss
Feuilletvrer Von der Katastrophe an der Värdals - Elb-

694. Sihung der Gelehrten esinischen Gesellschaft. Ma n-
nigfaltiges.

Seinen
e Gegen naiionale Exiremr.

Gewisse Abweichungen von der allgetneinen Strö-
mung, wie sie in der legten Zeit mehrfach in Neu-
ßerungen der russischen Presse zu Tage zu treten:
begonnen haben, erstrecken sich auch auf das nationale
Gebiet, wo mehrfach ein kritischer Ton und unter
Umständen eine Opposition gegen das Extrem ver·
schiedener Organe hervorgetreten ist. Neuerdings ist
das anläßlich der subiläunrssFeier des Slavischen
WohlthätigkeitssVereins de: Fall, welche Feier, wie
erwähnt worden, in der Presse so ziemlich ohne Wi-
derhall, fast sang- und klanglos, verlaufen ist. Jn
diesem Sinne. ist auch ein Leiiartikel der ,,S i. P et.
Weh« gehalten, zu den: jenes Fest vielleicht indi-
reci die Anregung gegeben hat und der unter der
Ueberschriftx »Poiitische Nationalität« ei-
ner Reihe von Ideen und Gedanken Ausdruck giebt.
Dieser Artikel lautet:

·Niemals und nirgends hat das Predigen von
Statnrnesfeindschaft und noch dazu innerhalb der
Grenzen des Vaterlandes zu anderen Resultaten g;-
sühct und kann auch zu keinen anderen führen, als
zu Zwiespalt und Hader oder gar zu offenen! Sepa-
ratismus Ja einigen Organen der Presse aber
und in einem gewissen Theile der Gesellschaft hat
der Begriff der Nationalität in letzter Zeit eine
Art ethnographische Bedeutung « erhalten.

Die Prediger dieser groben politischen Häresie
hüllen sich in die angemaßtq ihnen durchaus nicht
gebührende Toga e von »Einigern Rußlandsc Jn
Wirklichkeit aber ist Russland ais ein politischer Or«
ganismus durchaus natürlich und fest vereinigt, tkotz
seines sehr bunten, aus· den verschiedensten Stäm-
rnen zusatnnrengesetzten Bestandes. Gerade in Folge
dieses letzteren Umstandes sowie ebenso in Folge der
großen Ausdehnung des Territoriums unseres Rei-
ches ist es besonders nothwendig- und wichtig, das;
bei uns, in Rnßianix so häufig und so aufrichtig
wie möglich von jetzt ab nicht die ,,.eth»nographische«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Nationalität, sondern die unbedingt politische
gepredigt werde, entsprechend dem allgemeinen Gange
der histortschen Ereignisse unseres weiten Vaterlan-
des, der Solidarität der Jnteressexy Ausgaben und
Ziel; aller Stämme, welche dte Bevölkerung des
Staates bilden.

Das können leider die Moskauer Separatisten
aus keine Weise verstehem Gcob mißbrauchen st-
die Lösung: «Rußland für die Rnssen« und predigen
eine immer weiter gehende, die Bürgerrechte betref-
fende Beeinträchtigung eines ungeheuern; Theils
treuer Unterthanen, d. h. nicht nur aller derjenigen,
welche sich nicht zum orthodoxen Glauben bekennen,
sondern auch derjenigen Orthodoxem welche nicht» in
den centralen Gouvernements wohnen. «

Allerdings ist das nicht mehr als das Produet
der ausschweifenden Phantasie einiger Publicistem
eineder unvermeidlichen Folgen einer außerordent-
lichen Gedankenarmnth Es ist eine allgemein be«
kannte Thatsachtz daß zu Zeiten der größten Stockung
im Geist der Gesellschaft die Propaganda von Stam-
messeindschaft und Hader bei uns die traurigste Ent-
wickelung erfährt, und dabei unbedingt von Moskau
her. In der Sprache der Moskauer ,,.Ri«iss»ificatoren
Rußlands" nennt man das »die russische Fahne
hoch halten«. Aber das ist immer dieselbe Fahne,
mit der die Moskowiter sich vor dem »versauiten
Westen« brüstetery während sie »die zu den Ohren
im Sumpf .der Leibeigenschgft steckten«, wie sich sei-
ner Zeit bei diesem Anlaß, Granoivski ausdrüclte».
Mit dieser bereits definitiv abgenuhten Fahne drohen
gegenwärtig einige Moskau« Publicisiem aber schon
nicht mehr »zum Schrecken der Feindes-·, sondern ge-
gen reinblütigesrussische Unterthanen, die ihre Bür-
gerpflichh ihre Pflichten gegen Staat und Gesellschaft
treu erfüllen. Es wäre unzweifelhaft ein Unver-
stand zu predigen, daß in Rußland sich wer da wolle
und in jeder beliebigen Anzahl niederlassen könne,
zum Schaden der eingeborenen Bevölkerung. Aber
noch unverständiger ist es, hartnäckig eine Beein-
trächtigung an bürgerlichen Rechten hinsichtlich des-
jenigen Theils der Bevölkerung zu predigen, welcher
schon seit Jahrhunderten« unter der Unterthanschast
Rußlands steht, aber trohdem von Einigen nur wegen
seiner ethnographischen Eigenart nicht als russisch aner-
kannt wird.

Wie kläglich an sich diese onst-politischen, anti-
nativnalen tussifchen Phaniasien find, sie verursachen
nichisdestoweniger nicht wenig Schlimmeä Juden:
sie die niederen Jnstincte der Einen aufreizen und
die Anderen beleidigen und aufbringen, nähren sie

sittlichen Hader und Zwist, hindern die ssfimtlatton
der verschiedenstämmigen Bevölkerung des Reichs,
die Verschrnelzung derselben zu einer innerlich zufam-
nrenhängenden und solidarischen staatlichen Familie
—- die Verschinelzung auf dem Boden allgerneiner
Jnteressern Aufgaben und Ziele«

Andere Preßäußerungen über nationale Tendenzen
haben direct die erwähnte Feier des Slavis chen
WohlthätigkeitssVereins zum Ausgangs-
punct. Die » Nedelja« erörtert die Thätigkeit
des Vereins seit seinem Bestehen und äußert sich ebenso
g eng e n die Bestrebungen desselben wie der ,,Grash»d.",
nur in maßvollerer und in weniger excentrifcher Weise.
Er nennt die erzielten Resultate geringfügig und be-
zweifelt direct die Verwirklichung vieler ihrer Auf-
gaben. Interefsant ist, daß das Blatt dabei von der
»Neuen Zeit« unterstützt wird, welche Einiges
in den Ausführungen der ,,Nedelja« für richtig er-
klärt. Die auch von der »Neuen Zeit« anerkannten
Gefrchtspuncte seien im Nachftehenden wiedergegeben.

Die »Nedelja" weist darauf hin, daß bei den
Slaven in Folge verschiedener: historischer Umstände
ein Streben zu den Russen weder auf cultnrellem
Gebiet, noch hinsichtltch der Politik oder der Religion
beftehe, und verweilt dann besonders beider Sprache.
»Die Einheit der siavifchen Sprachens schreibt das
Blatt, ,,hat bereits in der fernen Vergangenheit be-
standen, aber dein Slaventhum weder die nationale
noch die cultnrelle Einheit gesichert. Diese Sprachen,
die sich« vor tausend Jahren getrennt haben, haben
sich nach besonderen Richtungen entwickelt und die
heutige Culiur hat die Unterschiede gefestigt und
fanctionirn Die orthodoxen Stämme des Westens
find bestrebt, ihre Sprache soweit» wie möglich von
der rusfifchen zu entfernen; sie werfen die russifche
Schrift ab Cwie die Ruinänen), führen verschiedene
lateinische Buchstaben statt der russischen ein, des«
gleichen frenrdländische Wörter anstatt slavischer
u. s. w. Und wenn schließlich· auch alle Stämme
ein ««und dieselbe Sprache hätten, so wäre das doch
nicht genügend für ihre Einigung: gegenwärtig bilden
Staaten von derselben Sprache und sogar von dem-
selben Blut, wie z. B. England und die Vereinigten
Staaten, besondere Nationen und sogar einander
feindlich« ,

Zu dieser Darlegung bemerkt die »Neue Zeit«:
«Sogar zugegeben, daß eine derartige Feindschaft exi-
stirt und mehr in platoniicher als in realer Form
existiren wird, und daß ferner ein derartiger platoni-
scher Haß in Zukunft auch zwischen uns und den
freien Slaven entstehn: kann — scheint es doch, daß
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es für uns Russen bedeutend nützlicher ist, sich von
Allem mit den eigenen Angelegenheiten zu beschäftigek
und diese in die vorderste Reihe zu stellem »K!ate
Beziehungen schaffen sichere Freunde« — sagt ein
italieniiches Sprichwort und es ist in diesen! Falle
ebenso richtig wie auch sonfM

Der Entwurf betresss Einführung von G sub.-
Behörden für Bauerangelegenheitenin
den Ostseeprovinzen ist nach der »Neuen Zeit« be«
reits vom Reichsrath berathen worden, dessen Gut-
achten die Allerhöctzste Sanction erhalten hat. Die
Einführung des Gesetzes foll im Juli erfolgen.

—- Die Diplome der Veterinäre, welche
in der Praxis auf den Grad eines »Veterinär-
Arztes« ausgestellt wurden, sollen, wie wir der
»Düna-Z.« entnehmen, nach einer Interpretation
des Ministcriums der Voiksaufklärung den gefesti-
chen Bestimmungen nicht entsprechen, da die Beteris
nat-Institute den abgehenden Zöglingen nur Dipiome
als »Veterinäre«, nicht aber als »Veterinär-2ierzte"
ausstellen dürfen, worüber den betreffen-den Instituten
nunmehr eine Vorschrift zugegangen ist.

— Der »St. Bei. Z.« wird mitgetheilt, daß die
Commisfion in Sachen der baltisrhen Landespräs
st a nd en - Refo r m unter Präsidium des Geheim-
raths v. Plehwe auch ein Gesetz über die Einfüh-
rung der Reform ausgearbeitet ha.t, die bereits im Jahre
1894 ins Leben treten soll.

««

-- »Entgegen der neulich gebrachten Meldung des
»Orashdanin« berichtet die »Neue Zeit«, daß die
Branntweinsmonop olsVorlage irn
Reichsrath noch nicht durchgegangen, sondern viel-
mehr dem Finanzressort behufs Umarbeitung über«
wiesen worden ist. »

, "

Jn Riga widmet Oberpastor Lütkens im
»Rig. Kirchbl.« verschiedenen Kirchenfragen in
Briefform gekleidete Erörterungen, in denen es u. A.
heißt: »Gegen Ende meines Briefes vom is. Mai
vorigen Jahres durfte ich imNamen unserer Adminii
stration schreiben: »auf ein sympathisches Verständ-
niß der bedeutsamen Wahrheit rechnen zu
dürfen, daß, was früher ·d e r S ta d t«« Verpflichtung
gegen ihre Kirchen war, unter den veränderten Ver«
hältnisfen d e -r G e m e in d e n Verpflichtung geworden
ist, müßte selbstverständlich der Petridiirchenverwaitung
bei ihrem Vorhaben zu ganz besonders hoher Freude
gereichen«. . . Um so nachdrücklicher »aber spreche
ich auch gegen Dich meine Dankbarkeit dafür aus,

,daß es an ,,erfreulichen, weissagenden Zeichen« für
das Vorhandensein. richtigen Verständnisses von der

F e s i l l rt e s.
Von der Kataftrophe an der Pindus-Ein.
Ueber die grausige lsrdrutschsKatastrophe in Nor-

wegen, welcher 119 Menschen zum Opfer gefallen
sind, liegen jetzi nähere Berichte vor.

Der Erdrutseh begann in der Nacht zum Sonn-
abend gegen 1 Uhr, als alle Bewohner der zum
Tode verurtheilten Ortschaft im iiessten Schlaf lagen.
Der Anfang geschah bei Nedre Jernrsiah bewegte
fiel) längs des Thalstriches am Follö-Baehe bis zur
Dädals-Ein, folgte demselben eine« lange Strecke,
auf feinem Wege Alles tuit fiel) fortreißend, bis ein
mächtiger Damm über den Fluß enistand. Das anf-
gedämmte Wasser sirömte nun über die Thalfläche
bis zur Pola-Ebene. -— Die Katastrvphe kam wie
ein rafender Orkan mit gewaltigem Dröhnen, welches
die Schläfer weckteH schlastrunken versuchten sie aus
den Häusern zu entkommen und auf die Dächer zu
klettern. Viele, denen dies glückte, sind gerettet worden.

Eine Frau war des Nachts auf der Südseiie des
Flusses Uugenzeuge der Umwälzungem Sie hörte
ein Dröhnen und starkes Krachen und sah daraus
Häuser und Erdmassen über einander fallen, gehoben,
gesenkt nnd gexworfen werden und dann sich gegen
den Fluß herabwälzem während das Thal von Angst«
rufen und Noihgeschrei widerhallte. Die. Frau
meinte, das Ende der Welt sei gekommen.

Viele herzzerreißende Seenen sind vorgekommen.
Aus Follö wurde der Jngenieur Rostad mit vier
Kindern und einem Theil seiner Leute Citn ganzen
10 Personen) auf dem Dache eines- Hauses mit den

Lehmmassen nach Rosvold getrieben, wo sie am
Sonnabend Morgen gerettet wurden. Sie wurden
so IX« Meilen getrieben, der Kälte, dem Morast und
dem Waffe: ausgesetzt und nur mit Nachtkleidern
versehen. Die Frau des Jngenieurs und das jüngst-e
Kind wurden vermißt. Bei den Rettungsarbeiten
wurde von den Soldaten und anderen Personen
großer Heldenmuth bewiesen; auf Brücken und
Planken »» wagte man sich in den Lehmmassen quer
über» das Thal. Ein junger Mensch rettete drei oder

vier Personen vom Getrunken, indem er sieh mit
eigener Lebensgesahr über die gefährlichsten Risse
wagte. ·

Uebrigens sind viele tkinderund niedere. Personen
welche anscheinend leblos dalagen, aufgenommen und·
durch· ärztliche Hilfe, und sotgfälttge Behandlung ins
Leben zurückgerufen worden. Ein» Häuslex kenn« aus·
dem Nachbardocfe heim und fand Frau, fünf Kin-
der. und sein Heim verschwunden. Eine Mutter
sah ihren Mann und sechs Kinder itn Morast ver;
schwinden; sie selbst wurde am· Kopf verletzh aber,
doch gerettet. Ein junger Bursche hörte. Not-hist.-
schrei, sprang aus dem »Hau«se und retteie ein junges
Mädchen, welches im bloßen Hemde« tIUf einem Dache
angesegelt kam. Sie erzählte, sie sei die einzige Le-
bende aus ihrem Hause.

Die Höfe an der Südseite des Flusses sind meist.
total ruinirt Die Leute flüchtet-ten in die Bodens»
rannte. Pferde, welche bis an den Hals irn Morxkst
stecktem wurden vom Lande aus e.rschoss»en, ebenso
zahlreiche Kühe.

Am W. suchte die VärdmElv bei einem alten
Flußlager durchzubrechenz Capitän Lund mit 100Pio-
nieren hält hier Wacht und läßt mittelst Faschinen einen
Damm errichten. Es strömen täglich Tausende nach·
der Unglücksstätttz die einen eigenthümlich großarti-
gen Anblick darbietet. .

Das schöne historische Var-Thal ist fast vollstäns
dig in eine Oedfläche verwandelt. Civil- und Mi-
litärbehörden sind in angestrengter Thätigkeit mit
der Beerdigung der Todten, der Pflege der Bettes-
ten und der Austheiluug von Lebensmitteln und
Kleidungsstücken an die Nothleidendein

594. Sitzung
der Gelehrten ktliciscyen Geikltliijait

am 7. April I893.
Zuschriften waren eingelaufenx Von dem

Livländischen LandrathWCollegium in Rigaz von der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen in Pisa; von Dr. Axel Heikel in
Helsingforsz von der finnisehen Literatuwtseselkfchaft

in Helsingforsz von der Direction der Univ.-Biblio-
thek in Czernowitz

Für die Bibliothekwaren —--. abgesehen v.on
den im Schriftenaust.ct.u.fch. eingelaufenen Drucksachen
-— eingegangen: Von Frau v. Gersdors aus
dem åliachlasz ihres verstorbenen Gatten: »Liefslän-
dissche Landesordnungezrr nebst dazu gehörigen Pla-
raten. Und· StadgenÆ Riga G. M. Noeller 1707. 40
Schwedisches Landrechh durch. Carl 1X., 1608 publi-
cierezt Frankfurt und Lzezipzig 17093 dazu: Schwedi-
seh-es Kirchen»-.Ge»-s.etz und Ordnung von Carl Xl.,
1686 verfaßt und 1687 gedruckt» Rsiga G. M.
Noellen Des Reichs— Schweden Stadt-Recht. Auf
Befehl Gustzav Adolplys 1618 gedruckt. Frankfurt
und Leipzig. H. M. Roeller 40 1709. —- Von
Mng. Anders on in Minsk .dessen: ,,Wan-
dlnngen der anlautenden dentalen Spirans im Ostia-
kischerx Ein Beitrag zur ngrofinnischen Lautlehre
St. Petersburg 1893. — Vom grad. them. Nep-
pert: Habermarin (Avenarius) Gebetbuch um 1700
und Lib. Bergmannr »Grinnerungen an das unter
dem— Scepter des rusfkrzschen Kaiserthums verlebte Jahr-
hundert. Z. Heft, Riga, Haecker 1814.

Die Münz-Sammlung en erhielten folgen-
den Zuwachs: «

1.)Angekauftfür dasCentral-Museum:
59 Münzen, größtentheils silberne, darunter 10Hollän-
dische aus dem 16. Jahrhundert.

Z) Geschenke für die Gelehrte estn. Gesellschaft:
a) von sind. theOL Neppert eine schwed. Kupfer-
MÜUZE b) von start. Stamm eine schrved. Silber-
münze, gefunden im Kirchspiel Waiwara beim Gut
Ampferz c) von Schlossermeister P. Krö ger eine
oesterr. Silbermünze und eine deutsche Kupfermünze
d) von Buchdrucker C. Ko ch 9 unter dem Gute
Uddern gefundene Rigasche, livländische und polnische
Silbermünzen. .

Der Präsident Professor Leo M eher gedachte
nach Eröfsnung der Sitzung jxzunächst des schmerzli-
chen Verlustes, der die Gesellschaft durch den TM
12. März in Baku erfolgten Tod des Gouverne-
ments-Arztes Staatsrath Dr. Paul» Blurnberg
getroffen habe. Mit dem Verstorbenen sei wiederum

ein Mitglied ausgeschieden, das durch eine längere
Reihe von Jahren sein warmes Jnteresse für die
Gesellschaft treu bewährt habe, —

Als der Gesellschaft aus den: Nachlaė des. am
18. Februar verstorbenen HerrnErnst v. G ers--
d or ff dargebrachtes werthvolles Geschenk überreichte
der Präsident mehrere schon als Seltenheitexrzu be-
zeichnende Druckw«erke, die im Bibliothek-Beri·cht».ans-
geführt sind. « «

Aus einem Schreiben des FxL J. Wie-d es.
mann in St. Petersburg vom 25. März, mcxchte
der Präsident die Mittheiluug, daß die Ezenxklgrs
der nunmehr vollendeten zw e iten Anfsage. desjJGst-"
nischen Wörterbuches von« J; F. W ie dennan n til--
lernächst ihm übersendetj werden würden und zum
Preise von 3 Rbl. 75 Kot» für das Exemszlarzvoist
den Subscribenteii bei ihm in Empfang genommen
werden könnten. «

szWeiter überreichte der Präsident als von seines!
Verfasser, dem Ehrenmitgliede der Gesellschaft Ober-
lehxer Staatsrath Nikolai And ers on in Minsh
dargebrachtes Geschenk dessen ,,W»,.andlungen der an-
lautenden dentaleu Spirans TM OstjstkkfchCtlz einBä-
trag zur Ugrosinnischen Lautlehre« (St. Petersburg
1893.) Dabei bezeichnete er es als ein« im hohen
Grade denkwürdiges Ereigniß für die Gelehrte est-
uische Gesellschaft, daß drei ihrem. eigene» Arbeits-
gebiete so nahe stehende, so hervorragende wissen-
schaftliche Werke, wie das eben vorliegende von Ni-
kolai Anderson, das in der vorigen Sitzung vorge-
legte, soeben bereits erwähnte Estnisclydeutsche Wör-
terbuch von Dr. Ferdinand Wiedemann (zweite
vermehrte Auflage, im Auftrage der Kais. Atademie
der Wissenschaften redigirt von Dr. Jakob Hurt),
und das schon in der Februar-Sitzung überreichte
Werk des Pastors Dr. Aug. Viele n st ei n »Die Gren-
zen des lettischen Volksstammes und der lettischen
Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhun-
dert; mit einem Atlas von 7 Blättern«, die alle
drei von der Rats. Akademie der Wissenschaften her-
ausgegeben worden, fast zu gleicher Zeit ans: Licht
getreten seien. ·

Am nächsten stehe unserem eigentlichen Arbeits-
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Gemeinden V erp f l i ch tu n g, nach Aufhebung Eines
Wohledlen Rathes selber für ihre Zukunft
zu sorgen, durchaus nicht gefehlt hat. Nur wenige
Wochen nach der Veröffentlichung meiner Briefe
wurde ich durch die erste Zuscindung von 1000 Rbl»
»für das Pastorat« ebenso herzlich erfreut wie
angenehm überrascht. Es find dann noch eine Gabe
bon- 2000 Rbl«, mehrere Gaben von 500 Rbl.,
200 Rbl., 100 Rbi. — geringerer« Darbringungen
zu geschweigen —- dureh mich der Kirchencasse über-
mittelt worden. Außerdem aber hat die Kirchen-
verwaltung auch noch 1000 Abt. von dem verewigten
Stadthaupte Büugner für den Pastoratsbau empfan-
gen — kurz, um mit einem Worte Alles zu sagen:
schon b evor die Kirchenverwaltung als solche sich
der Pastoraissache bei der Gemeinde überhaupt an-
genommen hatte, war das dafür bestimmte Zweck-
eapital etwa bis gegen 7000 Rbl. angewachsen.«

- — Am Freitag Abend ist, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.«
entnehmen, Dr. matt. Alexander H e lling, der zu
den jüngeren Aerzten Rigas zählte, nach kurzer
Krankheit einer Lungenentzündung erlegen. Der
kräftige, erst ssjährige Mann ist seiner trauernden
Familie jäh entrissen worden, weit früher, als man
es nach menschlichem Ermessen erwarten konnte. Jn
weiteren Kreisen hatte sich Dr. Helling durch feine
populären medicinifchen Vorlesungen und sein großes
Penfionat am Strande bekannt gemacht.
. » — Paftor August Iken hat, den Rigaer Blät-
tern zufolge, am Pfingftfonntag in der Reformirten
Kirchevon seiner Gemeinde, der er 41 Jahre hin«
durch ein treuer, unermüdlicher Seelsorger gewesen,
Abschied genommen, um in den Ruhestand zu treten«

J n R ev al wurde, den dortigen Blättern zufolge«
am vorigen Sonntag vom Superintendenten a. D«
Pastor Haller unter Asfistenz des Generalsuperintew
deuten und desPastors H. Hesse in der Domkirche
die O rdinati on des PredigtamtGCandidaten Ar-
thirr Hans o n vor zahlreich versammelte: Gemeinde
vollzogem -

Peters b ur g , U. Mai. Der »Reg.-Anz."
veröffentlicht nachstehendes, vom IS. Mai datirtes
Allerhöchstes Reseript auf den NamenSri
Kaif.« Hoh des Moskauer Generalgouverneurs Groß-
fürsten Ssergei Alexandrowitsch: »Ew.
Kaiserliche Hoheit! In dem Wunsch, ein neues
Zeichen Meiner unwandelbaren Gewogenheit der
ersten Residenz zu geben, berief Jch Ew. Kaiserliche
Hoheit vor« zwei Jahren an die Spitze der Ver·
walinng derselben. Bei Meinem g gegenwärtigen
Besuch sah Jch mit freudigem Gefühl, daß das von
Mir heiß geliebte Moskau, indem es die lebendigen
historischen Bermächtnisse und« Traditionen fest be·
wahrt, die eine unersrhütterliche Grundlage treuem-
terthäniger Ergebenheit bilden, allmälig dank Ihrer
eifrigen Fürsorge in der Entwickelung der Wohlord-
nnng gedeiht; die gegenwärtig in Meinem Beisein
vollzogene Grundsteinlegung für das Denkmal
Unseres unvergeßiichen in Gott ruhenden Va-
ters, das im Kreml unter der Leitung und
Aufsicht des unter Ihrem Borsitz bestehenden
Comitös errichtet wird, bezeugt die erfolgreichen
Resultate der cotnplicirten vorbereitenden Arbeiten.

— Jndem Jch es als eine angenehme Pflicht errichte,!Ew. Kaiserlichen Hoheit Meine herzliche Erkenntlichs
keit für Jhre unermüdliche Arbeit und Fürsorge auf
allen Gebieten des Jhnen anvertrckuten General-
gouvernements auszusprechen, verleihe Jch Jhnen
den Orden J» Ciasfe des Hlg. Apostelgieichen Win-
dimir. — Jhr Sie herzlich liebender Bruder A lex-
a n d e r.«

— Der »Rusf. Jnval." veröffentlicht die f. Z. als
demnächst bevorstehend gemeldete Ernennung des
Oberst des ChevaiiersGardeäliegiments Baron Eile) e y-
endorff zum Commandeur des Eigenen Convois
St. Majestäh

— Seit der Exöffnung der diesjährigen Schiss-
fahrt sind, der »Wer. BE« zufolge, gegen 26 durch
Eis befehädigie Da mp ser in Kro nstadt
und St. Pet ersburg angekommen, welche theil-
weise ohne einen längeren Aufenthalt zu nehmen,
nicht reparirt werden konnten, und daher nach Schwe-
den und Firinland gegangen find.

— Am Is- d. Mts. verstarb« wie ielegraphisch
gemeldet, der Genera! der JnfanterieGraf Engen
S i e v e r s, Mitglied des Militärdsonseils und Prä-
sident des militärifrhen Hanpt-Sanitäts-Comit6s. Der
Heimgegangeue hatte feine Bildung in der Schule
der GardnFähnriehe erhalten und begann den Dienst
als Isjähriger Jüngling im Jahre 1835. Von 1842
an bekleidete er, wie die ·Nowosti« mitzutheilen wis-sen, folgende Stellungen: Adjuiant beim desourireni
den Genera! des Generalstabs und ältester Adjutant
auf demselben Posten; im Jahre 1855 wurde er im
Range eines Obersten zum Vier-Director des Jn-
spectionsddepartements des Kriegsministeriums er-
nannt und drei Jahre später zum Flügeladjutanten
Sie. Majestät Jm Jahre 1860 wurde er. zum Ge-
neralmajor d. la. suito befördert. Sechs Jahre spä-
ter sehen wir ihn im Range einesGenerallieutenants
als Präsident des St. Petersburger evangelischslng
therifchen Consistoriums Jm Jahre 1883 erfolgte
seine Beförderung zum General der Jnfanierie und
fünf Jahre später wurde ihm der WladimirOrden
I. Classe verliehen. Graf Eugen v. Sievers ist im
hohen Alter von 76 Jahren gestorben.

In Sserpuchowim Gouv. Moskau wurden
nach den »N. D.« am 14. d. Mts. durch eine
Feuersbrunst 67 Häuser: eingeäsehert Der
Brand wüthete bis spät in die Nacht und der Scha-
den ist bedeutend.

Jn Ti flis wurden am 17. d. Mis. die Re-
sultate der Stadtv erordnetemWahlen pu-
biicirt. 72 Stadtverordnete find gewählt, darunter
7 Rassen, 6 Grufinier und 2 Deutsche; die übrigen
sind Armenieix »Im Ganzen müssen 80 Sie-diver-
ordtcete gewählt werden. i

Ieliiischer Tage-ernst« e
f Den 20. Mai Cl. Juni) 1893.

Ein eigenthümlicher WeltnusfiellungsStreit in
Chieago hat die europäifche Culturweli in staunende
Erregung verfetzt und nicht viel hätte daran gefehlt,
die »Weltausstellung« zu Chicago in eine »ameri-
kanische« umzuwandelm Die Weltaussiellung soll,

wie ein Artikel des »Dort. Tgbl.« ansführh ein
Wettkampf .der Nationen fein. Daraus folgt, daß
der Sieger auch seinen Kranz erhalte; die Lorbeer-
blätter der olympischen Sieger von heute aber bestehen
in goldenen und silbernen Medaillen und ehrender
Anerkennung. Bisher war es nun bei Weltausstellum
gen der Brauch und die Sitte gewesen, das Schieds-
richteramt einer Jurh zu übertragen, in welche jede
der kämpsenden Nationen einen Vertreter entsandte.
Dieses »System der Preisvertheilung
durch eine Jury« behagt nun dem Yankeeddochs
muth nicht( Was bisher überall und immer rechtgewesen ist, soll aus der Columbiichen Ausstellung in
Chicago nicht billig bleiben. Amerika oder »die
(amerikantsche) Commissivn für die
Preisvertheilung«, deren Vorsitzender Boyd
Thatcher ist, will, daß ein Sachverständiger der
Commisfton einen Bericht unterbreite, aus Grund
dessen die Zuerkennung der Preise erfolgen solle,
oder mit anderen Worten Nord-Amerika will bei
der Preisvertheilung Partei und Rirhter in
einer Person spielen. Die ganze übrige Welt hat
sich einmüthig gegen diese amerikanische Anmaßnng
erklärt: die Vertreter von 17 an der Weltanstellung
theilnehmenden Staaten haben das Abkommen unter«
zeichnet, die Ausstellungsgegenstände ihrer Staaten
vonderPreisbewerbung auszuschließen,
salls das System der Preisvertheilung durch eine
Jury nicht angenommen würde. Unter diesen 17
Staaten befinden sich Deutschland, England,
Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Rnßland, Italien,
Spanien, Portugal, Schweden, Dänemarh Belgiem
Schweiz- Japan und Britisch- Guyanm Die
NaiionakCommisfion hat aber, ungeachtet des
wiederholenden Drängens der Vertreter der ausstei-
lenden Staaten keine Anstalten für die Etnsetzung
einer internationalen Preis-Juki; getroffen. Die
Pretsvertheilung soll vielmehr lediglich Sache der
,,Manager" der Ausstellung sein — ein Modus, der
auch nicht den geringsten Zweifel darüber läßt, daß
die ,,Manager« der ,,World-Fair« die Preise nach
nordamerikanischer Manier an die Meistbietenden zu
verkaufen trachten würden, um sich selbst zu berei-
chern. — Inmitten dieses anscheinend nnheilbaren
Consltctes ist nun doch eine ebenso überraschendy
als nothdürstige Lösung gesunden« worden, wenn
man es überhaupt als ,,Lösung« bezeichnen kann:
die ausländischen Commissare haben nämlich, wie
der Telegraph meidet, beschlossen, unabhängig
von Amerika unter einander zu con-
cnrriren und sich aus Grund einer von ihnen
niedergesetzien Jurh Preise zuznerkennen.

Es tst schwer genug abzusehen, was aus der
trübe gährenden Wahlbewegung in Deutschland
schließlich hervorgehen wird. Ein wirres Durchein-
ander von Parteien nnd Fractiönchen mit den ver«
schiedensten Schatttrungen politischey religiöser, wirihs
schastlicher und socialer Färbung, hat eine deutsche
Wahtbewegung wohl noch nie zuvor einen so chaos
tischen Charakter an sich gehabt, wie gerade dieses
Mal: in mehreren der alten Parteien reißt und
bricht es, während gleichzeitig den- Neubildungen
vorab noch keine rechte und dauernde Gestaltnngsi

kraft abzusehen ist. nun; in Deutschland selbst
scheint man mehr und mehr die Ueberzengung zu
gewinnen, daß das Schwergewicht dieser Wahlen
nicht so sehr auf der Annahme oder der (recht un-
WahrIcheinlichenJ Nicht-Annahme der Militär-Vorlage,
sondern auf dem Einfluß derselben für den zukünfti-
gen deutschen Parlamentarismus liegt. Vor Allem
steht für das C e n t r u m, das bisher das Züng-
lein an der Wange der deutschen ReiehstagssEnts
scheidungen bildete, eine schwer wiegende Entschei-
dung bevor und nirgends herrscht größere Verwir-
rung, als gerade im Lager dieser Partei. VorTdiesser Verwirrung zeugt u. A. ein Artikel des ,,Star-
kenburger Boten«, der in Bensheim im Großherzog-
thum Hessen erscheint. Da heißt es: »Naeh der
·Gercnania« läßt der Aufruf der CentrumssPartei
keinen Zweifel darüber, daß auf Grund dieses Wahl-
aufrnses kein Anhänger der MilitärsVorlage oder
des Antrages Huene gewählt werden könne« Es
ist daher vollständig ausgeschlossen, den Centrum·
Wählern Eandidaten vorzuschlagem welche zwar als
katholisch gelten wollen, sieh aber als Anhänger der
MilitävVorlage in irgend welcher Form erklären.
Geschehe dieses dennoch, so wäre der Erfolg einfach
der, daß von der Leitung der Partei gegen solche
Candidaten öffentlich Stellung genommen werden
müßte. Würde aber ein solcher nicht vorauszusehen-
der Fa! sich gar in einem Kreise ereignen, in wel-
chem die Socialdemokraien einen bestimmten Anhang
besißetyg so wäre der traurige Erfolg eines solchen
Vorgehens einfach der, daß die katholische»
Wähler sich in erster Linie dem soeials
demokratisehen Eandidaten, der sicher ge-
gen die MilitärsVorlage stimmen wird, zuwenden und
dem Centrum für alle Zukunft verloren sein werden!
— Und in der ,,Neuen Bair. Landes-BE schreibt
ein katholischer Pfarrer über das Verhältniß
des EentrumszursüddeutschenBanerns
be wegungx »Die Bauernbewegung reißt bald
Alles mit. . . . Es muß einer schon an Gehirn-
versandung leiden, wenn er noch glaubt, daß bei
uns die Herrschast des Centrums aufrecht zu erhal-
ten ist. Die wüthenden Sehimpsereieu der Centrum-
Blätter über den Bauernbund machen die Anhänger
desselben zu unseren (der GeistItchkeitJ erbitterten
Feinden. Es kommt, dank dem Unverstande ver-
drehter Politikaster aus unserem Stande, bald-so
weit, daß kein Pfarrer mehr —- außer er sei ein
erklärter Anhänger des. Bandes —- in einer Bauern-
Versammlung sich blicken lassen darf. . . »Ich stir
meine Person stelle mein Amt als Pfarrer, meine«
Beruf als Priester und die Ausgabe der Kirche über
jedes Partei-Programm und jede Partei. So werde
ich als Pfarrer die Bewegung ruhig an mir vor-
überziehen lassen und der Kirche einen bessern Dienst
geleistet haben als wenn ich durch die Gegnerschaft
wider den Bund eine aus die Dauer doch
unhaltbare Partei (Centrum)zn halten ver-
suche und mich dadurch in Aerger und Feindschaft

,versetze.«
Bei Gelegenheitder Anwesenheit des Finanzwi-

nisiers Miquel in Frankfurt hatten sich einige
Bürger zu ihm begeben, um feine Ansicht namentlich

gebiet unter den genannten drei Werken selbstver-
ständlich das Wiedemannssche Wörterbuch, das
in der neuen Auflage im Ganzen 1406 Spalten um-
fasse und dazu auf 160 dreispaltigen Seiten ein al-
phabetisches Register nebst einem Nachw.ort von Pa-
stor Hart. Es sei ·dabei noch hervorzuheben, daß
alle von Wiedemann zusammengetragenen Zusätze
und Erweiterungen an den betreffenden Stellen ein-
gefügt worden seien, daß aber Hurks eigene Zuga-
ben erst später als ein ganz selbständiger Nachtrag
erscheinen sollen. » · " ·

« Auch Bielenstein’s großartiges Werk be-
rühre unser besonderes· Arbeitsgebiet unmittelbar:
sei doch die Nordost-Grenze des lettischen Sprachge-
bietes zugleich die Stidwest-Grenze des estnischen.
»Die Volksgrenze läuft hier« , sind Bielenstein’s
Worte, ,,sauber und reinlich zwischen den zwei grund-
verschiedenen Racen ohne große Mischungen." Auf
Seite 18 werden die lettischen und estnischen Grenz-
parochien genauer angegeben, und zwar werden als
die estnischen aufgezählt ,,Neuhausen, Range, Harjeh
Karmen, Theal, Helmet, Hallist und Saara.« Die
19. Seite hebt noch einige estnische Enclaven im
lettischen Gebiet hervor, im Anschluß woran bemerkt
wird, daß von lettischen Enclaven im estnischen Ge-
biet sich nichts finde.

Nikolai And erson’s großes Werk gehört dem
weiteren ugrosinnischen Sprachgebietz das auch die
estnische Sprache in sich schließt, an und giebt Zeug-
niß, daß, wenn das genannte Sprachgebiet im Gro-
ßen und Ganzen auch noch viel weniger als z. B.
das· indogermanische bebaut worden sei, doch einzelne
darauf bezügliche Arbeiten sich den vorzüglichsten sprach-
wissenschaftlichen Werken anreihen, die wir überhaupt
besitzen. Solches aber gelte unbedingt auch von dem
Werke Anderson’s, das sich durch strenge wissen-
schaftliche Methode und inneren Reichthum in
ganz hervorragender Weise auszeichne Es seien
darin zunächst wohl nur Lautverhältnisse behandelt,
diese aber seien in engstem Zusammenhang mit eth-
mologischen Fragen dargelegt und so sei nach den
verschiedensten Richtungen über die ugrofinnischen
Sprachen helles Licht ausgebreitet» Zur Zeit sei

schwerlich jemand namhaft zu machen, der Nikolai
Anderson auf dem näher bezeichneten Gebiet an wis-
senschaftlicher Bedeutung überrage.

Ferner verlas der Präsident ein Schreiben« des
Pastors W. Reimann, welcher mittheilte, daß
er in den Archiven von Reval und Riga ein großes
und dankbares Material zur Geschichte der Ent-
wickelung der« estnischen Skhriftsprache und des estni-
schen Volksschulwesens im 17. Jahrhundert gesam-
melt habe. Jm Mittelpunct des literarischen Strei-
tes und-des literarischen Schaffens zu Ausgang des
17. Jahrhunderts stand Pastor Bengt Gottfried
For-s elius, der im Verein mit Hornung die
unzulängliche Stahlsche Orthographie gestürzt und
nachhaltigst auch des Bolksschulwesen gefördert hat.
Pastor Reimann erklärte sich nun bereit, für die
,,Verhandlungen« der Gelehrten estnischen Gesell-
schaft eine,- diese seine neuesten Funde zusammen-
fassende Biographie von B. G. Forselius auszuar-
beiten, welcher Absicht die Gesellschaft mit lebhafterBefriedigung zustimmte »

Der Conservator L. G o ertz legte mehrere Mün-
zen und Alterthümer vor und verwies auf S, jüngst von
ihm unter den Sammlungen der Gesellschaft ange-
trosfene Schlateusche Bilder, welche speciell mit der
Kalewipoeg-Sage in Verbindung stehende Gegenden,
namentlich sog. Kalewipoeg-Betten (Sängi,d) darstel-Ien. Sodann berichtete er, daß — nach einer Be-
sprechung mit Professor R. H aus mann und mit
Hilfe des Dr. L. V. Schro ed er und des stud.
theo1.W.Bielenstein— energisch dieNeuord-
nung der Alterthümer der Gesellschaft in
Angriff genommen und so weit fortgeschritten sei,
daß man sich in dieser Neuordnung schon einiger-
maßen zurechtfinden könne; der Neuordnung sei das
topographische System zu Grunde gelegt, so daß
alle livischen, alle lettischen, kurländischem lithauischen
Alterthümer u. s. w. zusammen eingeordnet werden.
Nach dieser Ordnung soll auch der neue Katalog
angelegt werden. — »Zum Schluß regte er eine Gr-
weiterung der speciell für das Museum benutzbarentRäumlichkeiten und eineNeuordnung des Depöts

der eigenen Schriften des Vereins an, welchem An-
trage im Prineip zugestimmt wurde.

Der Münz-Conservator Dr. W. S chliiter be-
richtete über die unter der thätigen Beihilfe des
Dr; meet. J. S a chs send a hl ebenfalls erfolgreuch
in Angrifs genommene Neuordnung d er Münz-
S a m ml u n g e n.

Jm Anschluß hieran illustrirte Dr. mal. J.
Sachs sendahl an einem praktischen Falle die
Wichtigkeit· der. Einhaltung des Grundsatzes, einen
Münzsnnd Tzusammenzuhalten und nicht
die einzelnen Münzen getrennt von einander einzu-
ordnen. Er bewies in scharfsinniger Weise, wie nur
durch diesen Umstand sich, unter Vergleichung mit
dem dazu gehörigen Wappen, ein Bracteat, welcher
sich in einem Odenpähschen Münzfunde befinde, mit
Sicherheit als eine Münze des Bischofs Mallin-
kradt (Mallinckrodt) von Dorpat bestimmen lasse.

Als ordentliches Mitglied wurde sind. the01.
Hermann N e p p ert aufgenommen.

Auf Antrag des Dr. L. v. Schroeder wurde
auf Ansuchen des Hm. Kallas dem Hm. Ni g-
g ol gestattet, für einen Helsingforser Verein eine
Abschrift von der in der Manuscripten-Sammlung
der Gesellschaft befindlichen Sammlung estnischer
Volkslieder von Knüpffer zu nehmen.

Der Bibliothekar M. Böhm knüpfte an die
zahlreich eingegangenen Drucksachen verschiedene Be-
merkungem

Von sind. theoL Beermann wurde einein
einem Walde beim Wälgi-Dorf unter Ellistfer ge-
fundene Lanzenspitze nebst verschiedenen Münzen
überreicht. Hieran knüpfte der Darbringer Mitthei-
lungen über eine alte Stadt, die der Sage nach
einst dort gestanden haben soll. (Schluß folgt)

genugtat-Wie- .
Der erste » Versuch, eine gemeinsame

ArmeessteeplesChase für deutsche und
oesterreichische Officiere in Dresden zu
schaffen. ist in sofern mißlungen, als kein oesterreichis
sehe: Osficier den Kampf aufnahm, obgleich oesiers
reichischerseits eine Anzahl Steepler stehen geblieben
waren. Der zweite Versuch soll in Ersten, nnd

zwar am O. Juli, gemacht werden. Die schlesische
Hauptstadt ist zweifellos sehr günstig für dieses
gemeinsame Rennen gelegen; zwischen schlesiichku und
oesterreichischeu Cavallerie-Regimentern bestehen seit
längerer Zeit mannigfache Beziehungen und Ver«
bindungen. Der Schlesiiche Verein für Pferdezuchtund Pferderennen hat auch nicht ermangelt, jenseit
der schwarzgelben Pfähle Fühlung zu suchen. Zwei
Ehrenpreife für dieses Rennen haben die schlesischen
Damen gestistet und die Geldpreise von 5500 Mk.
können auch Anziehung genug ausüben.

—- Aus Rom wird vom A. (15.) Mai teles
graphirtg Jn der Lateran-Kirche spielte sieh
heute ein blutiges Drama ab. Als ein fun-ges Brauipaar im Begriff war, sich dem Altar zu
nähern, schoß der frühere Verlobte der jungen Dame
aus diese. Er traf jedoch einen der Trauzeui
gen der Braut, einen PolizeisEommissar in den
Hals. Der Aitentäter wurde sofort festgenommen.

-— Von dem Erfinder der »kugelsicheren
Uniform«, Heinrich Dowe, hatten Mann-
heimer Blättern berichtet, daß dort seine Möbel und
Kleider im Wege der Zwangsversteigerung verkauft
worden seien. Wie Herr Dowe nun mitthetlt, ist
dies nicht richtig. Er befindet sich seit mehreren
Monaten bereits in Berlin und hat inzwischen
einen Freund in Mannheim beauftragt, seine dort
zurückgelassenen Sachen, die er in Berlin nicht brau-
then könne, freihändig zu verkaufen. «

—- Von den Preisen, die aus der Chicagoer
A u sit e I lu n g gefordert werden, berichten englische
Blätter: Ein mit Schinken belegted Butterbrddchen
kostet nach deutschem Gelde 2 Mark; für den Gebrauch
eines Tellers, um dasselbe darauf zu legen, bezahlt
man 65 Ps.; ein Glas Lagerbier kostet 2 Mark.
Ein Diner, das aus einem Gekicht Fleisch mit
Gemäß, Kaffee und etwas Dessert besteht, kann für
die Summe von 12 Mk erstanden werden. Es würde
jedoch, wie noch bemerkt wird, nur Enttäuschung
hervorrufery falls man sich der Erwartung hingeben
sollte, zu den genannten Preisen ErsrifchUUgen in
guter Qualität zu erhalten. — Von anderer Seite
wird hiergegen bemerkt, daß solche Preise allerdingb
vorkommen, daß sie aber vielfach auch erheblich
niedriger sind.

— Falsrhe Vorsviegelung Jm Gast«
hause sitzt ein Herr mit auffallend rother Nase. Ein
neu eintretender Gast besteht sich diese und beftellt
sofort von demselben Wein, den der Herr trinkt.
Nachdem er den Wein gekostet, verzieht er zornig
fein Gesicht nnd murmelt dann mit einem Seiten-
blict auf den Anderen: «Schwiudlerl«
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über die wirthschaftlichen und finanziellen Seiten der
Miliiär-Vorlage«und die daraus gegen die-
selbe entnommenen Bedenken zu erfahren. Der Fi-
nanzminister sprach sich darüber mit größter Offen-
heit aus. Er meinte unter Anderemx »Im Reichs-
tage wurde gefragt: was sagen die Finanzmtnister
dazu? Ich« kenne keine deutschen Finanzminkstsk-
welche in der Bewilligung einmal unerläßlicher Aus-
gaben für die Sicherung unserer Grenzen und unse-
rer nationalen Wehrhaftigkeit eine Vergeudung des
Volksvermögens erblickten. Die Zeit des F eil-
schens um die Römer-Monate im alten
Römischen Reiche deutscher Nation ist hoffentlich
auf immer vorbei. Gewiß iß es die Aufgabe
jeder verständigen Finanzverwaltung, die Steuerkraft
des Volkes nach Möglichkeit zu schonen, aber die
Bewilligung wirklich nothwendiger Ausgaben für die
dauernde Sicherung der nationalen Existenz gegen
alle Wechselfälle ist gerade Vorbedingung der nur
auf dieser Grundlage möglichen Entwickelung der
Vo1kswohlfahrt. Wenn« das deutsche Volk entschlossen
ist, zu erhalten, was auf blutigen Schlachtfeldern
unter großer Führung erkämpft wurde, so muß es
dafür« auch die erforderlichen finanziellen Opfer brin-
gen. Nach meiner festen Ueberzeugung gehen diess-
Opfer nicht über unsere Kräfte; Menschen und Mit
tel stehen uns zu Gebote, wenn wir sie nur benußen
wollen. Es handelt sich nicht um politische Kämpfe«
nicht um Classen-Jnterc-ssen, nicht um conservative
und liberale Anschauungen, nicht um confessionelle
Gegensäha Man braucht nur die Meinungsverschies
denheiten in der freisinnigen Partei, von Männern,
die in ihren politischen und wirthschaftlichen An«
schauungen sonst auf demselben Boden sich befinden,
das Auseinandergehen von Mitgliedern des Cen-
trums, wo auf beiden Seiten anerkannte Führer der
Kathoiiken stehen, sieh zu vergegenwärtigem um dies
zu begreifen. Es handelt sich um eine rein v are:-
lä u d i s ch e Frage, um die Wahrung der Sicherheit,
der Unabhängigkeit und der Ehre des deutschen Rei-
ches, an der alle Parteien gleichmäßig betheiligt
find. Diese Frage, einmal durch den Gang der
Weltereignisse, ob mit oder ohne unseren Willem
gestellt, muß eine befriedigende Lösung finden. .

.«

Der ,,Reichs-Anz.« veröffentlicht folgende« Be-
richtig un g: ,,Jn ihrer Nummer vom 27. d. Mis-
bringi die »Vos s. Z« ein Telegramm aus B e l-
g r a d, wonach Se.-Maj. der K a i s e r beim Em-
pfange des ferbischen außerordentlichen Gesandten,
Obersten Panteiitsch geäußert habe: ,,Schneidiges
Unternehmen des jungen Königs, dem meine vollen
Sympathien gehören! Da hat Alles geklappt wie
auf dem ExercierfeldeX —- Dem gegenüber sind wir
zu der Erklärung erniächtigy daß Se. Majestät Hrns
Pantelttsch lediglich beauftragt hat, den jungen Kö-
nig der freundschastlichen Gesinnungen St. Majestät
für ihn zu versichern, jedoch keines der ihm in den
Mund gelegten Worte über den serbischen Staats-
streich gesprochen hat»

In Oefterreicljsllngarn sind die Delegatio-
nen wieder an der Arbeit. Der Kaiser empfing
am Sonnabend zuerst die ungarifche Delegation und
darauf die Deiegirten des Reichsrathes und beant-
wortete die Anreden der DelegationOPräsidenten mit
folgender gleichlautenden Anspruchs: »Mit aufrich-
tiger Befriedigung nehme ich Ihre Versicherung treuer
Ergebenheit entgegen nnd sage Jhnen meinen herz-
lichen Dank. Nur wenige Monate sind verflossem
seit Sie das letzte Mal zu den DelegationssVerhands
lungen versammelt waren. Die p plftis che Lage
hat seither keinerlei Aenderung erfahren. Unsere sehr
freundfchaftlichen Beziehungen zu allen Mächten be-
stehen unverändert fort, ebenso wie erfreulicher Weise
die fonstigen der weiteren Erhaltung des Friedens
günstigen Umstände ungefchwächt andauern. Anderer-
seits hat sich die Lage aber auch darin nicht geändert,
daß es meine Regierung im Interesse der Sicher-
heit und der vollen Wehrsähigkeit der Monarchie
unentwegt für ihre Pflicht hält, die sh siemat is che
Weitereniwickelung der Organisation
und Schlagferiigkeit des Heeres und der
Kriegsmarine zur Durchführung zu bringen. Ja den
Ihnen diesbezüglich zugehenden Vorlagen war die
Kriegsverwaltung bcflissem ihre Anforderungen für
Heer und Kriegsmarine in jenen Grenzen zu halten,
welche unsere finasizielle Lage zuläßt. Diese Anfor-
derungen bezwecken die schon seit Jahren als unbe-
dingt nothwendig anerkannte, in allen Zweigen
gleichmäßig ersolgende Entwickelung und Stär-
kung der Wehrmacht wobei mit Rückficht auf
die ungesiörte Wahrung des Gleichgewichtes
im Staatshaushalte die entsprechende Ver-
theilung der Lasten auf die nachfolgenden Jahre
in Olussicht genommen wurde. Die in dem Voran-
schlage für 1894 enthaltene Begründung legt Ihnen
den in dieser Beziehung geplanten Vorgang dar. . .

Ueberzeugh daß Sie an die Prüfung der Ihnen zu-
gehenden Vorlagen mit bewährter Einsicht und pa-
triotischem Eifer. herantreten werden, wünsche ich
Ihren Arbeiten gedeihlichen Erfolg und heiße Sie
herzlichst willkommen.« -- Der Kaiser wurde bei
seinem Erscheinen und beim Verlassen des Saales
mit Hoch-Stufen begrüßt. Bei dem Cercle zeichneteder Kaiser zahlreiche Delegirte durch Ansprachen aus.
Dagegen wurden die jungtschechischen Dele-
girten Herold, Paeak und Masarhk vom Kaiser
nicht eingesprochen. Zu dem vierten« sungischechis
schen Delegierten Adameksagte der Kaiser »Si- ne—-

hören heuer wieder der Delegation an.« Mit P le-
ner sprach der Kaiser sehr lange und zwar, wie es
heißt, über die Vorgänge in Böhmen.

Jn Prag haben am vorigen Donnerstage von
7 Uhr Abends bis gegen Mitternacht stürmische
Straßen-Demonstrati o nen stattgefunden.
Die Veranlassung dazu bot die Ankunft des jung-
tfehechischen Agitator-s und Reichenberger ArztesScham anek, der als Candidat in Pragälieusiadt
(ehemais durch Rieger im Reichsrath vertreten) auf-
gestellt ist. Die Jungischechen begrüßten Schamauek
am Bahnhof in überschwänglicher Weise, durchzogen,
provocirende Lieder singend, die Straßen und demons
strirten an mehreren Parteien. Eine zumeist aus
tschechischen Studenten hestehende große Menge zog
mit lautem Zischen an dem deutschen Theater vorbei
und verfuchtq sich vor die Wohnung des ehemaligen
AlttscheehemFührers Rieger zu begeben, wurde abervon der Polizei daran verhindert. Vor dem Hause
des JungtschechemFührers Herold und der »NarodnhListi« brach die Menge in stürmifche Slava-Rufeaus. Mit Mühe zerstreute die Polizei die aus mehr
als 2000 Köpfen bestehende Menge. Auf der So-
phienpJnfel hielt Schamanek vor 2000 Wählern eine
Candidatenckliede der leidenschaftlichsten Art,
mehrere Stellen wären schon aus preßgesetziichen
Gründen nicht wieder zugeben. Dabei wandte er sich
auch gegen Plener we gen dessen Aeußerungen betresss
der Wahlen zur oesterreichifehen Delegatiom Scha-
manek ward unterbrochen durch Rufe, wie folgende:
,,Plener darf nicht wieder in Prag erscheinen, er wird
verjagd oder todtgesehlagenM Nach dieser Wähiervew
fammlung, in welche: auch Gregr und Vaschaty re-
deten, kam es abermals zu Straßenexcessem bei denen
4 Studenten und drei Arbeiter Verhaftet wurden.

Jn Ungarn ist die bereits seit einiger Zeit er-
wartete Spaltung in der Unabhängig-
keitssPartei zur Thatsache geworden. Sieb·
zehn Mitglieder, Anhänger des bisherigen Präsiden-
ten Eoetvoes, zeigten ihren Austritt aus der Parteian; sie werden für die tirchenpoiitischen Vorlagen
der Regierung stimmen.

Jn England nehmen-die Homerulez namentlich
aber die Antiahomeruledkundgebungen ihren unge-
fiörten Fortgang. Mittelpunkt der letzteren war in
voriger Woche der ExiPremiermiiiister Lord Salis-
bu ry, welcher nun feine wegen Krankheit« aufge-
fchobene Reife nach Ul ster ausgeführt hat. Dem-
felben werden dort glänzende Ovationen bereitet.

Jn englifchen Hofkreifen geht das Gerücht, die
Königin habe den Wunsch geäußert, daß die Ver-
mählungdesHerzogsvonYorL des math-
maßliehen dereinfttgen Throne-Eben, mit der Prinzep
sin May von Teck ohne große Prach«tentfaltung, d.
h. mehr als ein Familirnfest, begangen werde. Die
hohe Frau wünscht, die Trauung in der kleinen
Kirche von Kein, unweit Londons an der Themfe
belegen, wo auch die Trauung der Herzogin von
Teck einst stetige-habt hat, vollzogen zu fehen. Schon
wegen des fehr befchränkten Rrumes würde die Hoch«
zeit den Charakter eines intiinen Famiiienfestes tra-
gen müssem —

Zur» Finanznoth in Griechenland läßt sieh das
»Berl. Tgbl.« unterm 17. d. Mis. aus Athen
schreiben: »Wenn wir nach Symptomen urtheilen
dürfen, so wird sich Griechenland über kurz oder
lang dazu entschließen müssen, einen Vergleich mit
seinen Gläubiger-n anzustreben. Die· Lage ist schon
seit geraumer Zeit eine bedenkltchh das chrontsche
Deficit, das sich im Staatshaushalte eingenistet hat,
macht alle Hoffnungen aus eine Besserung zu ntchte.
Die leitenden Staatsmänner vermochten »die Ein-
nahmen auf eine Höhe zu bringen, die unter ge«
wbhnlichen Verhältnissen gewiß genügt hätte, die
Auslagen des Staates im Jnnern und die Zinsen
der auswärtigen Schuld zu decken; aber der Vor-
anschlag der letzteren erwies stch stets als zu gering,
indem mittlern-eile der Cours des Geldes stetig
stieg und dadurch statt der vorher berechneten 30
bis 85 Milltonen, 40 bis 50 Millionen an Zinsen
zu erlegen waren. Trikupis’ plötzliche Abdantung,
die einer Fahnenflucht verzweifelt ähnlich sieht, hat
die» Hoffnungen, welche die griechische Nation auf
ihn feste, zu Schanden gemacht und die Lage
des Staates in einer Weise verschlimmerh daß
wir, so bitter das anch sein mag, mit recht we-
nig Vertrauen in die Zukunft sehen. Das neue
Ministerium bemüht sieh augenblicklich, die Deckung
sür den Juli-Conpon auszutreiben und hier und da
Erssrrnisse zu machen; aber selbst wenn der augen-
Vltuskchen Noth abgeholfen wird, so steht es nach
kurzer Zeit wieder vor neuen Zahlungsverpflichtnm
gen, und so wird sich die Sache noch eine Weil«fortschtepp en, bis endlich die letzte Quelle ausgepumpt
ist und der Vergleich erfolgen muß-« «

hören heuer wieder der Delegation ans« Mit P le- Justttuts geboren, besuchte der Hingeschiedene dasner sprach der Kaiser sehr lange und zwar, wie es GVMUssium seiner Vaterstadt und bezog« tm Jahr;
hzkßtz übe, di» Vorgänge z» Böhmen« 1875 die Univerßtät Doktor-i, an welcher er bis zum

JU Preis haben am vorigen Donnerstage von IN Mkdtctn spkd"7te« Nach VEFLMUSUUS
7 Uhr Abend« bis e m Mitten» t · i

e tssertattoa »Beitrag zur Entwickelungsgk
St ß zD

S S
«

ch stUkM fckte fchichte der Epithelialtrebfe« wurde Jessen im Jqhxg
« «!- HUV Ustks D USU stattgefunden. 1883 tu Dorpat zum Doktor der Medicin promo-

Die Veranlassung dazu bot die Ankunft des jung- Vtkt Und fungirte dann als PxosectoriGehilfe am
tzchzchkjchzn Agkkztzzg und Rzzchznbzzgzr Arztes pathologischen Jnstitut der Dorpater Universität· bis
Scham gukk

, d» 413 Cagzkdak z» Pragzjzeustadz stJaihlreKksssxärot ei; iuAilosenSMarisnkgjkedtanal-
cehemats VUYch RTCSEV tm Retchskakh VIERTER) AUF auch vor einoixktf Jahrrcxri auf einecktzriffKTtågstftåltflft net:gestellt ist. Die Jungtschechen begrüßten Schamanek einer Expedition in den Stillen Ocean, Japan re.
TM Vshtlhvf II! Überfchwängltcher Weise, durchzogen, Theil« Jessen war ein fleißiger, stkebsamer Arzt,
products-nd- Likdgk singend« di« Stmßzn Und davon, der durch· sein schlichtes, liebensroürdtges Wesen bei
strikten an mehreren Punctem Eine zumeift aus Etextes» II s« getan« haben« i« Zum« Andenken
tichechifchen Studenten bestehende große Menge zog

r «

————"———-—

mit lautem Zischen an dem deutschen Theater vorbei -
UUV Vskfuchtesz sich vor die Wohnung des ehemaligen des JhteuttgreuAåitdcdmiittagntdetktkt sfgcjrnckettriloittti o?
AlktfchschemFuhrers Rteger zu begeben, wurde aber ZU! EUCUAUUA dss GMVIH MIOS Msgtstsk I V«
VSU V« Polizei daran verhindert. Vor dem Hause iålsxstsmhttcte HAVE— Zugäglzst III« VSVdPVZVTIVIdes unt ,

- z z eermeherna er e gung er nan-asis s-iichäi«"skkxä" i-H«ki"sikais"-kks"ks«ikiäksi.ksk it«tsttxxtsiiixxxgiisrStirn«gtxtssasxxesikxsgxxaus. Mit Muhe zerstreute die Polizei die aus mehr Pharmacte promoviri. Als ordentliche Opponenten
als 2000 Köpfen bestehende Menge. Aus der So« fungirten uach der Angabe auf der DiffertationPHTSUPJUISI hielt Schamanek vor 2000 Wählern etne ZFZtrofHIHYDROGGZVEs Pdtsffsfssidk E· TRfUssDWEaadtdatttpaitde de: teivtaschaktrichstta Akt « «· s Ost« ««

« D M« « Die«
mehrere Stellen wären schon aus preßgefeßlirhen Fkzoanzlzxkzikzstkgsezszeikskztsgotsuäksxasxtzerzsesshkkltktsx

- »Grunden nicht wiederzugeben. Dabei wandte er sich des Phosphors in einzelnen Pilzen unter Berück-CUch ATAM PTMII We gen dessen Arußerungen betreffs sichttgUUg der Frage nach dem Lecithingehalt dersel-der Wahlen zur oesterreichifehen Delegatiorr Scha- Vtt1« gegen di« VMUUkchSU OPPDUSUUU Msgs N«
manek ward unterbrochen durch Rufe, wie folgende: gross; Zssmt Mag' PMB tkxtdszPkofessok Dr«
,,Plener darf nicht wieder in Prag erscheinen, er wird Pspvkjzs Jzrzxfphvesszzstzekzz Funezßiszzglzlzsse
Vektasd VVSHVVESCFCDIISSUH NOT) disk« WZHIGVVSU Phskmcictepromovirt Seine JnaugurakDtssertation
fammlung, in welcher auch Gregr und Vaschaty re« betitelte sieh »Ein Beitrag zur Kenntniß der Benzo e·
deten, kam es abermals zu Straßenexcessem bei denen hat«« UUVWUTVS III« Dieselbe« skdektkckchenOpppe
4 Studenten und drei Arbeiter Verhaftet wurden. nenttettisz T« M d« zwetttU PVVMMVU Musik««-

Jn Ungarn ist die bereits seit einiger Zeit er-
v« Es« I« nachzukragzn hzzen spnd estrm ei»wartet« SPCUUUS i« V« Ukiabhängtgs Doctorupromotion statt« und zgwar ward:skettssPartei zur Thatfache geworden. Sieh· der Dies. Wilhelm G e rtner aus Kurland nachzehn Mitglicdm Anhang» des hkshzzkgzn Pzzsidezsp Vertheidigung der JnauguralHDisferiatiotr ,,Experi-

ten Eoetooes, zeigten ihren Austritt aus der Partei mentellk Bettkäse Zu« Pbysiospste unt« PMYVTVSYE d«
an; sie werden für die tirchenpolittschen Vorlagen gsläzessskzrftiogfzz JtsgnszszctsspzjszsstenmtfszsxiszssV« IEATMMS IMMEN- sdrostttot Dr. H. Adotphr Docaut Dr. E. Stadtt-zsn England nehmen-die Hornerulez namentlich mann und, an Stelle des ursprünglich zum Oppo-
Cbtk dte Brut-Hvmerulediuudgebungen ihren ungk nenten erbetenen Professors Dr. R. Koberh der neu-
störten Fortgang. Mittelpunet der letzteren war in ekmtmtte Dem« Protest« WANT«-
voriger Woche der ExiPremiermirrister Lord Salis- H; «
bury, welcher nun seine wegen Krankheit aufges ALTE· FOIUU gsht Uns ÜVSI das Rudfahs
schphzm Reff« Uach U; stek ausgeführt hat· Dem» rersStelldichein daselbst von unserem ständis
selben werden dort glänzende Ovationen bereitet. gsssgzenzuncfchstehendey vom n« d« M« da·

Ja englische« Horn-use« geht das Gesagt, die U S« z z ,KHJWU hab« DE« WUUFch skällßskh Vsß DIE VI» tageP unutfeerr darf: Zeettjchegatdes siFIadtfahDreeTLSBiFLHFM shlU U g d e s H e rz o g s v o n Y o r k, des muth- das allgemeine Jnteresse concentrirte sich auf die hier
maßliehen dekeinsttgeq Thxpxkexbzkz mit z» Pxknzzp versammelte-i Vertreter dieser heiteren Kunst: Aus·sm May g» Tzck ohne gwßz Pzachtzntfaltunsp z« fahrtery Ball, Kunstfahren auf der Rennbahn, pho-
h. mehr als ein Familienfestt begangen werde. Die tzzsskfkchlziåzcheinAlsslklcxzsnJäkIII« åesxittchzastusttsenhohe Frau wünscht, die Trauung in der kleinen Thkikmzhma zu zeigen und fröglichezss zidctrigldfss
Kirche von Dem, unweit Londons an der Themfe Beisammenfein der Sportsgenossem gewürzt durchbelegen, wo auch die Trauung der Herzogin von Uns« UUD hsttsks-Rtdev- gswähtte willkommene Er-
Teck einst stattgehabt hat, vollzogen zu sehen. Schon HVTUUS Uach WANT« Lststuniis Dsch tch Wtkt VIE-
wegen des sehr beschränkten Rrumes würde die Hoch« ätånksgkltsßsgbejsleküssstkåeasUFgh1såJcgJlgnU1ktJd«JgU?Uit d .

««ögsm nsxssfnhskskttk ETMV tUttMSU Fsmktkektfestss M! bemBweleheF hier in den letzten Tagen geherrscht. »
·« ereits auf dem im vorigen Jahre in Wolmar

Zur» Fcnauznoth in Griechenland läßt sieh das gefeiert-m RadfshvessFssts war, de! Plan gefaßt wor-
«Berl. Tgbl.« unterm 17. d. Mts. aus Athen TCUFIFFYZ M« Ztiästllxmstlkutåft Tätlfchtä Rsdfåhkskschreiben: Wenn wir nach Symptomen urtheilen n « Its« M« « m U« U« M« « F« VI«

I s
dürfen, so «wird sich Griechenland über kurz oder ZsfrksäzsgzssskespgäsITtgtasagsfzetodgssetgsxted us:IAUS dszusvtschttsßen Müssskb SFUM Vskglstchmtt Eifer aufgenommen und die Generalversammlungfeinen Gläubigern anzustreben. Die Lage ist schon beschloß, an die anderen Vereine die Einladungen
seit geraume: Zeit tm« ordentliche, das chrpuiiche sUf Pfingsten ergeben i« lassen; lebhaft« Entgegen-
Defizit« zzz sich im Staazzhaushalte zingmistrt h» kommen wurde dieser Aufforderung zu Theil und die

« Zahl der Meldungen war eine sehr bedeutende· vommttcht an« Hoffnung« Mk M« BHYUUS ZU Nicht« I. Rigaschen VelocipedistewVerein wurde sogZtr einDie leitenden Staatsmänner vermochten »die Eim Preis für eine interne Dauerfahrt nach Fellin gestifsnahmen auf eine Höhe zu bringen, die unter ge« tet. Leider hatte nun das von den Landwirthen mit
kphhkxiichgn Vgkhäkknksszn gzwiß genügt hätte« di» so viel Freude begrüßte, lange herbeigesehute regne-
Ituslagen des Staates im Jnnern und die Zinsen « rtsche Wette« dspvetsiossenen Woche MVHVVIE V«
der auswärtigen Schuld zu decken; aber der Vor. IHTSCJJJJTJCKEHT VI« d« Wegs« Fdsrtdtnas Fa«
Imfckltss V« EVEN« MVW stch ststs Its ZU AMUO neuen gerfreuliclser Wtzeifdtk rtrvoach ittetmsreclhein:rreciztchlk:zv«indem mittlerweile der Cours des Goldes stetig ttächt1tche, undzwarz aus Dorpat III, Riga is,stieg und dadurch statt der vorher berechneten 30 REVUI U« Wslk 9- PSVMIU 7- WMVEU S, Wolmar
bis 85 Millionen, ro vie so Miaipum at: Zinsen 3 — «« GIVE« 87· SVUUOVEUV Nachmtttee VI-
zu erlegen waren. Trikupis’ plötzliche Abdantung Izazzmsssefäizs Zsstshvlptnzken vdeirtchiedenes SMFU h«
die einer Fahnenflucht verzweifelt ähnlich sieht, hat genz hin entgegeergefahrettiltks hiefikztlejrchskämfztszäjzctttlstxj
die» Hoffnungen, welche die griechische Nation auf fonders stattlich machte sich die Reihe der RevaidriserthU feste, zu Schanden gemacht und die Lage Durch die in derselben, vertretenen sieben Hochräderz
des Staates in einer Weise verschlimmerh daß «« Hin« d« eitle« Gast« Ums« Vom C« RtACtchEU
wir, so bitter das auch sein mag, mit recht wes sefåzckedsfensVerein He« v« Schunspcher M«
sssg Vsssssissu i« di« Zukunft sehen. Das nai- spkßk Esaus-ask; Tit-Mit«1F«Z’kHEEEI."4F’«HFEiZZTViinisteriuurbemuht sieh augenblicklich, die Deckung ten zurückgelegt und so den von seinem Verein aus-fUV den JuluCoupon auszutreiben und hier und da ASIOTTEVEUEU Ptets errungen hsttesCRVUTsse zu macheiiz aber felbst wenn der augens äßsmdijC fYtFtll UB uhrßMtttass spUdfP7VS7aM-hljspxichkn Noth zggzgzxkzn Witz« sp st z z M F! e ofice e egrü ung in dem esttich ge-
kurzer Zeit wieder vor neuen Zahlungsdkrpfktchtjiftk Texts? Pkslzzdkrkkzerkzskszgäeerfjxdsexkcågpfszx
Sm- UUV sp Wird ssckl Dis Sschs Uvch Stils Weil« erhielt, daß im»Namen der Ftlliner Damemeinfvttschtsppslv bis endlich die letzte Quelle ausgepumpt ptschtvvllzs gestieltes seidenes Banner überreirhtist und der Vergleich erfolgen muė « wurde. Jiachdem der ossicielle Empfang vorüber,

lxcklvneåttkexxtchsek istattltcge ZUSFVLIBU RctdfahrierttSvom« ers ere n au zu u dur d t dt,I I c I I c H« Utlbtdss Steinpflaster verlossend, sich zikh eineer Achs-
AIISEMEW Theilnahme hat das früheeitige Hut- ttjetcsrgenxttich edsIsello zKZEIstMFZFLeFZIFYHeJCiZJZscheiden eines Sohnes unserer Stadt, des Doctors langer Reihe folgten sich 93 Fahrrädek auf derdurchder Mel-sein Haus Zeiten, erregt, des: sich vor einen kkaftigea Wind ziemtich tkpckkn gest-Ha» Land,etwa einem Decennium während seiner hiesigen Thä- stkaßes den Schluß biideten ahllose E uipagetttigkeit die Shmpathien Vteler durch feine tüchtigen welche, dem Zuge das Geleit zgahekz II; Kerseturzd liebkndswurdigen Eilgenschaften erworben. Dem wurde im Freien ein trefflich mundendes FrühstückZttgsiche Meu- det as Jungerer Schtffsarzt zu· xingeuommen und präcise 4 Uhr die Rückfahrttvustadt am s. d. Mis von der Jnfluenza dahin-z, szangetretety gait es dpch am Abend uach einer Ruhe-Zgrafft worden ist, widmet auch die ,,St. Bei. Medxsfpause wieder ganz fkifch auf dem Bau« zu erscheinen,hiiåktktjchti kkUsU TMSIVMUEUVSU Nschkllfi it! dem Es. Wslchet dann auch unter großer Betheiligung in

d; . »Am AS. JUUt 1857 zu Dorpat als Sohn( animirtester Weise Verlies.III-MERMI- DFMEVIS US DOMAIN Vststttläts Im zweiten Pfingstfeiertage fand um etwa U. Uhr

vor dem Gebäude des früheren Landesgymnasiums
eine photographische Aufnahme statt und sowohl vor
als auch nach derselben hatten die zahlreich herbei«
geströmten Zuschauer: Gelegenheit die Gewandheit und
Kunstfertigkeit der Radsahrerz welche sieh auf der
benachbarten Rennbahn tummeltery zu bewundern. -—

Von der Bahn ging es um 721 Uhr in festlichemZuge zum Handwerker-Verein, woselbst das den Schlußdes Programmes bildende Frühstück der Sportsganossen harrte. Die Reihe der Toaste wurde vomPräsidenten mit dem von der Versammlung stehendangehörten und mit brausendem ZurufebeaniwortetenHoch auf Se. Mai. den Kaiser eröffnetzan welchessich die Kaiser-Hymne anschloß Jn schier endlos«Reihe folgten sieh nun die Reden und Trinksprüeheernsten und launigen Inhaltes, von den Tischgenossenstets mit einem sehneidigen dreimaligen ,,AllHeil i« beantwortet, und die allgemeine Stirn«mung war eine vorzügliche, so daß noch spät am
Nachmittage die fröhlichen Klänge der Musik ausdem Garten des Festlocals ertönten. Ein großerTheil der Gäste trat schon an: demselben Abend dieRückreise an, die übrigen wollten heute Vormittag
abreisen und unser kleines Landstädtchen erscheintnach dem bunten Leben der Festtage stiller denn je.

» Ein zahlreiehes und distinguirtes Publieum hattegestern die erste Wiederholung von Sud er mann’s,,Heimath« in unserem Sommertheater ver-sammelt und mit lebhaftester Spannung folgte esdem Gange des hochinteressanten, geistvollen Büh-nenwerks, für dessen Jnscenirung wir unserer Thea-teriDireetion zu lebhaftem Danke verpflichtet sind.Eine wahre Glanzleistung bot uns auehgestern wie-
der Frl. Fannh Wagner mit ihrer Magdaz der
lebhafte Applaus, der ihr gezollt wurde, und ,d·ie

. beiden prächtigen Blnmensträußtz welche ihr ,.amSchluß des 2. Aetes überreieht wurden,- waren E der
nur zu wohl verdiente Ausdruck der Anerkennung
bewiesener echter Kspünstlerschast

»

Am zweiten Pfingsttage hat sieh, wie wir im
,,Post." lesen,.in Allatzkiwwi ein Antials
kohohVerein unter dem Namen .,,»Kewade«(Frühling) constituirt. Die Eeöffnung vollzogjde»,r"
Ortsprediger Pastor Voß; auch der Befitzer von.
Allatzkiwwh Landrath Baron N o lcken, hat demVerein seine Sympathie bewiesen.

- Teil-allse-
Frau Auguste v. K n a u t, geb. Haase, · f to.Mai zu Libau. s «— -«

Adolph R e ck i n, s—- 10. Mai zu Libaux «
Frau WirkL Staatsrath Anna v. S ch r o e d er,geb. Baransky, s· 11. Mai zu St. Peter«sburg. .
Julius Reinhold H e i n ri eh s e n , -s- II. Maizu Nebel. -

Frau Auguste G r o seh k e, geb. Mittelslaedh-s- .11. Mai zu Riga.
Ludwig St a u dke, -1- im St. Jahre. am 7.Mai zu Riga. . .
Dr; Wilhelm Heißler, -s- 10. Mai zuChicago. i ;
Frau Wilhelrnine J u s e l in s, geb. Baar-mann, s· im 62. Jahre am W. Mai zu Wiesbaden
Frau Gmilie Gleonore v. K n i er i e m, geb.v. « Lanting, ·!- im 40. Jahre am U. Mai zuWeimar.
Frau Jsaline T r e u e r, geb. Mogeon,f is. Mai. «—

Ernst Theodor L a m b e ei, s· 8. Mai zu St.Petersburg.
Frau Louise v. Ho f f m an n, geb. Praxis,s· U. Mai zu Riga.
Michael W i e be r g, s· is. Mai zn Revah
General der Jafanterie Graf Eugen V. S i e -

v er s, f 13. Mai zu St. Petersburg
Frau Caroline Stickert, geb. Nottebauuy

f U. Mai zu St. Petersdurg.
sind. iheol Rudolph Carl Theodor S eh u lz,s« im 25. Jahre am II. Mai. «
Dr. meet. Hans Jessen, sss s. Mai zuKronstadh —

. set-genaue, .
der Rerdisseee Telegrerzhesessgentisxsxe

Breslau, Mittwoch, II. (19.) Mai. Ein,
von Oswiecim kommenden: Personenzug stieß gestern,
bei der Staiion Lahand unweit Gleiwiß mit einen;
von Breslau kommenden Personeisznge zusammen.
Eine größere Anzahl von Passagieren wurde sverletzh
ein PassagiersWaggon zertrümmert und das Geleise
vollständig demolirt. Der Verkehr ist gestört. , »

Paris, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Die Bud-
getiCommission wählte Burdeair gegen Lockroh zum
Präsidenten. Rouvier lehnte jede Candidatur«ab.

Belgrad, Mittwoch, 31. (19.) Mai. In die—
Skupfehtina wurden gestern 120 Radicale, 10 Pro-
gressisten und 1 Liberaler gewählt; 3 Stiehwahlen
sind nothwendig.

C h i e a g o, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Der
PreisvertheilunglhAusschUß Will« gsstern dem Co-
mitö der auswärtigen Aussteller ein Schreiben des
Inhalts zu, daß aus dem projeetirten Modus der·
Preisvertheilung nichts werden könne. , »

Zdetterbericht
von heute, 20.Mai 7 Uhr Morg. »

Jm Norden Europas und in ganz OstsRußlandbat es gesegnet· Heitek m Ost-Deutschland und
Oesterreieh, kalt in West-Europa. · «

gelegen kxhixirdek gegen-geweint
Berliner Börse, St. (19.) Mai 1898."T "

100 Rbl. pr. Cassa. . . . . . . . 213 Rmt 75 Pf.100 Rbb pr. Ultimo .
.

. . . . . 214 Rmb -· Bis«
tot) Rbb pr. Ultimv . .

. . .
. . 214 Amt. 25 Pf.Tendenz: Stil. -

Für die Redaction verantwortlich: .
Isaiselilstt Frau GMattiesem . .

in. Ren: Dörptsche Zeituingx 18932
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Illeue rptfe eitmig Preis Ohne Zvstelluug s gibt. S.

Preis mit Znstelluuge jähksick
7 RbL S» hell-jährlich Z Abt·
50 sey» vviekteljähklich 2 Abt»
mozratlich 80 Kop.

nach anstiiärm jährlich 7 Abt. sc) F«
halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K;

Erscheint täcklich
Mgenommen Sonn- n. hohe Jesttatzr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditibn ist von 87Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen Von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion so. 9-11 Vor-in.

s III) hin e d er Zu s er« te) bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile yder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch hie Post

eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20 DE) für die Korpuszeilr. Achtuydzwanzigfter Jahrgang. sbonnements und Jnserate vermitteln: i»n Rigm H. LangewssAnnoncensBureagz in F e llim E. J. Kaki-w? Buchhq m W erro: W. v. G D
fron’s u. Fr. Vieh-of« Buchhz in W a l k: M. Rudolffö Buchhz in R e v a l: Bachs. IF.Kluge s; Ströhms it! S L« P et e r s b u r g IN. Mattisetkö CäiiitrakAnnoncensAgentuu

Juki-sw- Zuk Geschicht: de: ev. seien» i» Niemand.
Ernte-Aussichten. Gedenktag W o lara» PastorenJProceß.Zahne-M: Stranduxngs Wesenbergw Umbenennung.

i. P e te r e v u r g : Zur Lage der Landwirthschaft
Sage-month Moskau: Jubiliiurn Kreis Podolsk:
Ost-Jud. . » » »Dprreisttzre Tugend-kreist. .

soea»l.ep-.Reuesteso·st.Telegranrnr·e.Tours-
8 egriaptz » » .Miit-ton- Bismarck und die Revolutiotn 594.
Sihung ders Gelehrten estnischen Geseüschust Wissen-
sebajt »Hu nd i! ist«-erst. M a nnigssza itig es.

- IulasL
Zur« Geschichte der evangelischen Kirche
«

« in Rußland I.
» Eine iverthvolie historische Arbeit» ist jüngst im

Druck erschienen, und war aus» der Feder Hermann
Da! to in's, des« bezannten szslutors der zqYersasi
sungsgeschichte der evaugelischsluiherisihen« KirJe if:
Ausstand-«. Sie führ! des; Tit« ,Zuk Geichiaztk
der eoangelischerr Kirche in RußlanM
und enthält zwei Aufsätzq von denen speciell der
erste das Interesse in hohem Maße in Anspruch
nimmt: er handelt von· BischosRitsehlis Mit-
ardeitan detnGesetz für die lutherische
Kirche in Rußland UND Machtneue Mittheis
lungen über die Entstehung dieses Gesetzeä

Die Publication ist um so dankenswerthey als
die bisherigen Quellen über die Eutstehung des
Kitchengesetzes sehr spärliehe sind: die Protocolle
des mit der Ausarbeitung des Geseseo betrauten
Comitös sind zu Grunde gegangen und von Theil«
nehmen: der Geistlichieit und der Riiierschast an
den Berathungen des Comitös sitid so gut wie gar
keine Mittheilungen überkommeiy da ihnen strenges
Stillschweigen über die Verhandlungen anbesohlen
war. Die Daltotksche Veröffentlichung beruht nun
aus einein Yganz neuen Material: es liegen. demsel-
ben die Arten des preußischen Staatsarehivs zu
Grunde sowie vor Allem werthvolle Papiere des
Bischofs· Ritschh die dem Autor zur· Iikenntnißtkahme
und Mittheilung überlassen tnorden sind und außer.
den tagebuchartig sorgfältig gesührten Briesen an die
Frau interessante Entwürse seiner Schreiben an den
preußischen Minister Altenstein und an den König
von Preußen, Tagesnotizen über den Gang der Be«-
radhungien des Comitås und die Gntwürse zu den
Riifchl ins besondere·- zugetdiesenen Arbeiten enthalten;
Bisher find diese Papiete "noch« nichi verioerthei
worden.

Dek Verfasser: schickt zunächst Miitheilungeu über!
die Vvrgesehiehte des Gesetzes voraus: Die seit ge-
raumerZeit sich als unabweisbar ausdrängende Ver-
fassungssrage über die evangelische Kirche Rußlandswar bereits früher ernstlich in Angrifs genommen
worden. Zwei mal war ed nach mühsamen Vor-k-
beiten zur Aufstellung eines Eniwnrses gekommen;
beide Male hatte es damit sein Bewenden gesun-
den. Nun ruhte seit ein paar Jahren die so wich-
tige Angelegenheit völligz Kaiser Alexander l. war
gestorben; alle die günstigen Einflusses, die 1817 die
Sache in Fluß gebracht, waren gewichen« Kaiser
Nikolai stand den Dingen wesentlich anders gegen-
über. Fast als einzige Säuie des ursprünglich ge-
planten Baues war der Bischos Cygnaeus geblieben.
Am Its. August1827 reichte er zusammen mit zwei
St. Pestersburger Pastvren eine Biiischrist bei dem
Kaiser· ein, ,e«i"ne den Principien unserer Llllerhdchst
bestätigt-en Kirehenordnung angemessene Organisation
zu verleihen«. Der Kaiser übergab dem Minister
der Volksausklärung die Viitsehrist zur Begutachtung.
Das bedeutsame, eingehende Guiachiem als dessen
Verfasser Bludow vermuthet wird, hat Pasior Dai-
ton ebensalls vorgelegen. Der Minister weist in
demselben u. A. nach, wie die Forderung rein geists
licher Eonsistorien weder dem zu Recht bestehenden
schwedisehen Kirchengesetz noch auch den Grundsäßen
der luiherischen Kirche enisprechn Dagegen ist er
einverstanden, daß die gegenwärtigen Verhältnisse
dhne eine Zerrüttung der Kirche nicht mehr fortbe-
stehen können, und äußert dem entsprechend seine
Meinung dahin, ein ausGeistlichen und Weliliehen
zu bildendes Comiiö mit der «Oi«iisarbeitnng» eines
Gesetzes sür dieevangelische Kirche Rußlands zu be«
trauen. Der Minister schlägt zugleich dem Kaiser
die Personen vor, die für das Comiiö in Aussicht
zu nehmen seien. Bei diesen Angaben taucht zuerst
der Hinweis aus, szwie nützlieh die Zuziehung eines
Beamten aus Preußen sei, »der die dortige Kirchen-
ordnung kennt, welche besonders benußt werden
könnte, die gegenwärtige Kirchenverwaltung in den
Ostseeprovinzen abzuändern-« . .

Der Kaiser war mit dem» ihm-am- 2. 4828
unterbreiteten Vertrag« seines Ministers einverstanden
und· erklärte zugleich, den König von Preußen um
die Qbdelegirung eines Geistlichen bitten zu wollen.
Der Geistliche, aus den die Wahl schließlich fiel,
war »der Bischof Nitsch l, der turz zuvor zum Ge-
neralsuperiniendenien von Pommern ernannt worden
nnd bei der Gründung der Union in Preußen wirk-
sam thätig »gewesen" war.

Am its. October 1829 begannen die Detail-un-
gen des Co·mitös, nachdem Bischof Ritschl kurz vor«
her mit einein sünsmonatigen Urlaub in St. Pe-
tersburg eingetroffen war. Ueber denModus und
den Gang der Verhandlungen dieses Cvmit6s, dessen
Berathungen die sehwedischen Kirchenordnnngen zu
Grunde lagen, bringt Dalton zunächst eingehendere
Mitth.eilungen, die vielesJnteressante bieten.

Die Arbeit des Eomitös rückte jedoch nur lang-

samvorwärtsx so daß Ritschl der Urlaub mehrfach
verlängert werden mußte. Besondere Artikel forderten
eingehende Besprechungen, die Nitsch! in seinem Bericht
an;- den preußischen Minister und durch ihn an den
König mit Bemerkungen begleitete. Hierher ge-
hört auch die Mischehen-Frage, über- die Nitsch!
nähere, von Daiion wiedergegebene Mittheilungen
macht.

Der russischen Landwirthschast scheint nach
den schweren Prüsungen der letzten Jahre, soweit
sich nach den bisher publicirten osficiellen Daten
urtheilen läßt, ein gutes Estntejahr in Aus-
sicht zu stehen. Dieses Prognostikon bestätigen auch
die neuesten, dem AckerbausDepgrtement aus dem
ersten Drittel des Mai-Monats zugszegsangenen Berichte
über den Stand der Felder. Darnach wird im AU-
gemeinen eine reichliche Roggeiis und eine mehr ais
befriedigende WinterweizensErute erwartet. Das
Sommergetreide befand sich in sehr gutem Stande
insbesondere in den südlichen und westlichen Gou-
vernements; nicht ganz befriedigend war der Roggen
um Mitte Mai nur· in sehr wenigen und verhält-
nißmäßig nicht großen Ziehens, welche sich vornehm-
ltch außerhalb der SchwarzerdesZone befinden. Jn
Ciskaukasien war der Roggen befriedigend oder gut,
tm centtalen AckerbausGebiet und in der ganzen öst-
lichen Hälfte der Schwarzerdessone stand er schön.
Der» Winterweizen ist — abgesehen von den Weichseb
Gouvernements — schlechter, als der Roggen in dem
Ruhm, welcher die südwestlichenund neurussisehen
Gouvernements, sowie Poltawa, Charlow un-d einen
Theil des Gouv. Kurs! umfaßt. Stellenwetse wurden
die Weizeufelder umgepflkügt und mit Sommerkoru
bestellt. s—- Die Olussaai des Sommerkornes erfolgte
später »als gewöhnlich, aber bei sehr günstiger Witte-
rung; in einem Theile der schwarzem-Gouverne-
ments war die Bestellung der Sommersaaten selbst
um die Mitte des Mai-Monats noch nicht beendet·

- — Das »Rig. Tgbl.« und die »St. Pet. Z."
weisen pietätvoll auf denlllwjährtgen Gedenk-
tag hin, den gestern die baltisihe Geschichtsforschung
zu sbegehen hatte; am U. Mai 1793 wurde Carl
Eduard Napiersky geboren. Das erstere Blatt
schretbt in seinen einleitenden Worten: »Der 210
Mai 1893 ist ein Gedenktag an dem wir und in
Sonderheit die zur Förderung unserer liv-, est- und
kurländisehen Geschichte berufenen Gesellschasten niehk
vorübergehen dürfen, ohne daß wir uns Carl Eduard
Napierskifs erinnern, der eine Epoche in derEri
gründung unserer Heimaihgeschiehte bedeutet und
Jahrzehnte lang selbst über die; Grenzen unseres
Reiches hinaus eine solche Autorität auf dem Gebiete
unserer Provinzialgeschichte gewesen ist, daß, wie ein
Correspondent sich ausdrücktez wo irgend von livläni
discher Geschichte die Rede war; nur an ihn gedacht
wurde« e—- Ehre seinem Gedächtnis!

-— Jn Anbetracht «dessen, daß die regelrechte
Erhebung der im: nächsten Jahre eiuzuführenden
Quartie rsteuer die Führung einer genauen

Wohnungs-Statistikbedingi, ist, wiedie,,Neue
Zeit« erfährt, vom Ministerium des Inneren die
Frage in Anregung gebracht worden, ob es nicht
zweckmäßig sei, die Sammlung statistischer auf W o h-
nunsgen und sanitäre Zustände bezüglicher
Daten gleichzeitig vorzunehmen. Zu diesem Behuf
beabsichtigt man bei der Ausarbeitung des Modus
der Führung der QuariietsteuersStatisiik auch beson-
dere santtäke Bemerkungen zu berücksichtigen, so über
die Anzahl der Einwohner tm Verhaltniß zu— den sie
beherbergenden Räumlichkeiten, den Modus der Be-
heizung, Venttlation &c.

Jn Wo lmar hat, wie wir aus der ,Düna-«Z.«
ersehen, die» Delegation des Rigaer Be«
zirtzsgerichts am IS. Mai in der Klagesache
wider den Propst S eh la u zu Salis auf Grund
von § 193 Glnnahme zum Abendmahl) auf 8 Mo«
nate Suspension vom-Hutte entschieden.

Bei Haynasch ist am vorigen Mittwoch der
Pernausche Dampfer ,,D a g m a r« g esir a nd ei«
Sämmtliche Passagiere, unter denen sich« auch, wie
die »Düna-Z.« bertchteh der Commandeur der Ri-
gaschen Grenzwachtz Herr v. M o r g o li , befand,
sind Donnerstag gerettet und bei Salismünde ausgeseht
worden. Ein Theil derselben ist per Post weiter
expedtrt worden. Aus Rtga ist der Dampf« »Fei-
lin« zur Bergung des ,,Dagmar« ausgesandt worden.

Aus Wesenb erg brachte der hiesige »Post.«k
vor einiger Zeit die Meldung, sdnådetu G e tu e i n d es.
Au sfchuß von Kurküll in Wterland die Frage
einer Umb eneunung der Stadt. esens
berg in Rakowor Cdns estnifche ,-,Nnkwerei«)
vorgelegt worden sei, wobei die Redaetion kdes Blut«
ies alsbald von sich aus Zweifel gegensdte Richtig-
keit dieser Meldung geltend machte. In. der That.
folgten derselben entschiedene Dementiz insbesondere
auch in den beiden Revaler deutschen Blättern. Nun
aber veröffenilitht der »Post.« neuerdings das
Protocoll der Kurküllfthen Ausschujs
Sitzung Dasselbe ist vom 9. April d. J. dntsirt
und lautet in deutscher Uebertragung aus dein Estnis
schen, resp. Russischenz »Auf Verfügung spannt-prie-
moaiiy des »Hm. Wesenberger KteisdPolizeiiipeefs
legte der Gemeindeiiltefte Jüri Rannaberg den Biss-
schuß-Mitgliedern die Frage -vor, ob trittst der Ndiiie
»Be3ek16ep1».r« nach seiner estnischen Bezeichiiieliissf
in ,,Po«rtnepe« oder ,,Paaovop«1-«, tvie der Niittie
früher gelautet habe, umgeändert werden sollez -"-"-"

Nach Vorlage und Berathung dieses Vorsihleigec bis?
schloß de: Ausschuß einstimmig: r) Herz-mit Lisette«
darum zu bitten, daß der Stadt ,,Bosdn6opr"t.«
früherer Name »Fort-etwa« gegeben werde und
diesen Beschluß decn Heu. ·Wese1iberge"rjKieissPolizeik
chef zur Prüfung zu übersendeiM Dersszussehufs
Sitzung wohnten 15 Glieder bei. » «

St. Petersburg, 204 Mai. Die fiirdas
rufsische Wirihfihastsleben ausstbiaggebeiiiiesrage nach«
dem Ausfall der diesjährigen Ernte« siheiith wie an
anderer Stelle schon erwähnt wurden, in günstigem
Sinne beantwortet werden zu dürfen; dabei aber

Jr s i l l ei s s·
Bienen! sniii M Reis-linken. It.

Die« Abrechnung irdischen· Bismarck und seinen
früheren Freunden warmen· in: Zuge, und sie sollte
gründlich ges-beben« obwohl· er— es« schons tin- Voraus
wußte« »daß. jeder Versucheiner Psrständigtmg nur»
der Vater neuer Mißverständnisse-» · werden würde.-
Uber trotzdenunahne er den dialettischen Kampf; mit
und· gegen Perlaeh noch »ein-nat mit der ihm inne-
wohnenden— Leidensxbastlichteit aus. Gzenlach muß ihm
weist« is; eines-e Veieke mit· dem« hinweise auf vie
Pflicht «» geantwortet haben, daßdie Respvolution
vor Allein« bekiinipft werden neüfsr. Dieses Princip
erkennt auch Bismarck als sur ihn binden-d an;
allein· er· hält es nicht für richtig, wie er sich aus-
drticktj Louis Napoleon »als den alleiznigen oder:auch« nur als den« Repräsentanten· schlechthin sdexRedolntion binzuskellenX nnd er hält es auch «nicht-js
füe"mog1ich,e des Peinen- iu der Politik are ein»
solches ducchzUfühtCU, daß die eniserntestpen Con-sequenzen desselben nzoch jede andere Rücksicht durch-
brechen, daß esgewisserenaßen den alleinigen Tenmpf
in: Spiel« bildet, von den: die niedrigste Karte noch
die) Hötbsie jede! unserer: Farbe sticht. Wie viereExistenzen giebt es noch in der heutigen politischen
Welt, die nicht in revolutionarem Boden wurzeln Z«
Und« nur) duräeilt er« im Fluge die ganze europäischePost-siche- xieueeen »Seit »und setz« name— m hoc-site»Muse bezskichnendsür seine Anschauungen fort:xiikkkeisssisxJ Obs- ..s.is»s Brut-w. cis ehe-M Im«Eis-Zins» Es» giesse-esse» i» »Ja-g.- ise de«
usieszie esse e eigen, F«

und zu allen Zeiten bewahrheitet und der Grundsntzx
zcnoäad initio sitiosum lapsu temppokia eoxtveleeeero
nimmt« was, von Anfang fehlethnft war, kann durch
der Zeiten Verlauf nicht gesund sit-erben) bleibt der
Doktrin gegenüber richtig. Aber selbst dann, wen-n
die revolutidnären Erscheinungen der Vergangenheit
noch nicht den Grad der Verjährung hatten, das;
man Von ihnen sagen konnte, wie die Hexe-im Faustvon ihrem Hdllentrankx »Hier hab' ich eine Flasche,
von der ich selbst zuweilen nasche, die auch nicht
mehr im mindsten sinkt« —- haite man nicht immer
die Keuschheit, firh liebender Berührungen zu ent-
halten.« » .

Mit wahrhaft kritischen Keulenschlägen vernichtet
er das ganze politische System der Haller und der
Aug, der Meiternich und der gesammten Staats-
männer aus der Schule der heiligen Alli«anz. Jeder
neue« Satz spricht eine tödtliche Verurtheilung
dieses Princips aus, den Kampf gegen die
Revolution unter allen Umständen als die.
oberste R i ch t s chn u r für das politische
Handeln eines« Staatsmannes zu erklären. Damit
käme man nothwendig dahin, die Wurzeln« der
Revolution in Deutschland und seiner Resormation
zu suchen. Schließlich kommt ·er immer« wieder auf
s einen politischen Haupigrundsaß zurück, daß er die
Verbindung mit Frankreich an und für sieh nichk
für etwas Wünschensiverthes hält, sondern nur als
»das einzige« Mittel, um Oesterieich zur Vernunft
und zur Verzichtleistiitig auf seinen überspunriien«
Schrvarzenbercksehen Ehrgeiz· zu bringen:

zSspkkpkggejs Sie, nie eine« ander« Beut« vor« use
kHxspV H« «HPMO,:-P;PTDFHHHYIOPPI M? Mk«

tirenz aber einepassive Planlosigkeih die
froh ist, wenn sie in Ruhe gelassen wird,- köttnen wir
in der Mitte von Europa nischt durchführen -— sie
kann uns heute ebenso· gefiihrlich werden, wie sie
1805 war, und wir werden Amte-es, wenn wir nichts
thun, nin Hammer zu· werden. DenjTrost des ,,vict,n
cause Satan? please-eilt« (die besiegte Sache hat dem
Cato. gesallen) kann ich Jhnen nicht zugestehen, wenn
Sie dabei Gefahr laufen, unser gemeinsames Vater-
land in eine vie-tu cause hineinzuziehen." .

» Nach diesen endgiltigen Erklärungen Bismarcks
über die Grundsähy nach weichen er eine auswärti-
ge Politik Preußens geführt« sehen möchte, war an
ein weiteres Züsammengehen mit den Berliner frühe-
renGesinnungsgenossen nischt mehr zu denken. Otto
Bismarcks hatte seine junkerhaften Vorurtheile gegen
alle revolutionäre Politik gründlichst abgestreift, die
beschränkten reactionären Romantiker in der Umge-
bttng Friedrich Wilhelms IV. hatten sich dagegen wie
die Puppen in ihre Cocons eingesponnen. Jhr ganzes
Bestreben war in jenen Unglückstagen Friedrich Wiss-E
helnks IV. nur darauf gerichtet, möglichst lange sich
des Einflussesauf die Lenknng der Staatsmaschine
zu versicherm Der Haß jener Clique gegen Bis-
marck ging damals schon so weit, daß Edwin Man«
teussel,, der allmächxtige Chef des Militär-Cabinets,
den preußischen Gesandten am Bundesiagy der W)
zufälliger-Weise in Berlin. befand, aus der Straf«
geradezu brüskirtr. Btsmatck war über dies Ver«
halten Manteussekss so empört, daß er M! W ITUM
Steh-reiben an Gerlaeh geradezu einen« fMMkschIU
Eorporal nennt; »Mit Edwin Manteussa UND«
te, rein« untere-sung;- :-it-i»kr-::uss:s.V«ides1sbeii-vI)1--
uns zu lieber! ·—- ori irr) ssistersxMitberykuM httrtik

dein Meister! nnd ich en dein Wnsieifnß der« Denn«
den in« der Eschenheimerssassw »

Doch genug hiervon, und nun« wendet er sieh
in einigen scharfen— Säßen gegen« vie Fortdauer de?
Stellvertretung in der Regierung durih den Phiszinszjeå
von Preußen. Ei« hat: die« in» ein »ungiii;ck fee:
das Land«, denn ,,sie befördert die ohnehin vorhane
dene Tendenz, unser stiiatlickses Rädeiwerk itt Oleithi
gilttgkeit gegen das Resultat iiiasihinenartig sortshieå
len zu kassen" und auf idem Strome« der Zeit« ohne:
bewußtes Ziel hinabzutretbeiM Ei beklagt den Mel«rasmus des jetzigen Zwitterzustandes und ist in Folge
dessen sehr niedergeschlagem denn masrhglaubioürdik
gen Mchrichteky welche hierher gelangen, bietet der
Zustand unseres allergnädigsten Herrn nur sehr ge?
ringe Aussicht· auf ein«-e AenderungÆ « »

Wahrhast ergreifend ist das Schlußwoth welches
Bismarck an seinen früheren politischen Freund und
Melster richtet:

»Jeder Lüge über mich« hat man geglaubt, sie«
nachgesprochen und, ohne eine Frage her Aussta-
rung an mich zu richten, mir gegenüber eine kühle
Haltung eingenommen. Jch habe die Erfahrungen
in den frühe: intinisten kreisen gemacht. . . Sie
wollen grundsätzllch mit Bonaharte undikavour uiihtl
zu thun haben; ich will nicht nach Frankreich oder
Sardinien gehen -— niiht weil ich es sit: unrecht
halte, sondern weil ich es im Jnterefseun erer Si»-
cheeyeit fein dedenkiiai wie. We: in gdeniirkeies
oder Sardinien Hinsicht, in niie dabei, nahten: die«
øevcntern sinnt-u anerkannt« find, ganz» gikickjgniigi
und nur« eine thaisächlichsy keine· rechtliche« Unietkagexs
Mit meinem eigenen seht« h«e··krszit»F-e·g»e"ieynnd«inrcciu«, nah-nennt er eiieiiiee « iii s'
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wird von russischen Blättern darauf hingewiesen,
daß der russische Landwirth die Hände
noch lange nicht in den Schoß legen
dürfe. Die ganze, namentlich auch durch eifrige
Steuerbeitreibung .vom Finanzministerium erzielte
Erfparniß ,von rund 200 Will. Rbl. — führen
u. A. die ,,St.»Pet. Wed.« aus — seien in Folge
der schwachen Ernten auf Zwecke der Volksverpfles
gung aufgegangen. ,,Aber«, fährt das russische
Blatt fort, »auch bei dem so großen Umfange der
Ergänzung des Deficits der Verpflegungsmittel war
das Vol! gleichwohl genöthigt, zu privaten Anleihen
und zur Veräußerung des Wirihschaftsssnventars
feine Zuflucht zu nehmen. »Reiche Ernten«, meint
ein Correfpondent aus dem Kafanschen Gouverne-
ment, ,,sind im Laufe von mindestens 10
Jahren und außerdem hohe Kornpreise nöthig,
um die Bevölkerung auf feste Füße zu stellen und
von den Schulden zu befreien; darauf aber läßt sich
kaum rechnen und darum kann man nicht umhin,
zu glauben, daß ohne ein Eingreifen der Regierung
die Bevölkerung aus sich selbst heraus in diejenige
Lage, in der sie fieh vor 4 Jahren befand, nimmer
mehr zurückgelangen könnte« C— Für die Nothwem
digteit von Regierungs-Maßnahmen in der ange-
deuteten Richtung spricht sich sehr entschieden auch
einsssfaratowscher Gutsbefitzey A. D. Stolypim
aus. «Seiner Ansicht nach ist man mit dem Unheil
der letzten Jahre noch längst nicht über alle Berge.
Man dürfe bei Leibe nicht die Hände in den Schoß
legen und sich der Erholung hingeben, zumal man
sich noch nicht einmal im Stadium der ,,regulären
Reconvalescenz« befinde.

«— Se. Mai. der Kaiser, so berichtet der
,,Reg.-Anz.4« hat, während des Aufenthalt« in Mos-
kau mehr als 3000 Bi ttgesuche armer Bewoh-
ner der Residenz um eine Geldunterftützung erhalten.
Se. Majesiät geruhte nun dem Erlauchten General-
gouversneur von Moskaubehufs Verabfolgung von
Unterstützungen an die wirklich Nothleidenden die
Summe von 10,000 R bl. zu überweisen.

« «— In derkünftigen Wochyfehreibt die ,,St.Pet.Z.«,
wird das— 504jährige Jubiläum der gelehrten
und literarischen» Thäiigkeii des Präsidenten des
Minister-Comitös, . früheren Rektors und Professors
der Rats. Universität zu Kiew, WitkL Geheimraths
und. Doctors der politischen Oekonomie N. »Ch. v.
Bang» nunmehrigen Mitglieds des Reichsraths
und Präsidenten des Ministers Comit6s, gefeiert.
Der Jubilar ist ordentlicher Akademiker der Kais.
Akademie der, Wissenschaften und Ehrenmitglied
sämmtlicher Universitäten des Reichs. Mehr als
Si) Werke verdankt die Wissenschaft dem jetzt 72 Jahre
zählenden- Gelehrten und Staatswürdenträger.

In Moskau hatte, wie wir in der »Mosk.
Difch".Z.« lesen, das kürzlich auch in unserem Blatte
erwähnte Zihjährige Jubiläum des Pastors
einer. Krause durch die lettifche Gemeinde
noch eine hübsche Nachseier am zweiten Pfingst-
tage, wo in der Petri-Pauli-Kirche die lettische
Confirmation stattfand. Schon am Morgen früh
fand sich eine Deputaiion der lettischen Gemeinde
nebst« einem letiischen sängersQuartett im Hause des
Jubilars ein und überreichte nach dem Vortrag
einiger geistlicher Lieder und einer warmen An·
sprache des Heu. Balson eine prächtig ausgeftattete
Adresse und ein Ehrengeschent

Jm Podolskschen Kreise (Gouv.Moskau)
sanken kürzlich im Dorfe Jurowa 19 Bauern-
höfe in Asche, darunter auch der Hof des Dorf-
äliesten, bei dem alle Documenttz Bücher &c. durch

die Flammen vernichtet wurden. Auch ging es nicht
ohne Menfehenopfer ab: die Bäuerin Feylowa kam
mit ihren Söhnen Wafsili und Alexander in den
Flammen ums Leben. «

politisch» Tage-dreist-
Den N. Mai is. Juni) 1893.

Mit welchen Gedanken die reinlich-katholische
Kirche sich noch immer trägt, beweist neuerdings der
am vorigen Montag vom Papst gewährte Em-
pfang ruthenifeher Pilger. Die Wolffichs
Agentur berichtet hierüber unterm W. Mai: »Der
Papst empsing heute nach der Messe, welche vom
griechischnuthenisehen Erzbischof von Lemberg Dr.
S embratow-icz in der Basilica Sanct Peter
celebrirt wurde, 200 ruthenisehe Pilger. Der Erz-
bischof von Lemberg verlas eine mit Tausenden von
Unterschriften versehene Adresse. Jn seiner Erwide-
rung sprach der Papst den Pilgern seinen Dank aus
und betonte, daß er speciell die Ruthenen unter seinen
väierliehen Schuh nehme; er freue sich der erreichten
Erfolge und zweifle nicht an der Anhänglichkeit der
Ruthenen an den püpstliehen Stuhl. Der Papst
gab seiner Zuversicht Ausdruck, daß die dis s enti-
renden orientaslisehen Kirchen in den
Schoß der- katholischen Kirche zu r ü ck k eh r e n
würden, und ertheilte den Pilgern den Segen«

Ofsiclös wird angedeutet, daß in Deutschland
der neue Reichstag etwa am U. Juni zu ei-
ner kurzen Tagung zusammentreten werde. Man
hofft — meint die »Berl. Börf.-Z.« —- der neue
Reichstag werde die erste Lesung der Miti-
tär sVorlage sofort vornehmen, da jeder Abge-
ordnete deren Jnhalt längst kennt und ein Zwischen-
raum von mehreren Tagen oder einer Woche zwi-
schen der Einreichung der neuen Vorlage und dem
Beginn der materiellen Verhandlung, wie es sonst
üblich ist, in diesem Falle nicht nothwendig erscheint.
Desgleichen nimmt man in Regierungskreisen an,
daß eine CommissionsWerathung nicht als nöthig
erachtet werden wird, da ja die Wahlen sofort ein
Bild geben werden, ob eine Mehrheit für die Mi-
litär-Vorlage vorhanden ist oder nicht. Ein Abhan-
deln an den Zahlen der Vorlage ist nicht mehr
möglich: sollten jedoch von der Mehrheit etwaige
nebensächliche Aenderungen gewünscht werden, so
wird es zur Entscheidung darüber keiner Commis-
sions-Verhandlung bedürfen, da die Regierung, sieh
nach Kräften entgegenkommend gszeigen wird. Man
rechnet auf eine Erledigung der Vorlage in einem
Zuge, so daß die Tagung auch bei eingehenden
Debatten im Plenum in It) bis 14 Tagen beendigt
fein könnte. Von den Finanzvorlagen zur Deckung
der Mehrausgaben ist hierbei abgesehen. »Erweist
sich der neue Reichstag noch ungünstiger zusammen-
gesetzt als der alte, so ständen wir vor einem
ernsten Conflict, der uns, wie die Dinge liegen,
aber wahrscheinlich erspart bleiben wird. Eine
Sorge ist noch vorhanden: die große Zahl der Stich-
mahlen, die sicherlich nothwendig sein werden. Nach
dem »Reglemeni " zur Ausführung des Wahlgefetzes
für den Reichstag darf der Termin für die engere
Wahl (Stichwahl) nicht länger als höchstens 14
Tage nach der Ermittelung des Ergebnisses der ers
sten Wahl hinausgeichoben werden. Wir werden
also wohl um den W. Juni noch einmal einen gro-
ßen Theil der Wahlproredur-· sieh vollziehen sehen,
damit am W. Juni der Reichstag, wie die Regierung
es wünscht, zusammentreten kann.«

.Vorgestern, Donnerstag, ist in Berlin der ita-

lienische Thronsolgey Prinz Victo r von Ita-
lien, Graf von Darin, auf dem Bahnhof Fried-
richstraße eingetroffen und hat in der TerassemWohi
nung des königlichen Schlosses Wohnung genom-
men. Kaiser Wilhelm II, begleitet von seinem gro-
ßen militärischen Gefolge, begrüßte seinen Gast aufs
herzltehstr.

Gras Herbert Bismark hat am vorigen
Sonntag in Schönhausen als Delegirter des Bun-
des der Landwirthe eine Wahlr e de gehalten, in
welcher er ausführte, daß die Kosten für eine zweck-
mäßige Heeresverstärkung vorhanden fein würden,
wenn die unseligen Handelsverträge die Zuslüsse der
Reichscasse nicht so arg verstopft hätten. Zugleich
wandte er sich in schärfsten Ausdrücken gegen die
sreisinnige Volkspartei, die er schlechthin als eine
republikanisehe Partei bezeichnete.

»

Allen Anzeichen nach haben in Frankreich mancher-
lei Vorkommnisse verletzten Zeit das M i n ist e rium
Dur-un, wie schon gestern bemerkt wurde, erheblich
geschwäehtz und als »der kommende Mann« tritt
mehr und mehr der »Boulangisten-Tödter" Con-
stans auf der Bildfläche auf. Derselbe wird denn
auch demnächst in Toulose sein politisches
Programm entwickeln, in dem er zunächst ein
Gesammtbild der politischen Lage zu entwersen ge-
denkt. Diese selbst wird, den aus Paris kommenden
Jnsormationen zufolge, keineswegs »als so schwierig
bezeichnet werden, wie sie etwa im Jahre 1877 zur
Zeit der Uebernahme der Geschäfte durch die Republis
kaner war. Die Republik ruhe nunmehr, wie her-
vorgehoben werden soll, aus einer festen Grundlage
und brauche nicht mehr für ihre Existenz zu kämpfen ;

vielmehr gelte es setzt nur, sie zu befestigen und die
stets seltener werdenden Widersacher an sich zu ziehen.
Jn religiöser Beziehung will Constans zwar die
berechtigten Eigenschaften der Republik aufrecht
erhalten wissen, aber er erachtet es für gutnnd weise,
kleinliche Versolgungen zu vermeiden. Die ökonomi-
sche und sinanzielle Frage soll in der Programm-Rede
von Tonlose ebenfalls eingehend erörtert werden;
insbesondere soll eine bessere Vertheilung der Steuern
nnd eine Revision der Zolltarise in Vor-
schlag gebracht werden. Was die soctale Frage
betrifft, so will Constans die aus ihr erwaehsenden
Gefahren weder geringschätzen noch übertreiben. Eine
liberale Politik sowie eine angemessene Vertheilung
der Steuern soll diesen Gefahren begegnen.

Am Dinstag ernannte die sranzösische Deputirtens
kammer dieBudget-Commission, welche aus
16 der vorigen Commission angehörenden und 17
neuen Mitgliedern, darunter Rouviey Burdeau und
Jules Ruhe, besteht. In der Commission sitzt nur
ein einziger Conservativen Die Commission erkennt
einmüthig die Nothwendigkgit an, rasch vorzugehen
und sämmtliche, das Budgef nicht berührende Fragen
sernzuhaltem Mehrere Mitglieder der Commission
machten einige Vorbehalte bezüglich verschiedener
Theile des Budgets, namentlich der Getränkesteuers
Reform. — Das Bemerkenswertheske an dieser Com-
mission ist, daß in dieselbe Männer wie Neunter,
Bürde-tu, und Jules Noch e gewählt worden
sind, deren Namen beim PanamasSkandal so
häufig genannt und die von der öffentlichen Mei-
nung schon zu den politisch Todten geworfen wur-
den. Jhre Rehabilitirung erfolgt schnelley als man
hätte ahnen können.

Um vorigen Montag ist das englische Unterhaus
wieder zusammengetreten, um sich zunächst mit dem
Bsudg et zu beschäftigen. Dinstag wurde die Spe-
eialdebatte über die Homerule-Vorlage wieder

aufgenommen. — Wie »O. Tel.-B.« aus London
erfährt, wird das Kabinet über die neuerlirhe Zu«
nahme der Agrarverbrechen in Jrland in-
tetpellitt werden. Innerhalb 6 Wochen kamen allein
in der Grafschaft Ltmmerick 6 derartige Verbrechen
vor. —- Am Dinsiag bei Aufnahme der Diskussion
der homeruleiVorlage hatte die Opposition eine kleine
Freude: der von Nayior Leylands eingebrachteunters
antrag zu Artikel Z der Homerule-Bill, die Erörte-
rung dieses Artikels zu vertagen, wurde mit nur 273
gegen 240 Stimmen abgelehnt. Die Verminderung
der Regierungs-Majorität um etwa 10 Stimmen bei
dieser Abstimmung wurde von der, Opposition freudig
begrüßt.

Recht ungläubig wurde die aus der Residenz des
»Beherrsclrers aller Gläubigen« vor einigen Mona-
ten einiausende Nachricht ausgenommen, in Konstan-
tiuibel denke man ernstlich an die Veranstal-
tung einer Weltausstellung Inzwischen
nehmen die Arbeiten zur Vorbereitung dieser einen
ungeahnt eifrigen Fortgang. Während es bisher
in der Türkei als Norm gelten durfte, daß zu al-
len Neuerungen und ctvilisatorischen Thaten nur ein
Anlauf genommen wurde, der, mit größter Energie
ins ekk gesehn schon nach ein paar Sprüngen
mehr und mehr zu erlahmen begann, um weit vor
dem gesteckien Ziele zu enden, scheint der an der
Spitze des Comites stehende Selim Esfendi Mel-
hame in der That die klusdauer ,zu besißen, welche
allein eine löbliche Ausnahme von der unschdnen
Regel herbeiführen kann. Man ist an maßgebender
Stelle auih zur Einsicht gelangt, daß eine Ansstel-
lung wie die geplante, sich nicht aus der Erde stam-
pfen läßt, sondern sorgfältiger und langwieriger Vor·
bereitungen bedarf; es soll nämlich im ersten Jahre
die viusstellung mehr den Charakter eines großen
8andesprodurten-Marktes, bezw. eines
permanenten »Landesproducten-Museums tragen, um
erst im Laufe des zweiten Jahres ·eine . großariige
»Bxposition universelle« zu werdens Das grdßte
das Unternehmen des Sultans hemmende Hindernis,
der Mangel an den nöthigen Fonds, darf jene schon,
wenigstens der Hauptsache nach, als beseitigt gelten.
Man hat nämlich durch einen minimalen Aufschlag
auf die Preise der Dampferz Eisenbahn« und Trank«
way-Fahrkarten, sowie durch einige sonstige Zeller-
hdhungen ein Einnahme-Pius gesichert, das sich jähr-
lich auf 22,000—-23,000 türtische Pfund belaufen
wird und das nach und nach, wie es eben eingeht,
an die Ottomanifche Bank abgeführt wird. »

Den Herren Engländern wird der Ton,
welchen in Aeqypten die einbeimische Presse an·
schlägt, allmälig recht unbequem und sie verlangen
energisehes Einschreiten gegen dieselbe. ,,Riaz Pa-
scha«, sagen die ·Times«, ,,wäre längst vorgegangen,
wenn er von seinen Eollegen im Ministerium unter-
stützt würde; leider sind aber die Beziehungen der
Minister unter einander nicht durchweg freundliche.
Die sogar die Sicherheit der Europäer gefährdende
Preßhetze wird hier auf eine wohlorganisirte A c t io n
F r ank r e ich s zurückgeführt und dadurch nur mehr
und mehr die Ansicht von der Unmöglichkeit der
Räumung Aeghptens befestigt«

I I c I I c I·
Gestern reihte sich in unserem So mrnerth ea-

ter an den »Don Carlos« als zweites historisch-
classisches Dkama der »E»gmont« von Goethe.
Jnnerlieh in einem gewissen rhronologischen Zusam-
menhang mit ersterem stehend, führt er irns aus

tens thbricht zu Grunde richtete; aber Frankreich
bleibt für mich Frankreich, mag Louis Napoleon
oder Ludwig der Heilige dort regieren, und Oesters
reich bleibt mir Ausland, ich mag es bei Hochkirch
oder fvor Paris ins Auge fassen. . . seh weiß, daß
Sie mir darauf antworten, wohlverftandene preußi-
sche Politik erfordere auch aus Zweckmäßigkeitsrüch
fichtKeuschheit in auswärtigen Beziehungen. Vom
Standpuncte der politischen Nüßlichkeit läßt sich hier·
über discutirenz wie Sie aber den Unterschied stel-
len zwischen Recht und Revolutiom Christenthum
und Unglaubem Gott und Teufel, so kann ich mit
Jhnen nicht discutiren, sondern einfach sagen: ich
bin nicht Ihrer Meinung, und Sie richten in mir,
was nicht Jhres Gerichtes ist. Ich habe wede: den
königlichen Dienst, noch eigene Ehre in demselben
—- leßteres wenigstens nicht vorbedachter Weise -—

gesucht Und der G o t t, der mich unerwartet hin-
eingesetzt hat, wird mir auch lieber den Weg
hinaus zeigen, als meine Seeledarin
verderben lassen, so lange ich ehrlich suche,
was seines Dienstes und meines Amtes ist-
und gehe ich fehl, so wird er mein tägliches Gebet
hören und mein Herz wenden oder mir Freunde
schicken, die das vermöchten. Ja) müßte die Dauer
und den Werth des Lebens sonderbar überschäßem
nachdem ieh vor 6 Monaten nicht glaubte« noch ein-
mal grünen Nasen von oben ansehen zu können,
wenn ich mir nieht gegenwärtig halten wollte, daßes nach 30 Jahren und vielleicht sehr viel früher
ohne alle Bedeutung für mich ist, welche politischen
Erfolge ich oder·mein Vaterland in Europa erreicht
haben. Jch kann sogar den Gedanken, daß Rech-
berg und andere ungläubige Jesuiten über die alt-
sächsische Mark Salzwedel mit rdmischsslavisehem Bo-

napartismus und blühender Corruption herrschen
sollten, ohne Zorn ausbeuten und eventuell als Got-
tes Wirken und Zulassung ehren, weil ich meinen
Blick über diese Dinge hinwegriehte."

Das ist ein in seiner großartigen Bitterkeit und
Tiefe ergreisender Zornesausbruch einer glühenden
Seele. Bibmarck war eben im Innersten darüber
empört, daß, wie er sagt, ,,gegenwärtig in Berlin
weder Aus noih Absichten, weder Pläne noch Wil-
lensregungen vorhanden sind.« Das Bewußtsein ei-
ner gänzlich zwecki und planlofen Beschäftigung drückt
ihn nieder. Er thut nichts mehr, als was ihm
durch die Jnstruction befohlen ist, und läßt Alles
gehen, wie es gehen will, obwohl es ihm auch Mühe
macht, »alles eigene Jnteresse an der Sache zu er-
sticken.« Seine einzigeJHosfnung ist, daß ihm schließ-
lich Alles »ebenso Wurscht werden wird, wie ande-
ren Leuten." »

Bevor er fich aber diese Tugend der Stoa ganz
zu eigen macht, will er noch den Unterschied zwi-
schen seiner und GerlachE Grundauffassung von dem
Wesen der Zeitpolitit ein für alle Mal ausrichtetu

ssch bitt« —- fv sägt er -— »ein Kind ander«
Zeiten als Sie, aber ein so ehrliches der meinigens
wie Sie der Ihrigen. Mir scheint, daß Niemand
den Stempel wieder verliert, den ihm die Zeit der
Jugendeindrücke eingeprägt. Jn den Ihrigen steht
der siegreichc Haß gegen Vor-spukte uuqustsschtickk
Sie nennen ihn ,,incorporirte Revolution«, und
wenn Sie etwas Schlimmeres wüßten, so würden
Sie ihn danach taufen. Ich habe von meinem II.
bis N. Jahre auf dem Lande gelebt und werde
die Sehnsucht, dahin zurückzukehren, nie aus den
Adern los, nur mit halbem Herzen bin ich bei der

Politik. Was ich aber an Abneigung gegen Frank-
reich im Leibe habe, das verkörpert sich mir viel
mehr in Orleanistisehen als in« Benapartischen Bil-
dern, mehr in biireaukraltscher Corruption unter
constitutionellem Druck, als in Napoleonischer Un«
ierdrückung tm Mantel gleißnerischer Phrasr. Ge-
gen letztere schlage ieh mich gern, daß die Hunde
das Blut lecken, aber mit nicht mehr Bosheit, als
gegen Kroaten, Böhmen, jesuitische Beichtväter und
Bamberger Landsleute .

. . Jch spreche dem Haß
unter dem eisernen Kreuz seine Berechtigung auch
gegen diese n Bonaparte nicht ab, so bald ich
diesen Haß nur sreivonFurcht erkenne,
und das ist er in den osficiellen Kreisen nicht,
weil diesen Kreisen der Gedanke, mit Ehren unter-
zugehen, unerträglich ist; sie glauben nicht
an Auferstehung, weder hier noch dort.
Diesem feigen Haß trete ich entgegen,
wo ich nur kann, und schimpft man mich dasür
Bonapartish so laß ich mir’s gesallen.«

Das ist das geharnischte Schlußstück dieses Brief-
wechsels, der zu dem Lehrreichsten und hervorragend-
sten gehört, das die politische MemoirensLtteratuk
aufzuweisen hat. Nicht kblos die Wege und die
Ziele der Bismarckschen Entwickelung sehen wir hier
in diesen Zornesergüssen einer in größtem Stile er·
regten Mannesseele deutlich vor uns abgesteckt; wir
gewinnen auch einen klaren Einblick in die UrsachOU
und die Wurzeln dieser Wandlung. Wie und warum
Otto v. Bismarck zu dem geworden, was die ganze
politische Welt —- gleichviel ob Freund, ob Gegner
— an ihm bewundert, davon geben diese meisterhaft
nach Inhalt und Form abgefaßten Briese an Ger-
lach leuchtende Kunde. Hoch über alleu Sehlacken
des Charakters steht aber, um mit Goethe zu re-

den, »die überwindende Persönlichkeit« des Brief·
schretbers «

594· Sitznng
der Gelehrten , estnistljrn Gesellschaft

. am 7. April l893.
cSchlußo ·

Dr. L. v. S chr oeder legte mehrere einzelne
Altsachen vor, auf die er bei der Neuordnung der
Alterthümer gestoßen war. Dieselben erschienen ihm
in sofern bemerkenswerth, als sie nach den erstatteten
Fundberichten aus estnischem Gebiete stammen, aber
mit dem Inventar der hier dominirenden Reihengräber
nichts zu thun haben, sondern entschiedene Verwandt-
schaft mit dem Inhalt der livischen, der sog; Asche»
adenschen Tumuli aufweisen. Vortragender legte in
dieser Richtung ihm bemerkenswerth erscheinende Alt-
sachen aus Lelle, Palla, Jnnis · bei Wesenberg,
Techelfer (!), Odenpälx Karkus u. s. w. Vor, auch
einen Gürtel aus Neu-Bor«nhufen, dessen Herstel-
lung sich nach den anhaftenden Münzen in die zweite
Hälfte des 16. Jahrhunderts verlegen läßt. "

Dr. W. Schlüter machte an der Hand des
Fritjof Nansen’schen Buches iiber seine Grönland-
Fahrt MittheilungenzurG eschichte des Schnee-
s chuh e s auf Grund der sprachwissenschaftlichen
Forschungetk Er sprach den Schneeschuh als fein
Geräth finnischen Ursprunges an, da das den ver-
schiedensten finnischen Stämmen gemeinsame Stamm-
wort darauf hinweise, daß schon vor Trennung der
einzelnen Stämme, also in unt-ordentliche: Zeit, der
Schneeschuh den Finnen bekannt gewesen sei. —

Diese Mittheilungen riefen eine lebhafte Diskussion
hervor, an der sich namentlich Dr. K. A. Hermanm

« s i Gerne-me i« De« Beim-s)
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Spanien in die Niederlande, wohin auf Philipp Il
Befehl der sinsiere Aiba gezogen ist, um die Kelter
der spanischen Tyrannei fester zu schließen.

Der »E»g«tuont", 1775 in Frankfurt angelegt
und 12 Jahre darauf insiliom beendet, gehört zu
den Werten Goethes die an poetischer Stimmungs-
fülle und lebendiger Eharakteristtk ihres Gleichen
suchen. Die Geschichte behandelt der Dichter in sr
weit frei, als er den Helden selbst in eine der histo-rischen recht unilhnliche Persönlichkeit utnbildete, unl
doch stellt er andererseits den tlasfenden Abgrund
des unüberwindbaren Gegensatzes zwischen Spaniern
und Niederländern mit starkem htstorischen Gefühl
und mit echt niederländischer Frische des Eolorite
M sicheren Zügen dar.

Und trotz mancherlei Attssetzungeiy die man vom
Standpuncte strenger Kritik am »Egmont« machen
muß und die Schiller in seiner berühmten Kritik
dieses Dramas auch rückhaltslos und offen äußert,
wurden und blieben doch die in ihrer edlen Größe
und rein menschlichen Schwäche und in ihrem tra-
gisehen Ende rührenden Gestalten des Egmont und
des Elärchen ausgesprochene Lieblingsgestalten des
deutschen Volkes.

Was nun die gestrige Ausführung betrifft, somöchten wir nicht die Gelegenheit vorübergehen
lassen, uns der Direetion im Namen Vieler erkennt-
lich zu zeigen dafür, daß sie mit allem Ernste daran
geht, uns mit einem Chrlus classischer Dramen zuerfreuen. Und gern abstrahiren wir von manchenstörenden Einzelheiten in der Besehung der Rollem
gänzlicher Fortlassung nicht ttnwichtiger Partien
(so z. B. gestern die der Regentin Margaretha von
ParmaJ u. s. w. und nehmen dankend das gebotene
Gute entgegen.

Die Tttelrolle »Graf Egmont« fand in HerrnT ich h einem wackeren Vertreter, der ihr im Allgemeß
nen gewachsen war; ein angenehmes Organ- allers
dings nur bis zu einem mäßigen Grade steigerungs-
fähig, woher dem Künstler wohl besonders indicirt
ist, mit der Steigerung Haus zu halten, da er sich
und das Publicum sonst leicht um den Efseci bringt,was gestern gerade zum Schluß des letzien Arles
einige Mal wahrzunehmen war: hier legte er die
Declatnation von Anfang an zu hoch an, so daßer einer Steigerung, die sehr wohl am Platz gewe-«sen wäre, nicht mehr fähig war — also ein angeneh-mes Organ, eine ritierlith zu nennende Erscheinung
und gutes Spiel, das vielleicht im Anfang, nament-
lich in der ersten Straßen-Gerne, zu viel Masestät
und Pathos zeigte und ·in der Scene mit Clärchen
etwas lebhaster hätte sein können, standen ihm hilf-teich zur Seite, um die edle Gestalt des Grafen Eg-
mont in ihrer sonnigen Heiterkeit und Offenheit,
aber auch« in ihrem unbegreiflichen Leichtsinn undihrer fast dämonischen Vertrauensseligkeit erfolgreich
zu veriörperm Daß sein Egmont gefiel, bewies der
reiche Beifall, der ihtu zum Schluß zu Theil wurde.

Frl. F. Wag ner hatte in der Rolle des
Clärcheiy deren Charakter der Dichter mit besondrer
Vorliebe ausgearbeitet hat, gcwissermaßen einen
schweren Stand. Wir meinen: das Spiel eines
jiden Künstlers, und sei er einer der größten, ist
nicht immer gleich, kann unmöglich gleich sein,
denn es können ihm unmöglich alle oder auch nur»viele Rollen gleich passen und anstehenz und hat sichein Künstler einmal in einer Rrlle gezeigt, die ihm
gleichsam auf den Leib geschrieben war, so muß der
nothivendige Eontrast, da die Erwartungen des
Publikums zu hoch gespannt find, ein um io schärsiferer sein. Also kurz: hätten wir Frl. Wagner nicht«
als Magda in Sudermancks «Heimath« gesehen,so würden wir namentlich nach der reizenden Declas
mation des Liedes ,,freudvoll und leidvoll« sagen:
,,ihre gestrige Leistung war eine gute«. So können
wir es nicht, dettn wir wissen nun, daß die liebenssziwürdige Künstlerin noch Besseres ztt bieten vermag.
Die Rolle des Clärchen ist ihr entschieden weniger
gelegen. Dazu trat gestern noch gerade im Culmi-
nationspunct des dramatischen Esfectes mitunter :
eine gewisse stimmliche Indisposition hervor.Jhr Spiel war fesselnd und lebendig; wir-
kungsvoll geftaltete die Künstlerin auch die Alles
gorie, die Schiller nicht mit Unrecht einen ,,Salto
moriale in die Opernwelt« nennt. s«

Herr Braue: als Herzog Alba befriedigte durchsein Spiel, seine Leistung wäre eine durchgängig gute;gewesen, wenn er doch ein wenig mehr Leben itnziSpiel und weniger Monoionie der Deelamation ge-
zeigt hätte. Nun aber betonte er mitunter schwer·wiegende und— wirkungsvolle Stellen absolut nicht —so, um ein-Beispiel zu nennen, liegt in den Worten
die Alba seinem Sohn Ferdinand, auf die Erzählungseiner Begegnung mit Egmont sagt »Du wirst ihnwiedersehen« ein tiefer Sinn, der in der Betonung
hervorzutreten hat.

Herr Hans Egbert hatte seiner Aufgabe als
Brakenburg eine recht unangenehme Auffassung ge-
geben. Brakenburg ist, wenn auch durchaus kein
Held, so doch nie und nimmer eine derart weichlitheund weibisrhe Memmq die hhsterisch schluchzt und
stcb durchaus so bettimmt, daß es als eine unbe-
greistiche Geschmacksverirrung Elärchems scheinenwürde, wenn sie je sich hatte in Liebe zu ihm wen·
den wollen. Wir hatten nach dem wirklich guten
Debut als Don Carlos wohl Anderes erwartet. Ue-
ber die mehr oder weniger hervortretenden anderen
Rollen, die im Allgemeinen befriedigend beseßt wa-
ren, erhob sich durch lebendiges, wohl durchdacht ih-pisches und gewandtes Spiel Herr Fin ner in der
Rolle des Schreibeks Pausen, einer echt Shakespeares
schen Figur, des Wleglers und Heßers, einer jener
unheimlirhen räthselhasteti Existenzen, die mit einem
klugen Kopfe begabt, von Stufe zu Stufe gesunken
sind, nun als »Tagedieb und Faulenzer aus Lange-
weile stänkern und aus Hunger nach Privilegien
scharren"l Das Ensemble war ein gutes, und ge«
langten namentlich die gelungen gezeichneten Straßen-Srenen zu wirlungsvoller Wiedergabe.

Zum Schluß sei noch ein anerkennendes Wortüber die Musik gesagt, die ihrer von; MeisterBeethoven gestellten, oft recht schwierigen Aufgabe
in erfreulicher Weise gerecht wurde. Ein gut beses-tes Haus bewies auch dieses Mal das Interesse,
das derartigen Kunslleistungen entgegengebracht wird,
und wünschen wir aufrichtig, daß uns bald wiederum
gelfegenheit werde, die classtsrhe Muse begrüßen zu

. Abgesehen von den schon namhaft gemachten
r Dossko r-P ro motion e n fand gestern Vormit-tag noch diejenige des Drd. Abel La p in zum Doc-t tor der Medicin statt. Derselbe vertheidigte feiner umfangreich» unter der Anleitung des Professors
- R. Kobert gearbeitete Dissertation ,,Zur Pharmakolwc gie der isamphersGrnppe und der aetherischen Oele«
) wider die ordentlichen Opponenten Dr. W. Getlaclz
- Professor Dr. W. Koch und Prosessor Dzu W. v.
) Tschkslw «
- Heute Vormittag fanden drei medicinische Doctors
i Promotionen statt — und zwar die der Doctorandenl EduardSeegröry TheodorZimmermann undZ Adolph Bras the. Allen drei Promovenden standenals ordentliche Opponenten die Professoren Dr. G.
c Dragendorff und Dr. B. Körber gegenüber, denen
i sich in der an erster Stelle genannten Promotioni noch« Dr. A. Lunzz und in den beiden anderen Dr.

W. Gerlach anschloß, und alle drei Promotionen be-
: handelten ein nahe verwandtes Thema, nämlich ehe-misehe und barteriologisehe Untersuchungen des Brun-
) nenwassers in unserer Stadt. Die Seegrönsche Ar-

E beit schließt mit den Worten: »Aus alledem gehtnun hervor, daß Dorpat in der Wassersrage sehr
» schlimm daran ist. Diesem Uebel wäre leicht abzu-helsen durch Anlage einer Wasserleitung, die in Dor-s spat, wenn nicht manche hindernde Umstände in Fragekämen, sehr leicht auszuführen wäre, da hierselbstzwei vorzügliche, sehr ergiebige unterirdische Ströme

verlaufen, die zur Versorgung der Stadt vollkommen
genügen würden. So lange jedoch dieses noch nichtgeschehen ist, könnte man sieh durch Inlegen artesiieher Brunnen ein gutes Trintwasser beschaffen«

Jn Sachen der von uns und mit lebhasie: Zu-stimmung auch von den Reoaler Blättern als desi-
Corium hingestellten Wiedereinsührnng von
Mittagszügen zwischen hier und Revalresp. Taps verlantet gerüchtweise, daß die Verwirk-
lichung dieses Wunsches für den Juni-Monat in
Berücksichtigung gezogen sei. Jn der That würde
damit nicht nur einem sehr lebhaft empfundenen
Bedürfniß des reisenden Publicums nachgeiommen
werden, sondern die Bahnverwaltung würde unseresErachtens damit auch in ihrem eigensten Interessehandeln« Schon seßt hören wir, daß zahlreiche

«· Personen, welche früher stets die Bahn benutzten,von Wäggewm Ratte, ja felbst von der Siation
tAß her nicht mehr per Bahn, sondern per Postdie Fahrt hierher zurücklegenz selbstredend wird für

« die noch näher liegenden Rahons, wie etwa für denAganzen kOberpahlenschen Verkehr, durch den neuen
fsFahrplan die Benutzung der Eisenbahn noch mehr.in den Hintergrund gerückt, salls wirklich die in

Rede stehende Strecke ausschließlich auf Nachtzüge
L beschränkt bleibt.

is Unser Posts und TelegrapheusConipiTrtoir ist schon mehrfach der Gegenstand von Aus-Fssührungen gewesen, in denen ans die Unzulänglich-
Jfxskeit der vorhandenen Räumlichkeiten sowie aus dieHder Arbeitslast nicht entsprechende Zahl von Beam-
siten hingewiesen worden ist. Die. dringende Noth-Zwendigkeit einer Erweiterung der Anstalt hat auchetschon mehrfach zu Vorstellungen Anlaß gegeben, de·isren Berückfichtigung bisher leider noch nicht erfolgt,Hist. Jn letzier Zeit ist abermals eine diesbezügliehe
FVorftellung eingebracht worden und zwar ist dieselbe»zugleich von der Stadtverwaltung unterstützt7«-J»»worden, indem diese sich mit einem Gesuch an denikXHerrn Livländischen Gouverneur um seine Verwen-Esdung bei dem rompetenten Ressort gewandt hat.Von der Gouv-Verwaltung ist denn auch, wie wir

«. in einer hiesigen Coreespondenz der »Nenen Zeit«lesen, diesem Gesnch Folge gegeben worden und es
» ist nicht unmöglich, daß die Entscheidung competens
siten Ortes dieses Mal im günstigen Sinne ausfal-
T »Wie sehr eine Erweiterung des hiesigen Post·Hund TelegrapheniComptoirs am Platze wäre, wird
Hin der erwähnten Correspondenz an der Hand von
Daten dargelegt. Es wird zunächst daraus hinge-
wiesen, daß in unserer Stadt zwei höhere Lehran-stalten, eine Universität und ein Veterinär-Jnstitui,is niittlere Knaben-s nnd 3 Mädchenschulem sowie A)
Stadt- und Elementarschulen bestehen; die Bevölke-

«rnng der Stadt nimmt außerdem stetig zu, währendfzugleirh neuerdings Milltär hier einquartirt worden
ist und der Stab· des is, Armee-Evens hier seinenStandort nehmen wird. Gerade der militärische Zu«waehs der Stadt habe, wie weiter ausgeführt wird,die Arbeitslast des Comptoirs in nicht geringemMaße erhöht, während schon die Einwohnerschaft,die sieh aus relativ sehr intelligenten Elementen zu-fammenfetzh sehr lebhasie Beziehungen mit der übri-gen Welt unterhält.
« Wie start der postalische und telegraphifehe Ver«
kehr hier ist, läßt sich aus folgenden Daten ersehen:Das hiesige Comptoir bringt der Krone sährlich eineEinnahme von etwa 100,000 Rbl. (die Ausgaben
betragen nur 14,000 Rbl.). Täglich werden imDurchschnitt gegen 3000 Bciefe und banderolirteSendungen sowie 1900 Zeitungssikxemplare abgesers
tigt. Jm Jahr werden im Comptoir eine MillionBriefe nnd banderolirte Sendnngen und 272000Zeitungs-Exemplare abgesertigt Eingefchriebene Bkiefewerden 50,000 abgesandt und ebenso viele treffenein. Geldpackete werden 22000 abgesandt und 34 000kommen an. —Werthsendungen, Packete ohne Werthund Krons-Sendungen werden in der Zahl von12,000 abgesandt, während 15,000 eintreffen. End-
lich passiren gegen 60,000 Telegramme das hiesige
Cscpätiptoir. (Oie Daten beziehen sich auf das Jahr1 z)

Zur Bewältigung dieser ganzen Arbeitslast besaßdas Compioir am 1. März d. J. nur 24 Beamte,den Chef nnd seinen Gehilfen mit eingerechnet DieLokalitäten des Comptolrs bestehen aus nicht mehrals 5 Zimmern die Abtheilung für das Publicummit eingereehneh das sich in dem engen Raum drängt
und nicht selten das Opfer von Tasrhendieben wird.
-— Das sind Daten, welche einen weiteren Commen-
iar für die Berechtigung der oben erwähnten Wün-sche überflüssig machen.

Wir lenken aueb an dieser Stelle die Aufmerk-samkeit des Publikums darauf, daß von sent ab bisaus Weitere« unentgeltliehe Sehntzpockeniimpfungen an jedem —Mittwoeh im Stadt- «

verordnetensSaale des Nathhauses werden ausgeführtwerden«« Da vereinzelte Pockenfälie vorgekommensind, erscheint es um so dringender geboten, vondieser Anordnung möglichst ausgiebigen Gebrauchzu machen.
Ueber die Beförderung von Minder-jährigen auf den Eifenoahnen enthältdie Oefetzsammlung Nr. Si) folgende Verfügungen

des Minister-s der Eommuntrationem »Das Alterdes Minderjährigem das ein Recht auf ermäßigten
Fahrpreis gewährt, wird durch den »Eassirer, derdas betreffende Billet verabfolgh bestimmt. Zweifeldes Cafsirers über richtige Altersangabe werdenvom Stationschef oder dessen Stelloertreter entschie-den, bei weiterer Meinungsverschiedenheit -- durehdie Ehargen der Eisenbahn-Gensdarmerie. Währendder Fahrt selbst dürfen von den Beamten der Ei-senbahn keine Streitigkeiten wegen des Alters dieserMinderjährigen erhoben werden. — Wird das Altereines Minderjährigem der kostenfrei in den Wag-gon mitgenommen worden ist, von den Eisenbahnbesamten angestrittem so wird die Frage auf der nächstenStation, wo der Zug lange genug hält, durchdie Gensdarmerie oder, falls eine solche nicht vorhan-den, durch den Stationsrhef oder feinen Stellvertreterentfchiedem —- Wenn bei der ersten Billetcontroledas Alter eines kostenfrei Fahrenden nicht angezweifeltwurde, so darf dieses bei den folgenden Controlen
nicht mehr geschehen. — Für das unberechtigteMiinehmen von Kindern zur kostenfreien Fahrt fordertdie Eisenbahnverwaltung eine regelmäßige Ergänzungs-
zahlung und stellt die betreffende Eisenbahnstationnach Empfang derselben eine entsprechende Quittungdarüber aus. — Berweigern die Begleiter desMinderjährigen die Ergänzungszahlung so entferntdie Eifenbahnverwrltung denselben nicht aus dem
Zuge, sondern verfährt nach den im § 162 desallgem. russ. Eisenbahnstatus festgesetzten Regeln.«

Von der Gouv« Verwaltung ist, der »Livl.Gouv-Z« zufolge, dem Wefenoergfchen Bürger E.L. F. Griep die Eoncession zur Eröffnung einer-
Buch- und Note nshandlung in der Alex-ander-Straße Nr. 3 ertheilt worden.

Unbeftellbare Briefe im Post-
c o m p to i r.

Einfaehe geschlossene Briefee Saat»Reinbachz Dr. v. Tubeuf (retour aus München);·Dr. Fritz Klöpfel (retonr Blankenburgk llaynnrreKannen-J; Art-r- .llaypnn-rp; Alex-Innre Raps-ano-Izokz H. Krullz Comteffe Eisbeth v. u. z.Fels; Ganzen-PG; Jacoo Breedis; easy-r. Jlsny
BSZBYPIOUYZ 0TYE. BSTCIO ÄMIPSIO LIMI-nanonyz grad. Richard Wahn; llesrspy lleprrsozPier-b. Fenster-D; Ppntsopiro Oononogyx 2
Briefe an O. Bånekrmrrnnsrssh (retour aus Wel-ßenstein); easy-r. aapn II; Paöntronnsryz KrrelParpitsz A. Hubmoerzz E. Brranrus (rerour aus.Florenz); Annu atlikuz Woldemar Maer (retouraus Berlin).z di! Pouöepry ers-sung. (2 Brtefe);Mülla Peterfon; Frau H. Kimmeh
Inn: Mnxnänovrcslr llerseposrpz sei. Bertha Birken-
baum.

Einfache offene Brief» Kristjan Pil-man; Luife Jesfen; Manne-tr- Jlexsrshz IllepsryzFrau E. Lagewest.
Recommandirter Brief: Hure. Happe-

Jersey.
Geldbrieh konnten-b llilaprnnoorrsr-.

S th a eh.
Correspondenz-Partien.

weitern, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
l. Schottisches Spiel.-
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.II. Spanische Partir.BE. Des-est.

girrt-licht Nachrichten.
Untversttätsitkirch e.Trinitatis Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigerx Pastor ern. Otthr.Raehmittagsgottesdienst um s Uhr.

Predigere sind. theoL Stoffe.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigeu statt. the-at. Steinfeld.Nächsten Sonntag Beichte und AoendmahlsfeienMeldnngen Freitag von 4—s Uhr im Paß-rat.Eingegangene Liebesgabem
Jn den Becken am Sonntag Exaudi 8 Rbl. 99 Kot«am l. Psingstfeiertage 10 Rot. 19 Los» am Z.Psingstfeiertage 4 Rbl. 77 Kost, für die Nothleidensden in Bessarabien 14 Rot. 15 Kot-«, für die Mis-sion 15 Rot. 10 trotz.

Mit herzltchem Dank Hoe rsch e lm ann.

S»·t.Johartnis-Kirche.«» «
Trinitatis d. W. Mai r. Hauptgottesdienst um «

10 Uhr. Predigen Oberpaftor O e hr n.Kindergottesdienst um 741 Uhr.
« Predigere Pastor diese. SchwarzEingegangene Liebesgabem

Collecte für die Nothleidenden in BessarabienxPflngsisonnaoend 87 Korn, 1. Pfingstfeiertag 82 Rot.43 Kurz. Außerdem 1041 Rot. Für die Armen:
Coll. am L. Pfingstfeiertag 3 Rot. 51 Nov» außer-dem 5 Rot. Für die Mifston 5 Rot» für die Unter-ftützungscasse 5 Nbl., Thabor s Rbl. Rigaer Diac.
Haägls Rot» Orgel 5 Rot» St. Ich. Kirchen-Schules «

» .

Mit herzlichem Dank O e hr n.

St. Petri-Kirche.Arn Sonntag Trinitatis estnischer Goitesdienstmit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T s d t e s l i I e.
Frau Marie Dorotoea Seh rnidt, geb. Bernss

dorff- f 19. Mai zu Riga.
Frau Maule Cansl er, geo- Thorntom f im«

72 Jahre am II. Mai zu St. Petersbnrg.

Ferdinand G i l ck, s· 19. Mai zu St. PetersburmFu. Adelina Bach, -s- tm so. Jahre am 19.Mai zu Riga. «
M Frau Marie Dorothea S eh m i d i, geb. Benss
dorsf, f is. Mai zu Rtga.

Oele-risse
d» Kost-ists»- telesrashesscaesrrsik.St. Peters—burg, Freitag, A. Mai. Jn

Gegenwart des Großsürsten Paul Alexandrowttselx
des Ministers des Innern und zahlreich« anderer
Würdenträger ffand heute die seierliche Etöffnung
der I. allrussischenjHygieinessusftellung statt. Nach«
dem Professor Zdetauer und andere Männer der
Wissenschaft der Gelegenheit angemessene Reden ge«
halten hatten, erklärte der Großsürst Paul als Eh-
renpräsident der Ausstellung dieselbe für eröffnet.
Die Feftivttät schloß mtt·der National-Hymne, wor-
auf Se. Kais. Hoheit mit dem Comits die vorzüg-
lich gelungene Ausstellung·»besichtigte.

St. Petersburg, Sonnabend,- U. Mai.
Laut Mtttheilung des Handels-Departements findet
zu Antiverpen im Mai nächsten« Jahres eine
Ausstellung für Gegenstände der Industrie und des
Handels, der Wissenschaft und der Kunst statt.

Bahnvertehru
«

«

VonhiernachWalk:« - .

Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 24 Min. Mittags und ZUhr38 Min. Nachts, von Bo ck enhof um 1 Uhr. 24 Min.Nahm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagttitzlum 2
Uhr 21 Min. Ruhm. und 4 Uhr 46 Min. Morg.;. nkunftin Wa l! um 2 Uhr 53 Min. Ruhm. und «um 5 Uhr s
Min. Morgens.

« Von Walknach Rigax
Abfahrtumsllhr 53 Min. Nachmundö Uhr« 18Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachntspiund 6 Uhr

27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Se gewollt»
um 7 Uhr 48 Min. Nachm und um 8 Uhr 28 MinxMorpgensz Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um10 Uhr Morgens. « »:

VonRiga nach Wall:
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min.« Morgens und 3 Uhr 35 Min.Nachm., von Se gewold um Il Uhr 28 Min. Vorm. und

Z Uhr It Min. Nachm.. von Wenden um I Uhr 4 Min.Ruhm. und 6 Uhr 25 Min.» Narhmsp von Wolmar um 2Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Min. Abends; Ankunftin Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27Min. Abends. « « . «

» VonWalkhierher: . " .

Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Ruhm. und um 8 Uhr 37Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 30 Min.« Nachnnund unt 9 Uhr 2 Min. Abends, von Bockenhof um 5 Uhr19 Min. Nachru- und um 9Uhr 38 Min. Abends, von Etwaum 6 Uhr 12 Min. Nachm. und um 10 Uhr 19 Min. Abends;Ankunft hie r um 7 Uhr l Min. Nachm. und um 10 Uhr 56Min. Abends.
Von Walk nach Plesiatu

Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Nachm. und um 2--Uhr 13Min. Nachts, von An zen um 4 Uhr 54 Min. Nachm. undum 4 Uhr l Min. Morgens, von Wer r osum 6 Uhr Nachnnund unt 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neu h ausen um« sz6Uhr 37 Min. Nachm. und« um S, Uhr 24 Min. Morgens;Ankunft in Pleskau um 9 Uhr .4 Min. Abends und« um9 Uhr 32 Min. Morgens. . «

Zdettetbetithl f « »

· von heute, U. Mai 7 Uhr« Morg
«« Sehr gleithförmiger Druck. — Regen in Norwests ,Europa und in Frankreich. Sonst überall halbheiterund warm. .

Tetegra rilsisaser Zone-beruht
St. Petersburger Börse, U. Mai« 1893. »

» WechfeliCottrst « » «
spare« s M. s. 10 ein. 94,45 ones 94,s5Berlin « f. too Nun. 46,2oi -46,30 46,3oParis » f. 100 Ins. « « 37,42 37,47 MAY.gglläspsmperiale neuer Prägung . 7,62 7,65 . «

·—- l

Fonds« nnd AetiernCortrsp "
579 Vankdillete l. Emz . . . .

. . «. lobt-« Ruf.sey» » II. Ein. .
. . .

. . . 103--·Wz Goldrente (1883) .
. .

. . . . . 15684 .,
IV, ,, " 08841 . . · . - . . . 16014IV» Orient-Anleihe It. Gut. . . . .

.
. Witz, ,

IV, ,, l1I. Ein. . . . . . . los-IX, Kauf.I. IV» Prämien-Anleihe Abs» . · ·« .
. 246 « o « -

II. » » (l866) ·
-

. . 222Prämien-Anleihe der Adelsbani . . .- . . 19b .

W» Eisenbahnemtlienie .
. . .

. . i . 104 käuf-5Vso,qNcUtc·
. · · · « « ·

.
· · ·

«·

W» Innere Anleihe. «. . . .
.

. . . . 9474 Kauf.
IV» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . . lot-X, Läuf-
LWVp Gegens. Bodeneredtt-Pfandbr. (Metall) LIM- KOM-
Zozo — », » » (Ckedit) 10114 KsllßHex» St. Vereins. Stadt-Ohms. . . . . . uns- Keus-
ödxp Cbariower Landschln Pfdbtr. « NEW-Wz Petersb.-Tulaer,, » « » - YOU« s;seiten der Wolga-.ikama-Banl. . . . .

« JJS VIII«
,, ,, großen rufsischen EisenbtsbtpGsfses 447 REM- «
s, s, » « .

Tendenz der Fondsbörsu se st. «

Wettstreit-Fässer.. k o e or e .Weizen , (Wiuter, Sa fvn Ckütb ») P» «

« OR»
G « Tänvggäg für Wetzen: still.

«« m: . . .
. . . . .

,Rossen« rw chzårztdenz sit-re tfåoggene still.
Z m Es» ·G i t d r· U · ·

·

« s «·Hafer« w chd Tkndknz für Hafer: fest.
« «

i « · i · o i · s s · -
«·gIicFZsZIt,Y-T«heS-kte, p:. 9 Puv . . .

. 14,25
Tendenz für Schlagsaan sti l l. -

Noggenmehh Moskowtschez pr. 9 Pud. . . 8,7-5—-9 «
,, von der unteren Wolga . . . 9,i0-—9,2b

, Tendenz für Roggenmehh still.Grube, großkörnigy or. Kull .
. . . . . 12

Perroleuny Nobel’sches, pr. Bad. .
. .

. 1,42
» ans Baku » ,,

. . . . . 1,40

Z"T"«-FSPZSLISEE«»Y«’"F«I««: VI« PW Es? .

Berliner Börse, F. Juni (21. Mai) 1893.
100 kühl. pr- Eafsa. .

. .
.

.
.

. 214 Rmh 50 Pf.100 Will. Pf. Ultinto . . . . . .
, 214 Ratt. 75-.Pl-tot) Abt. pr. Ultimo . .

. . .
. . 215 Ratt. «»- Pf·Tendenz: fest. « «

» Instit« viere-non verstummte-»: « - « «·

cssfselblatt Frau c.Mat«ti«eien.

X US. Reue Dörptfche Zeitung: 1893.
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Vom. I G. I . I Sommer - Taheater
S0«-3;38»;«·.··d»;-· 2F»-»·M;;;·;g;»I—3s IGII VII! I

i - Vsilterung · 13 Allkstkasse 13 · Direction JU! i..U..5...T UUMCUW

- · 1Grösstes Lager· sen j H· ·

Sonntag, den 23. Mai
so»

-

EIN« IVCUÖVVCLE· .. . ·sz·7 C Cråme Zur BCSOMSUUS 7011 Große GefaiEglsposse in Akten v. Ja-
« i s« Oh« Eis«· . « ·« I · · ·· , in den graoidsesten Paoons sommekspkossea Akkfkmg 7 Uhr,F «-W in guter Mittel-Weste bis zu den feinsten sorten. CHPSLIG tm! ynnsisroktienin neonyineiisiq

»- · «

. i -

- do! Borg-ice!- llkoglloir d; Faklioiilltlls H. « tlcandwtrttjsrhaftctche K- Gewerlieamp F ltzgkg emm «

» · -

s s

N 6
Schauspiel Ei« Nie-n von Suderniann

·« « «; · · · - ,«» Ritter— strass e r. . · ······———»n eng -I·—U—hr.
——

Ä amhl2» 13··. um! Juki. T. F—d· U·,
·

« Ums UU SU US Mel! SU B Cl! Cl« 0 II es SU- Ssll Wlk «· ·».
,·

,«.Sonntag) d« 230 Mal« scliaktlichen Verse-ins in Jurjew Fug; das Ausstglsluangsoomite in Wall:- Der «AUMCU·UUSCU Um! HIUZAHIVZCU
v ·

·«"·«··-"·
· M

Empfang der Ausstellungsobjecte findet am 11. Juni im Garten des Lettiss I······"··«·«···""« I Hlmmt THE· pastoks pfell entkiesen
sehasxzämä !·1·1·1·F···sEF!I·!;·I·I··«·-·:I·0k···a:å:; schen Geselligkeitkzsvekeins statt.

-

Jper Vorsatz-II« ·VOIU BYgllmh Qfs HAECKEL-DIE· HAVE· « und Wittwenpensioneii Zahlt am
Uhr Nachmjäags Heim ssrjszensp Eine grosse Sendung dei- erwarteten billigen mestelfs «' Strom« U en« .«« I« Jlllll Von 2—-4 Uhr

·

hause-· · · ·

- « - »· Inspector W. schneidet
·Passive Mitglieder, die das Fest: ·s·-··z·· .·Y··- «·-·-····.·

111192111118011011 Wüslssksns 111-USE 1118
s z, d· d M· M -

·vTisleigyilireredalireslcaiktlenobeiglåkik ·. ·· .tM· d sz hs d, K l G· t. l
Und d« DIUSHTTIIVUYIC Ein Satz

Obertenne» d» Billet-u lösen· is einge ro n, arun er auc an armen, ege u. roque spie eu.s. w.

III« lIIIIMMZIIM v. h i ·-i· J P I( . « · a
«« s DIESES » - «« MS s »» «,

»« 2Joliannisstrasse Nr. 7. DE« «U«9 P« LLE—«:—...L triebe, wird billiq bbgegeben
·C" «"«;« UT« «·«sz ««

« · "I «« ·
. .

»» · · -. - --- - .Eint: nassen: partie Itiädchdodnstdlt
. "

«· R. n N I I Kategorie. · ·- l e .- r · Annieldungen neuer schijleisinnen ·————»—«"——·«jsz«—«"sp7"
. , · I " . l empkange icli im Laufe dieses Mo—-

· , · « » · stehen arm-hin— und stückweis-e zum ·Verkauf: schwatzt) u. Jnzuönsåbussn såsbzisltstsssjss
.» R · · d·

ooulourte Wollstolla Gut-dicken, seidensauisnet und Atlas gsisgeniäsitsu seoul·-F—i·LJh·k··:-itt·;·xgs ·—-Npstdtt Mosiljspkcklsnkp Its, ·'
' '

·
in der als-Stiege szes at esc en Tzigjjgh k jggkg

Wkdids It! IS Essai-tin, iäumt unter dem w . Tgrscllledenen FUFbSUY Kleläekbakcbeatl set) Hauses, · Magazin-sue S, zu sprechen. kkjsohx
Hsspkwkspkzzzsz Poe-Psalmen Fiasko-Kein, Pia-teile, Regens-edition, Pisa-tell— di,

.. D« »s«,k·:«·,13-91«1 »Es-»Es« k4·z·k··4·»··-ss»k- D Ia ·«·

.. . -».

· « « ·« « · «·
·

« «· h ’l-, . i . i esse «
- S- teine» «« »Es-»se- "- s« Wes-II«- « »Es» se.

— es— 24 kein, kiik die us« 27 not» tm— d. · ·

time» so! Ists-sc» Basis. lleueiss-zlsseoukdsiz-tiomsidgnst :.«;.I.g.k:kl«
« I «. s s · Atnalie salomon

« . - . . - i · mit diversen Fttllungetns· - Ir t··

··
··

· · ·' · · u ·rn en·e, ceern 2c.,

I Es Rigasclie strasse Nr. 40. direct V» d» akkrenommzkken tvontl Rbl an werden prompt eßoo-
.

. . ·.

· «
·«

- Vsssgsldissgsgsssdsst

i - n stok 1,50, a Pdktiqu 25 usw.s« · psehlt in grosser Auswahl: ·» - : s;
strohhiitep garniiste u. singe-ruhte, -»—s«- - s. - -s««s-« « .

·«

Hochachtung-wol!
- 7011 Ast! bjllligstsv bis ZU CISII Als alkalifche Quelle ersten Rang-es bereits seit 1601 erfolgreich verordnen · · Hugo Ist-Ist.

kvillstsll Qllsjtätelt · T« Brunnenfchriften und Analysen gratis und franco durch · « ·

Fpitsoiv 62 Eautasioltiito v. 2 R.75 as: Verfaudi detiFiirftticheu Miikccarwassev von Obereaczbruun Hosksspvjllsaslszdwklsssk I« CYCVDGCIHDWCDI
otliilto Nouveautås der Sassol! · IX: oclll s· Hklll Owiss-Optik» z» dass-Dogge. oissps FWBMH WEIBER-is,Zeizbtsimim Indessen— und-Käse rÄc et» » s« k...fz«.«.k""x.kseisä.«ckdk.’xz."l..:.?.3"t?:W« ZU« 50 VII— M Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasserzsjandlungen ««

« ·
·

« «
EUEUVIHUYCU EVEN« GOUTSS · is:·- empüng und Smpäszhlt Schlamnkkasten annehme um) dieselben
Cciikure jeder Akt A S« aussphrsz »» JK »Brauch-sitze ans« natur-l. und kiinstl Ällgcllclllllskcs O g N.h s KMUUCUFVF Erd 3 U«

Uyrtlicin Orangen, Silber und
· » I· · " E POPISDSCIU IS, St— Mskkts IS— B take? aufhof u« « »Hm'

Rom) Gift« ohne Schleier« s s ·
··

« s ««
erst. . lscli eilen etc. so n S « - L v sh· —"«"·"——ss"sz·"————sp—·«"

« sit-»d- ie« sei— qui dtssiisdtskkd I
Toilotto, a sträussclien von · s für Glas— und Fayancæsegenstände I skjjsoc «. . . . B« s« i i « s! .

. "· .wowktosgogelKäkåLsejkmymwwsz etc· · » « wxlåleksår skäilkgletüogesisvinoäfksxgkåltkk Es« nxaxsliiollxiü neuern-nun nennen-dato.
Elvgsfstsitzettde u· cksusrbskts Cdkssts i - 7 . - .. text hei hiuigek Pkeisuotikung «W« «« Eva« «W«FO ««««««G

·· D3m9»h»»ls»huh»· zwei-« i— ··- ;i«
d Pasi- 75, so, 100, no de . « 30Fu« feig-tschi- stix is, im Hof, samt. - snmDIE-Izu»-

»· ·».....·....-22.»k. ·st « .

« s ; T. wol) Fig-Jäger ammpagolhl d! ev·
- i.Fgcht

Haar— steck— und sjcberlieitsnadoln». «« ··TJ;«····HII",-«« « - .. . "passiv-gewiss«- is vors-sw- iigå
Mk Zeswllllkkgs III! VIII-s. , » - k

a « Wctticsikw Vuchdks
steck« sinken» nun-per— und« s · « ixksgstsxfgliialkoXll-THE« w K« a« «« «· espleln «« grkspseko · u« ZEÆE W—-stricken-betten etc. etc. etc. I - ·111. ottellsell,· vorm. J. Vogt - ,

.

· · . ·· sz -·. z;

Putz-G Modegesoiiäkt l F
- dd ·- · "

«
·«

· · 9 Promenadewstrasxso 9·. V F m elslpskckchetkigeg russiich
- kespcnmhifizä F vers· verschiedener Grösse· vix-ds- Gitussiui sucht »ein; Stelle ais Kiichiu sc« Die Fekienzeik sie: fürs nächst: Se-Eme treulich-he

von 7 ZimniernN ist-Wen der Eise-Leb s ; ZEDEZHCH HHRZ Em· -—k——.—..——-——.7——.«L!l NOTICE-Straße Nr. 9, eine areppe h. Sen· Hexkåkähkåjxeegesehe-n stkasse r. a vom . ·u- CkTA Hks J » L L · «; Ih . h; V -
S? M—

· » « -

gust II! sckmlstdqtti ZU 111-Obst! Z F - CUCIE Abrsstsechhkxukeriensixki 11 Hi, bsucks- .
TIERE Uhkk agrmjlgaäsokalb Da« Z sind zu haben u. werden schnell an— VÜchEVTCSAIY Slkdllkkilkh 477 R« KYZEHCFF ZU— VYSYCISU EVEN! SUW

Ä; H»"Ho.l-F·,wuI,I-Å;k-tzx D get. —— Grenzen. 4, unter Tat-heiter. fchlraisik F· KulenctktlF HERR, Tote: Garantie und unter gün-
· — ·». .- »· I "·««;·"""·—«T·"—————— ge «, TU We UV« - ·- U- zeigen Bedingungen gesucht. Otkerten«is h is di i z bt . - -

,
· ·Its! di«åksskxxssstäås-kikåkxxsäszså. Z g« .W« HWFIWEII tågxsssijxkschtsx 3t2ke..;«k.««2-3k««3 Zxddexgx JO«2«Z«IT.E.’;T;.2E-.1.« ««

getheilt, für drei bis vier Herren pas— C R smd z« habe« Ejjliljspsxraße U« .. I Von 2—4,
·

send·ånit Eensions abzugeben— Steiw I O « C —.-..-...—..FEL"L: I —l——«--————————-—"—

sc. . i» kkg d s: s. -. · - « s« . .«.ZJZTJZNEIHEHXEEL» ·
im Steinhausey »steht die obere· Wpkp ·
mmg Von 5 Zimmern mit— Veranda· ».- · " · · .«· I »M. R« empfängt DIE? Cxpkdlktoll dleles seh) stehksn zUm VckkaUf ··»Allee- r« .—————i«——
BEIEOOU end Wssthschsiftsbeqiiewlschksstsssl -

—-.-«-———-——— ZFj,3,9-,»«;";2F;DI« hschs I« besehen Allen Freunden, Bekannten
7——.—TZL«L- —·-» -«7 ·-·-—·-«T I Ejgg gut gkhaltggg Kajgsghg

Jacobotin 44 ist, eine part. geh-g. hæsjzhnge Pan-sag · wird Umstände halbe» verkauft· An· IS me såon ge egezie 2—·· Bäumen· herzliches LebewohlszAll Heil.s von zusehen und Näheres zu ertra en ommesr ohmmg O« ««
- » EUUYJIYCUVTCVUOOMMF J .. i·. s . ,2 b H »

E 9 Werst von der Halbstation Middeiv ; , - .
.-

mjt tanzten· CAN» u« Veranda· besonders seltener Lan! tat. teiikstrasse dir. , . auswachtein · Dorf· ist z» vmniechesp Nähe» Auskunft Bin igecgyxnäexänigmntetktckn txiåtemåxexzekktZU MINISTER— Eine selbständig
- ·· kocliende ·· Ritterftn 8. Stellen fuchen: dän. Zu— vermiethen eine : - - . -F»F Xnzzn . . .

. .. . . . , · · betreffendm Dame zu mir tote-nett SieT - J· mit guten Attestaten wird in die Nalie Mester,Schretber,Kutscher,Dlener,Knechta - doch nzcht erschüttern· S
sog äzimgxekn ist zq vskmjethen von Gatsehina aufs Land gesucht· ,KEZchillUen;-.A·txltttkU-2t-· Csesllchtldälteret · « »· s·
Kuteritrasse Nr. s. . Nah. Alt-tin 11,· einespkkeype noch. Diener, tüchtige Schnecdermmm u. Küche« Fest-Markt- Isic 4- Fortuna-II des sssslsssis Ist« BUT-IS.



eilage zur Hleuen örpse Zeitung.
Lehrer C. Mafing und Dr. imed. Ostrow bethei-
ligten. «. " s
Ueber die Verbreitung der Schalensoder Schild-

" krötenkFibel in imferen Provinzen
sprach Professor DER. Hausm ann in län-

gerem Vortrage. « «
»

«
, Er wies zunächst auf die ältere Form der Fibeln

hin, die Bügel-Fibel, die zum Zusammenheften des
Gewandes gedient hat, in unseren« Steinreihengräbern
häufig ist« und aufrbmischen Ursprung zurückgeht
Andere Form und anderen Zweck hat die Schild-
kröten-Fibel: sie ist in erster Reihe» S«chmuckträgerin.
Sie findet sich in Skelettgräberm liegt paarweise auf
den« Schultern, trägt die Ketten des Brustschmuckes
So kommt sie vor Allem in den Hügelgräbern
des Livenlandes — an Aa und Düna vor.
Aber fie ist außerordentlich verbreitet: man findet sievon der Wolgsa bis nach Jrland «

i Jm östlichen Finnland, in karelischen Gräbern«
hat sie jüngst nachgewiesen Schvindt (,,Tietoja
karjalan rautakaudestaÆ Helsingsors 1892). Auf
der gegenüberliegeiiden südlichen Küste des finnischen
Meerbusens, im alten Lande der»Wo-ten, an New,
Wolchow fehlt dagegen die Schildkröte11-Fibel: in
mehreren Tausend Grabhügel, die hier geöffnet wor-
den sind, istsie nie aufgetaucht (c-kr.Bpak1,Ien6yprJ),
Tpyzrbt VI.- apxeon:"szc-r-i33xxa. I, 1886, pag. 208)·.
Aber auch westlich -des Narowa-Flnsses, im heuti-
gen estnischen Gebiet-e ist die Schildkrötem
Fibel bisher kaum sicher nachweisbar. Jn den in-
teressanten Gräbern, die Professor Wiskowat ow
im vorigen Jahre beiTPiichtitz untersucht hat, ist eine
»Ssz·childk·x»SJte"n-FibeI»iijiieh t gefunden. Sonst werdenaus estnischeni Gebiet angeführt: eine Schildkrbtem
Fibel im Museum zu Reval .(cfr. Hausen, Samm-luugen inländ. Alterth. 1875""-pag. 26,38), doch ist
der Fundort dieser Fibel ganz; unsicher; ein anderes
Exemplar liegt in dem Museum in Dorpat und ist
abgebildet bei Aspelin Jntiquiiåsx 2002), aber auch
bei dieser Fibel ist der FUtldort, Nüggen beiDorpat,
nichtgut beglaubigtz nur« das Museum in Arensburg
scheint eine SchildkrbtemFibel zu haben, die aus

estnischem Lande stainmt — es soll diese 1879 zu
Karris in Oesel gefunden sein.

Somit darf behauptet werden, daß die S ch il d kr ö-
ten-Fibel, wie sie sich in den wotifchen Gräbern
nicht findet, auch dem estnischen Gebiet
fremd zu fein scheint. ——— Wir dürfen hoffen, eine
specielle Untersuchung über diese .Fibel, ihre verschie-
denen Formen, mit und ohne Buckel, mit romant-
schen Motiven— re. in nicht zu langerZeit von Schwe-
den aus zu erhalten.

· Leicht verbindet man hiemit eine andere Frage.
Eine besonders nahe Beziehung zwischenLiven und
Kareliern ist ja bereits seit längerer Zeit behauptet
worden, besonders; von K o ssk i n e n. Daß die
Liven in das Land, in welchem sie später siedelten,
zu Wasser gekommen, hat jüngst wieder Vielen-
ste i n darzulegen gesucht. Darf man in den archäo-
logischen Befunden Stützen für» jenxe Annahmen fin-
den? Karelische und livische Gräber haben häufig
SchildkrsoteikFibelr wärsendie Liven zu Lande gezo-
gen, so fänden sieh aucljiin den Gebieten, die .sie
dann durchquerenmußten, den später wotisch-estnischen,
dieser Schmuck; wählten sie aber den Wasserweg, soist selbstverständlich, das; er sich hier nicht findet. «

- Wissenschaft nnd Hans.
In Göttingen trat am l. Pfingsitage die

's. Versammlung der Anatomischen Ge-
sellsch aft zusammen. Auf derselben hat neben·
Anderen auch Prosessor D. Barfurth von unse-
rer Universität einen Vortrag gehalten, und zwar be-
sprach er »Versuche über die Regeneration der Keim-
blätter beiden Amphibien.« -— Im. Ganzen wa-
ren 60 Herren anwesend, darunter auch ProfessorL. S tie d a-Königsberg.

Wnsrigfuttigkru i J «» ·

»Wie aus«, schreibt die »Mit. Z.«, »etwas
verspätet mitgeiheiltU-wird, beging am AS. April eine
Einwohnerin des sikiockichen Stiftes FtåU ! Eis!
v. Tiedeu ihren 100. Geburtstag. Bis
aus-das seit einiger Zeit verlorene Sehvermögen er-
freut sich die rüstige Greisin der vollsten körperlichen
und geistigen Frische und war im Stande die zahl-
reichen Glückcvünschy welche ihr aus dem Kreise ih-

rer ausgedehnten Bekanntschaft an ihrem Ehrentage
zngi-ngen, persönlich in Empfang zu nehmen««

-·D"as Difianz-Fieber, welches im vorigen JahreBerlin und- Wien beherrfchie, scheint smerklich nach-
gelassen zu haben. Zu dem neuesten Dist anz-Marsch Berlin- Wien waren nur 14 giltige
Meldungen eingegangen nndvunter den Gemeldeten
ist kein Einziger von denen, dies. Z. die Sacheangeregt haben. Besonders auffällig ist die verschwin-dend geringe Betheiligung aus Berlin. Von den
Gemeldeten shaben zwar« drei zur Zeit ihren Wohn-
sitz in der deutschen Reichshaupistadh keiner von
ihnen ist aber ein gebotener Berliner. Von den üb-
rigen elf sind vier aus Preußen, drei aus Sachsen,
einer is? aus Lichtenfels in Baiern und drei endlichfind Oesterreicherz von Letztern sindzwei aus Wien
und einer aus Petersdorf in Oesterteichifch-Schlesien.
Genaue Nachrichten über das Lebensalter liegen nur
von -elf der Gemeldeten vor —- der jüngste ist 22
Jahre, der älteste zählt 46 Jahre. Dem Berufe
nach befinden sich darunter ein« Arzt, »ein sind. jun,
zwei Ingenieure, ein Postsecretäy ein Verlagsbuch-
händley »ein Zithervirtuos, ein Musiklehrey ein
Holzhiindley ein Mechaniker, ein Buchdruckey ein
Schneider und ein Rentier; einer der Theilnehmerhat sich einfach als ,Mensch« bezeichnet, beim 14.
fehlt die Berufsangabe - -

——, Wie aus Brüss el gemeldet wird, soll jetzt
»die vollständige Aufdeckung sdes Juwelendiebsstahles beim Grafen von Flandern ge-
lungen sein. Der verhaftete Belgier Rueller nannte
die Namen sämmiiicher Complicen und machte be-
lasiende Angaben über den in London verhafteten
James White Rueller erklärte, « daß B e d»i e nie
des Grafen von Flandern bei der Verübung des
Diebsiahles Handlangerdienste geleistet haben. Die
Polizei weiß nunmehr auch, wo die meisten gestoh-
lenen Juwelen sich befinden.

- Aus Paris wird über eine Familien«
Tragödie unterm 21. Mai geschriebem »Einschreckliches Opfer der« Rennwettenl Sonnabend
morgen gewahrten die Nachbarn, daß die Srhanks
wirihschaft der Eheleute Coupö CRUe de la Glaciere
107), geschlossen blieb. Sie vernahmen auch dumpfe
Schüssq die aus deren Wohnung zu kommen schie-nen. Jedoch erst um Itzt) Uhr holte der Hauswartdie Polizei, welche die Wohnung durch einen Schlos-ser össnen ließ. Jm ersten Zimmer lag Coupö mit
halbzerschossenem Kopfe .- und den Revolver in der
Hand noch lebend. Weiter seine Frau, sein 14-jäh«
riger Sohn George und die til-jährige Tochter Al-
beriine —- alle Drei todt, in den Kopf geschossen.

Die ssjährige Tochter Charlotte war ebenfalls. am
Kopfe schwer verwundet, lebte aber noch. Sie und
ihr Vater wurden in ein Krankenhaus geschafft, wo
dieser am Abend um 10 Uhr verstarb. Viellricht ist
die Kleine noch zu retten. Conpö hatte zuerst seineFrau erschossen, damit sie nicht der Ermordung ihrer
Kinder zuzusehen brauche, und hat sich zuletzt selbst
serschossem Ein vorgefundenes Schriftsiück bekundete,
daß beide Eheleuie in den Tod gegangen sind, weil
sie vor dem Krach standen. Sie wollten dabei ihre
Kinder nicht zurücklassetu Seit 1882, wo sie ihreSchankwirthschaft eröffnen-n, hatte - diese stets reich·-
lichen Gewinn abgeworfen, so daß dieFamilte wohl-
habend war. Aber seit 1889 hatte sichcCoupå den
Wettrennen ergeben, die bald alle« Mittel, den
ganzen Ertrag des Betriebes verschlungen. Am leh-ten Sonntag nahm er alle ihm verbleibenden Gelderzusammen, um zum letzten Male das Glück zu ver«
suchen. Er verlor wiederum." Von da ab war er
fest entschlossen zum·Selbstmot»de, wußte auch seine
Frau dazu zu bestimmen. -— Der schauerliche Fallmacht einen erschüiternden Eindruck iuganz Paris.
Selbstverständlich ist er nicht der einzige, Essgiebt
heutzutage kaum eine Straße, in der nicht einige« un-
glückliche Wetter zu finden wären, wovon gar-Viele
Alles verloren haben« « « « « «

— Ueber Chicago lassen sich die »D.Wes-seen« von ihrem Wippchen u. A. Folgendes be«
richten: »Ich wohne in der Es. Fluge, also fast par-
terre, in. dem Hdtel ,,Hundert Goliaths« in. einem
der 3000 Zimmer, in welches« ich mit einem»,s.el?relegant eingerichteten und elektrifch erleuchteten Lit
gelange. Verhältnißmäßig billig, zahle ich. 230 Dol-
lar pro Tag, wofür mir das Zimmer, das Bett,
drei mal täglich frische Tinte, Licht bis zum Eintrittder Dunkelheit, der Spiegel, der ungeheizte Ofen
und meine eigene Seife zur Verfügung stehen. Dank
der unbeschränkten amerikanischen Freiheit, kann ich
in meinem Zimmer thun nnd lassen, ivas ich will:
ich kann wegen des herrschenden-Spektakels nicht
schlafen, mir so viele Kugeln, als mein land- und
sechsläusiger Revolver zu fassen vermag, durch den
Kopf schießen, ich kann kiingeln, mich beklagen, fal-
sches Geld anfertigen und krank und bestehlen wer-
den, so viel ich Lust habe — Niemand bekümmertfich um mich, und der Hahn, der· Msch Mir kräht,
soll noch erst ausgebrütet werden. Die DollavScheine
sind die einzigen Pariere, nach denen gefragt wird;
die Polizei betriit erst mein Haus, wenn ich ermor-
det bin und nm Hilfe schreir. Hier giebt es auch
keinen Hof und keinen Adel. »Jeder ist sein eigner
Herr, jede ihre eigene Frau. .

.« e

Mk. us, Sonnabend, den 22. Mai (3. Juni)
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.
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Instit.
III-Mk« Zur Gefchichte ver ev. Kirche Rußlands ILCholera·Bulletin. Vom Curator. Eifenbahn-Cnquäte. Rig a:

Ernennung Urnbenennungi RUN- EkUstUkz- Weist!-bergx Wände. Kurland: Ernennung. St. P eter e-
d U t g : Ruffifch-Frauzöfifches. Tageschronilh Ko w n o :

Hahn-Project. Moskau: Spendr. Rhbinsh Judi-laum. Rjafam Brand. Tiflis: Heuschrecken.Politische-e Tages-betteln.
veLrTJatleQNeuestePost. Telegrammecksourss

Feuilletorrx Das Märchen von der Kröte und der Rose.Literarifches Mannigfaltiges.

. Ostern
ZueGeichichte de: evangelischen reicche

in Rußland II.
Weitere längere Verhandlungen in Sachen der

von H. Dalton in feiner ,Gefchiehte der evangeli-
fcheu Kirche in Rußland« behandelten Entstehung
des ev.- lutherifchen Kirchengefetzes betrafen di«
Organisation der Confistorien und die
Gründung eines Generalconfistoriums,
das von Alexander I bereits 1819 befohlen war.
Die Aufgabe des Generalconfistoriums follte nach
Bischof Ritfchl die fein, ein Jnstitut zu bilden,
welches das unmittelbare Eingreifen der Oberver-
waltung für fremde Confeffionen in die Administrm
tion der evangelischen Kirche unndthig mache, fo
daß die Oberverwaltung sich darauf beschränke, die
Befehle des Monarchen entgegenzunehmen und alle
Berichte an den Monarchen anzunehmen in deffen
Absicht es durchaus nicht liege, unmittelbaren Ein«
flnß auf die Angelegenheiten einer ihm fremden
Kirche zu äußern. » —

Auf Grund der Ritfchkfchen Aufzeichnungen be-
handelt die vorliegende Brofchüre dann noch ein-
gehend die Entstehung der Agende, mit welcher das
Gefetz zum Abschluß gelangte. — Dem Bifchof
Ritfchl wurden für feine Mitarbeit ehrende Aus-
zeichnungen und ein warmes Kaiferliches Dankfehreb
ben zu Theil, das er, wie er feinem Könige mittheilte,
lebenslang aufbewahrte »als das kostbarste Andenken
an meinen Aufenthalt in St. PetersburgÆ .

Den interessanten Jnhalt der Daltorsfchen Bro-
schüre, die auf Manches ein neuesLicht wirft, haben wir
hier nur in Kürze andeuten können. Vdllig verfagen
haben wir uns müssen, auf die mancherlei werth-
vollen Bemerkungen und Einzelheiten einzugehen,
weiche aus den Briefen Ritfchks wiedergegeben wer-
den» und mitunter nur indirect des eigentliche Thema
berühren. Wir hoffen aber, daß der Lefer aus dem
kurzen Referat fo weit über den Inhalt inftruikt ist,
daß er sich eine Lectüre des Buches nicht ent-
gehen läßt.

Das Buch enthält noch einen zweiteniAuffatz der
ebenfalls einen die Gefchiehte der evangelifchen Kirche
in Rußland berührenden Stoff behandelt, nämlich
diezdugenotten in Rußland.« Er schildert
die hochherzige Aufnahme, die Peter der Große

gleich dem Großen Kurfürsten in Brandenburg, denaus Frankreich um ihres Glaubens« willen Vertrie-
benen gewährte. »Ein Vergleich zwischen Frank-
reich und Rußland drängte sich aller Welt aus: er
siel schwer zu Ungunften des Landes aus, das an
der Spitze der »Cultur einherznschreiten sich brüsten.
»Ja Paris schlug eine brntale, grausame und ver-
logene Unduldsamkeit dem eigenen Volke die schwersten
Wunden, hier in Moskau nahm der Zar den schierzu Tode Mißhandelten in iserzlicher Dutdsamkeit aus
nnd suchte die brennenden Wunden zu heilen« —

Mit der Vorgeschichte der Aufnahme der Hugenotten
wird zugleich das Schicksal einzelner Refugiäss in

« fesselnder Weise geschildert.

Ueber den Gang der Cholera-Epidemie
enthält das im «Reg.-Acrz." vom MedirinalsDess

partement des Ministeriums des Innern allwöchent-
lich publicirte neueste Bulletin nur eine einzige No-
tiz, die sich auf Podolien bezieht. Danach sind
dort in der Zeit vom II. April bis I. Mai imGanzen "36« Personen an der Cholera erkrankt und
13 gestorben.

Der Curaior des Rigaer Lehrdezirkz Ge-
heimrath N. A. Lawro rvs ki hat sich, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, am Sonnabend in dienstlichen An«
gelegenheiten nach Arensbur g begeben, wo er
auch den MaturitätsPrüfungen in einigen münd-
lichen Fächern cbeizuwohnen gedenkt.

— Jn der Fürsorge dafür, daß die Eisen -

bahnen immer mehr in einen Stand gebracht
werden, welcher den an sie gestellten Anforderungen
der Regierung, der Bevölkerung und der verschiede-nenZweige der Industrie und des Handels entspre-
chen, hat, wie eine Depesche der »New. Tel.-Ag.«
meidet, das Ministerium der Wegecommunicationen
eine genaue Untersuchung darüber, in wie
weit die Eisenbahnen diesen Anforderungen entspreä
chen, für-nothwendig erachtet. Mit derartigen Uns·
tersuchungen sollen besondere Commissiouen beiraut
werden, und zwar sollen in erster Linie die Ehe-kom-Nikdlajewer und die Moskau-Weste: Bahn in dieserRichtung untersucht werden.

-- Der Generalinspecieur der Eisenbahnem FürstChilkow,ist, der »St. Bei. BE« zufolge, auf die
RigasBlestauewBahn adcommandirt worden,
um gegen die Walddrände an der Linie Maß-nahmen zu ergreifen.

D er in Rigauvirkende Docent für physikalische
Chemie am Baltischen Polytechnikuw P. Walden ,

ist, wie dem »Rish. Westn.« zu entnehmen, am Its.
d. Wird. ander newrussischen Universität zu Odess a
zum Magister der Chemie promovirt worden«-

-— Die neueste Nummer der Gesetzsamnrlung ent-
hält einen Allerhöchsten Befehl, betreffend die Um-
benennung des Dünamündesehen Leucht-
thurms in »Ustdwinskischen«, und der

Dünamünveichen Leuchtfeuer in »Mit-wins-
kifcheÆ ·

sAu s Rev al berichtet die» ·»Rev. Z.« unterm
TO. Mai von folgenden: Vorhin-riß: »Vorgestern
Abend, ais ein Einspänner mit einem zherrn als
Fahrgast von der Ruft-Straße in die ApothekenStraße
einbog, versank das Pferd mitsammt der Equis
page plötzlichin den Erdboden, so daßnur der
Kopf hervorragtck Der Herr hatte sich vor dem
Fall in die Tiefe durch schleunig-es Herausspringen
aufs idem Wagen zu retten verstanden. Den: Pferde,
wexches einnervenersehüiterndes Angstgewieher ausstieß-
wnrden schleunigst die Stränge dicrchschnittem dochkonnte es nur mit großer Mühe herausgezogen wer«
den; es hatte Verlesungen an den Beinen davonge-
tragen, auch war das Fahrzeug stark beschädigt. Vor
einiger Zeit hatte man dort das Pflaster ausgerissen,
um ein geplatztes Wasserrohr zu repariren und· war
wahrjscheinlich bei der Wiederherstellung des Pslasters
nicht sorgfältig genug zu Werke gegangen. Nur soläßt sich dieser geradezu unglaubliehe Vorfall er-
klären.

. In Wesenberg brach am 15. Mai abermals
ein größeres Feuer ans« Wie der ,,Wesb. Anz.«

berichtet, war dasselbe entstanden in einem Schauer
des an der Lang-Straße belegenen Kansbergsghen
Hauses; es ergriff dasselbe und mit raptder Schnel-
ligkeit auch das nebenanliegende, gletchfalls Heu.Kansberg gehörige Haus und ging auch bald aus die
Nebengebäude über. Der Feuerwehr gelang es mit
großer Anstrengung dasFeuer zu localisiren, so daßvon den beiden Häusern nur das eine fvollständig
crust-rannte, das andere aber zum» Theil erhalten
werden konnte. Die Häuser waren für 5000, resp.
2000 Rbl. versichert. Msan munkelt in der Stadt
allgemein von Braudstistung Hoffentlich wird die
Untersuchung Alles klar-legen. —- In Bezug aus den
B r an d deiHMsschinenriege auf dem G u te S ch l oßWesenberg erfährt der »Wesb. Anz.", daß es
den unermüdltchenfBemühungeri des jüngeren Kreis-
chepGehiifcn des I, Districls gelungen ist, den Ur-ljeber des? Feuers zu ermitteln und zum.Geständuiß-zu bringen. Es ist der Depzutatist aus Kullaarro
Jaan Mutter. Derselbe h»attelzktsi»g) am Unglückstage
in total betrunkenem Zustande vor« der Pforte der
Riege zum Schlafen gelegt, wobei ihm die brennende
Pfeife aus dem Munde gefallen und das herumlie-
gende Stroh entzündet hatte. — Wie verlautet, ha-ben einige FeuerversicherungssGesell-
schasten ihren Wesenberger Agenten die Weisung zu-
gehen lassen, neue Anträg e auf-Verficherungen
nicht mehr anzunehmen. Diese Maßnahme erklärt
sich durch die vielen Wände, welche sich in den les-ten zwei Monaten zugetragen und die Versicherungss
Gesellschaften in arge Mitleidenschast gezogen haben«

F ü r K u r l a n d ist, wie wir dem »Reg.-Anz.«
entnehmen, rnittelst Tagesbesehls im Ministerium des
Jnnernvom 20. d. Mts. der ältere Gehtlfe des

Dirigirenden der Kanzlei des Kurländischen Gouver-neurs, Gouv.-Secketär F erm o r, zum ftellv. Rathder Gouv-Regierung ernannt worden.
St. Petersburg, 22. Mai. Die »St. Pet.

Wein« weisen an hervorragender Stelle darauf hin,
daß man in Frankreich mit lebhastestem Interesseden: event. Besuch des russischen Geschma-ders in Brest auf der Rückkehr aus Nord-Ame-
rika entgegensiehh ,Jn einigen Blätter-»« referirt
das Residenzblath ,,sindet sich die Erklärung; daßman diesem Feste einen allsnationaien Charakter ge·
ben müsse. Jn vielen Stadien wird auch eine Sub-
fcription behufs Sammlung von Beiträgen zurUeberreichung von Ehrengaben an die russischen Ma-
rineiVertreier eröffnet, »welche erscheinen, um vor der
ganzen Welt von der Jestigkeit der russisclysrauzösiz
schen Shmpathien Zeugniß abzuiegenf

— II. MAX. der Katfer und dieKaisertn
mit II. KLE- HH. dem Großsürsten Thronsolger und-der
Groszsürftin Xenta Mexandrowna trafen am Donners,-
tage aus Gatschina in St. Petersburg ein und-stat-
teten St. Kais. Hoh dem Großfürften U lexei
Alexandrow itsch aniäßlich des NamensfestesHöchstdesselben einen Befuch ab. Aus dem Palais
St. Hoheit fuhren Ihre Masestäten nach der Kasans
schen Kathredaly um daselbst Jhre Andacht zu ver«
richten und begaben sich dann nach dem Anitsehkows
Palaiä Um 3 Uhr Nachmittags kehrten Ihre Ma-
jestäten mit dem Groszsürsten Thronfolger nnd der
Großsürstin Xenia Aiixandrowna nach Gatschtaazurück.

— Wie telegraphifch bereits berichtet, erfolgte am
21. Mai die feierliehe Erdffnung der Hygieis
nifchen Aussteliung durch Se. Rats. Holz. den
Großfücsten PaulAlexandrowitfch Als Er«
ster ergriff das Wort der Nestor der Petersburger
Aerzte Geheimrath Z deka net, der die Bedeutung
der Hygieine —— sowohl die fociale, als auchruls
iurelle — hervorholk Nach ihm theilte Graf Su-
zor in einer vorzüglich gefprochenen Rede mit, was
die gegenwärtige Qiusftellung dem aufmerksamen Be«
obarhter biete. Es sprachen noch Vertreter- der» Me-
dicinifchen Akademiy der Kaif Rufsifchen TechnifchenGefellfchafh der Miliiär-,Jngenienre,« des Minifters
der Voltsaufklärung Herr Wireuius und Andere,
worauf Sr. Kaif. Hoheit der Großfürfh freudig be«
wegt durch das Gelingen der Ausstellung dieselbeals· eröffnet erklärte. Der Gefammteindrucih den die
reich befchickte Ausstellung fes sind 40,000 Gegen-
stände angemeldet) am EröffnungssTage machte, war
— fo meint die »St. Pet. Z.« —— nicht gerade günstig.
Etwas Chaottfches lag in dem Ganzen; zum Theil
mag die Schuld oder fagen wir besser die Urfache
hiervon die fein, daß die Ausftellung unfectig ist
nnd wir wollen daran festhalten, Unfertiges nieht zukritisirem

— Dem dieser Tage verstorbenety in weiten Krei-sen hochverehrten Bibliothekar der Kaki. Oeffevtlicheu

F r s i l l et i s.
Yak- Zllärtijen von der Dritte nnd der Diese.

I.
Von ssewolod G a r f ch in. «

Aus dem Nuffischeu für die ,,N. Donat. ZU« von W. Ohr.
Es waren einmal eine Rose nnd eine Kröte.
Der Rofeustraueh, auf dem die Rose erblühte,

wuchs in einem kleinen halbrundeu Blumengarten
vor einem Bauerhause Der Blumengarten war sehr
verivahrlosd Dichtes Unkraut wucherte auf den al-
ten, in die-Erde gewachsenen Bosletten und auf den
kleinen Wegen, die schon längs! niemand gereinigt
und mit Sand bestreut hatte. Das hölzerne Gitter
welches aus kleinen Stangen bestand, die wie vier«
tantige Piken aussahem war einmal mit grüner
Oelsarbe bemalt gewesen, ader seht zerfallen, vor
Trockenheit geborsten und gänzlich zusammengestürzt
Die Piken sehleppten die Bauerknaben zu ihren Sol-
datenspielen fort und die Bauern, die zum Hause
kamen, benutzten sie, um sich gegen die wüthenden
Batboß und die übrigen Hunde zu wehren.

Doch der Blumengatten wurde durch diese Zer-
störung keineswegs häßlich. Um die Ueberbleibsel
des Glklcts klmktett de! Hopfety die Zaunwsude
mit ihren großen, weißen Blüthen und die kleine
Qckerwicke deren blaßgrüne Büfchelblüthen mithier
und da versireuten blaßlilafarbenen Blüthenqnästchen
herabhingern

Die stachlichen Disteln erreichten auf dem seiten
nnd feuchten Boden des Blumengartens (um ihnherum lag ein großer und schattiger Garten) eine
solche Höhe, daß sie fast Bäumen glichen. Das
gelbe Wollkraut erhob feine mit Blüthen besegien
Stempel nvch höher als sie. Die Nesseln nahmen

eine ganze Ecke des Blumengartens ein; natürlich
brannten sie, aber man konnte auch aus "der Ferne
sich an ihrem dunklen Grün erfreuen, besonders da
dieses Grün als Fond für die zartes und prächtige
blasse Farbe der Rosenknospe diente.

Sie blühte an einem schönen Maienmorgen auf.
Als sie ihre Blüthenblätier öffnete, ließ der Morgen-
than bei seinem Verschwinden aus ihr einige klare,
durehsichtige kleine Thrägen zurück.

Die Roseschien zu weinen. Aber in ihrer Um-
gebung war Alles so schön, so rein und klar an die-sem herrlichen Morgen, als sie zum ersten Mal den
blauen Himmel sah und ein frisches Morgenlüftchen
und die Sonnenstrahlen fühlte, welche ihre feinen
Blätter mit rosigem Lichte durchdrangen, im Blu-
mengarten war es so still und friedlich, daß, wenn
sie wirklich weinen gekormt hätte, sie geweint haben
würde -— nicht aus Trauer, sondern ausFreude am
Leben. Sie konnte nicht sprechen; sie konnte nur
ihr Köpfchen neigen und einen seinen und frischenDust um sich verbreiten, und dieser Duft — das
waren ihre Worte, ihre Thrlinen und ihr Gebet.

Unten aber zwischen den Wurzeln des Strauches
auf der feuchten Erde saß, wie angeklebt an dersel-
ben mit ihrem flachen Bauche, eine recht dicke, alte
Kröte, welche die ganze Nacht auf Würmer und
Mücken Jagd gemacht und gegen Morgen sich hin-gesetzt hatte, um sich von ihren Mühen zu erholen,
und sich dabei ein recht sehattiges und feuchtes Bläs-
chen ausgesucht hatte. Sie saß da, hatte ihre Krö-
tenaugen geschlossen und athmete kaum merklich, in·
dem sie ihre schmutzig-granen, warzigen und klebrigen
Seiten aufblähtr. Den einen ihrer häßlichen Füße
hatte sie seitwärts gestelltx sie war zu faul ihn zumBauche heranzuziehen. Sie srente sich weder über
den Morgen, noch über die Sonne, norh über das

fchöne euer; sie hatte fich fchon fatt gegessen und
wollte sich nun erholen. Aber als sich der Wind
einen Augenblick tegte und der Duft der Rofe nicht
auf die Seite verweht wurde, roch ihn die Kröte,
und das machte sie unruhig und aufgeregt. Jedoch
lange Zeit war sie zu faul nachzufehem woher diefer
Duft käme.

Jn den Blutnengartem wo die Rose wuchs und
die Kröte saß, kam schon seit langer Zeit Niemand.
Noch im letzten Herbst, an demselben Tage, als die
Kröte stch eine btquemeRitze unter einem Steine
des Hauses ausgesucht hatte nnd sich ansehickte, in
dieselbe zu kriechen und dort ihren Winterschlaf zu
halten, war in den Blumengarten zum letzien Mac
ein tleiner Knabe gekommen, der in ihm den gan-
zen Sommer an jedem klaren Tage vor einem Fen-
ster des Hauses gesessen hatte. Ein erwachsenes
Mädchen, seine«Srhwester, saß am Fenster; sie las
ein Buch oder nähte Etwas und sah zuweilen aus
ihren Bruder. «

Er war ein kleiner siebenjähriger Knabe mit
großen Augen nnd einem großen Kopfe auf einem
mageren Körper. Er liebte seinen Blumengarten
sehr (es war sein Blumengartety weil außer ihmsast niemand in diesen vernachlässigten Ort ging)
und wenn er in denselben ging, setzte er sich in die
Sonne aus eine alte Holzbanh die auf dem trockei
nen, sandigen kleinen Wege stand, der beim Haus«
münden, weil man ihn benutzte, um die Fensterläi
den zu schließen — und begann in einem mitgenom-
menen Buche zu lesen.

»Wassja, soll ich Dir Deinen kleinen Ball zu-
wetsen Z« fragt ihn aus dem Fenster Mk« SCHM-
sier. ,,Vielleicht willst Du mit ihm sPMOU T«

»Nein, Masche» ich lese lieber mein Buch.«

Und er saß lange da und las. Aber wenn es
ihn langweilte Robinsonaden und Geschiehien von
wilden Ländern und Seeräubern zu lesen, dann ließer das aufgeschlagene Buch liegen und verkroch sichkn das Dickicht des Blumengartens, wo ihm jeder
Strauch und fast· jeder Stengel bekannt war. Er
kauette auf die Fersen vor dem dicken mit rauhen,
weißlichen Blättern umgebenen Stengel des Weil«
krauts nieder, das doppelt so hoch war als er und
sah lange dem Ameisenvolke zu, das zu feinen Kü-
hen, den Blattläusen, hinaufiief Er sah, wie appe-
titlich die Ameisen die dünnen Röhrchen berührten,
welche auf dem Rücken der Blattlänse hervorragten,
und wie sie die klaren Tröpfchen der süßen Flüssig-
keit, die sich an den Enden der Röhrchen zeigten,
umfingen. Er fah wie der Mistkäfer gefchäftig und
eifrig seine Kugel irgendwohin schleppte, wie die
listige Spinne, die ihr regenbogensarbiges Neh ent-
faltet hatte, auf die Fliegen lauerte, wie die Eidechsy
ihr stumpfes Mäulchen öffnend, sich sonnie und ihre
grünen Rückenschildkhen schiliern ließ, und eines
Abends sah er einen lebendigen JgeL Da wußte er
sich vor Freude nicht zu lassen und fast hätte er
qufgefchrieen und in die Hände cgeklatschh aber aus
Furcht das Stachelthierchen zu erschraken, hielt er
den Athem an, und seine glücklichen Augen weit
öffnend, fah er voll Entzücken, wie es mit seinemSchweinerüsselchen die Wurzeln des Rosensttauches
schnaufend beroch und komisch mit seinen dicken Fü-ßen, die Bärentatzen glichen, sie durrhsuchtr.,Lieber Wassja, komm nakh Hause —- es wird
feucht«, sagte laut die Schwester.

Und der Jgel, durch die menschliche Stimme« er-
schreckt, zog schnell seinen stachligen Pelz über seine
Stirn und die Hintersüße und verwandelte sich tu
eine Kugel. Der Knabe berührte leise seine Stacheln;

Jst 1l4. Montag, den 24. Mai (5. Juni) 1893



Biblioiheh Wlrkb Staaisraih Ernst Friede. B o n n e ll
widmet die »Si. Bei. Z.« einen warmen Nachruf.
Der Verewigie enistammte einer in der zweiten Hälfte
des U. Jahrhunderts aus Frankreich flüchtigen
HugenottemFamilie und wurde im Jahre 1817 zu
Schwebt in Brandenburg geboren. Jm Januar
1841 kam er als Hauslehrer auf das Gut Gadebusch
im Gouv. St· Petersburg zur Erziehung der Söhne
des Barons Jakob v. Usxküll und absolvikte im
Jahre 1843 bei der Unioeisiiät Dokpat die Examina
eines Oberlehrers der htstorischen Wissenschafiem
sowie der lateinixchen und der deuischen Sprache.
Im Januar 1844 wurde er Hilsslehrer und Inspir-
tor an der Ritter- und Domschule zu Reval, drei
Jahre später wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis«
schule zu Weißensteim Während des Aufenthalts in
den Ostseeprovinzen begannen seine baltischen ge-
schichilichen Studien, deren nächste Frucht eine Reihe
werthvoller Monographien waren. Jm December
1854 siedelte Bonnell nach St. Petersburg über,
unterrichtete an mehreren Lehranstalten und wurde
i. J. 1862 Bibliothekar an der Rats. Oesfentiichen
Bibliotheh in welcher Stellung er bis an den Tod,
dem er nach kurzer Krankheit am Morgen des H.
Mai erlag, geblieben ist. Sein Leben ist reich ge-
wesen an Mühen und Arbeit, aber die wissenschaft-
liche Forschung war ihm eine Freude und eine Lust—
Jn weiteren Kreisen ist er insbesondere bekannt ge-
worden duich ein groß angeiegtes, Iimsangreiches
Werk, die ,,RUisiich-Livliindische Chronographie von
der Mitte des O. Jahrhunderts bis zum Jahre
1410«, welches, von der Kaiserlichen Akademie der
Wissenfchasieis prämiirtz im Jahre 1862 als deren
Pubiicaiion gedruckt und unter Anderem einer Allers
höchsten Anerkennung in Form eines Ringes ge-
würdigt wurde.

— Die Jnfluenza nimmt, einer Notlz des
,,Rev. Bcob.« zufolge, in St. Petersburg stark zu.

»
Ende April waren Erkkankungeu an der Jnflueuza»nur vereinzelt, gegenwärtig liegen« allein in den

" Krankenhäusern gegen 200 Jnfluenza-Kranle.
Aus dem Gouv. Kowno wird der ,,Z. s.

St. u. Ld.« über ein neues Bahn-Project un-
ter Anderen: geschrieben: ,,Lange bevor der tracirende

s» « Jngeuieur auftritt, wird in der Zeitung geschrieben
und nur beisuns ist’s anders gekonimene während
die Zeitungen nichts darüber verlautbaren, ist be-

reits seit einigen Wochen die Tracirung einer Se-
rundärbahn MosheikhTelsch begonnen.

) Es handelt sich ja auch hier um das alte Project
» MosheikhTilsit oder Mosheikh Me m el; es soll

vorläufig aber nur die erstgenannten Strecke in Frage
kommen, wenn nach-Durchführung zweier Traun,
der über Nevorany und der über Sjadi, die Ent-
scheidung getroffen ist. Unternehmerin ist die Erste
Gesellschaftfür den Bau« von Zufuhrbuhnew die ja
als Gesellschast wohl bestätigt ist, jedes Bahnproject
aber doch zur endgiltigen Sanction der Regierung vor·
stellen muß. -— Wenn wir auch Grund haben, über den
Bau der auch nur kurzen Strecke unsere Zufriedenheit
auszusprechery so läßt sich nicht leugnen, daß die an
Deutschland grenzenden Kreise unseres Kownoschen

. Gouvernements der Fortführung der Bahn bis zur
Grenze bedürfen, weil hier die Absatzverhältnisse au-

sders liegen, als sonst wo. Während es früher zu ei-
" nem Vorzüge gehörte, die deutsche Grenze als gutes

Absatzgebiet möglichst; nahe zu haben, ist seit Ein-
führung des Getreidezolles deutscherseits und der
Zollrepresjatien unsererseits (Goldzoll, Sackzoll re)
die deutsche Grenze ein den Absatz hinderndes Boll-

werk geworden. Es ist daher natürlich, daß nur
sehr wenig Getreide direct über die Grenze geht und
so seltsame Verhältnisse eintreten, wie z. B. daß von
Polangen aus Getreide nach Libau geschafft werden
muß, um nach Deutschland zu gelangen. Ein Bahn-
dau dürfte aber in kurzer Zeit das Entstehen derje-
nigen Einrichtungen zeitigen, die zur Erleichterung
der Zollfchwierigkeiten erforderlich sind, augenbiicktich
aber ein zu geringes Arbeitsfeld finden.« — Mit
dem Auftauchen von soliden Exporifirmem Declaras
tionss und Eommifsionsgefchäftem dem Export des
Getreides in Schüttwaggons würde sich die Sach-
lage bald ändern. —- Soll man da nicht hoffen, die
Regierung werde durch Eoncessionirung einer Durch-
legung erwähnter Bahnlinie bis zur Grenze, die Li-
nie erst rentabel gestaltend, unserem gewissermaßen
vom Abfatze abgeschniitenen Landstrich diesen wieder
schaffen !«.

. . Das event. Zustandekommen dieser
Bahn dürfte auch für die in Kurland ventilir-
ten mancherlei Bahnsprojecte nicht ohne Einfluß
bleiben.

Ju Moskau hat die Wittwe des verstorbenen
Stadtshaupts N. A. Alexejew in Erinnerung an
ihren Gatten 300,000 Rbl. gespendet, um
den Bau des vom Verstorbenen begonnenen Irren-
hauses auf der Villa Kanatfehikow zu Ende zu
führen.

Jn Rybinsk hai am geftrigen Tage die dor-
tige Börse das Jubiläu m ihres smjährigen
Bestehens begangen. Wie nun eine Deprfche der
,,Nord. Tsl.-Ag.« mittheilt, ist in diesem Anlaß Al-
terhöchst befohlen worden, der Rybinster Börfem
Gesellschaft an diesem Tage das Mona rchische
Wohl wollen zu eröffnen und der Zuversicht«
St. Majestät Ausdruck zu geben, daß diese Börse
auch in Zukunft mitEifer und Erfolg auf dem
Felde der rusfischen Industrie und des Handels ar-
beiten werde.

Jn Rjasan sind, dem »Mosk. List.« zufolge,
in der Nacht auf den IS. d. Mts. in der Nähe des
Heumarkis 25 der größten und schönsten
Häuser mit allen Anbauten bis auf den Grund
nied er ge brannt. Die Hausbesitzerin Fedorowa
und deren 7 Jahre alte Nichte erlitten beim Sprung
aus einem Fenster des zweiten« Stockwerks schwere
Verletzungem Ferner werden zwei Kinder vermißt,
und man glaubt, daß dieselben verbrannt sind. Auch
mehrere Pferde, Kühe &c. kamen in den Flammen
um. Der Schade beträgt etwa 150,000 Rbl.

Aus Tisliswird unterm 22. Mai berichtet,
daß das Erscheinen von Heuschreckenmafs
sen zur Entsendung von 5000 Arbeitern in die be-
drohten Gegenden geführt hat. «

Ystilischer Tage-bestsi-
Den 24. Mai (5. Juni) 1893.

Ueber die deutsrhsrussisrhen Handelsvertrags-Ver-
handlnngen schwebt nach wie vor volles Dunkel.
Den kürzlich von uns wiedergegebenen Mittheilungen
der »Berl. Börs.-Z.« über den jetzigen Stand der
Verhandlungen setzt die ,,Nordd. Aug. Z.« folgendes
Dementi entgegen: »Bei den Handesvertragss
Verhandlungen mit Rußland bringt die ,,Berl.
Börf.-Z." in ihrer Nummer vom 29. d. Mts. eine
Mittheilung, deren thatsächliche Angaben g roßens
theils irrig find. Dem gemäß entbehren auch
die daran geknüpften Schlußfolgerungen jeden
Werthes.« — Die »Berl. Börs. Z« ihrerseits er-

klärt, ihre Jnformaiivnen rührten von einer Seite
her, der sie auch ietzt noch Glauben beimessr. Ein
paar Monate weiter, und die «Nordd. "Allg. Z.«
werde durch die bis dahin abgefchlossen vorliegenden
Thatfachen darüber verständigt fein, daß gegenüber
Zollverhandlungcn mit Rnßland der Peisimismus
heute wie vor Jahren und Jahrzehnten die Richt-
schnur des begleitenden kritischen Urtheils zu fein
habe.

Einen für die Physiognoinie der Wahlbewegung
in Deutschland recht lehrreichen Artikel veröffentlicht
die ,,Nat.-Z.«« in ihrem Dotinerstag-Blatte. Es heißt
in demselben: ,,Als bezeichnender und vermeintlich
auffallender Zug der gegenwärtigen Wahlbeivegung
wird ihr in den meisten Landesiheilen bemerkbarer
ruhiger Verlauf im Gegensatz zu den Wahlen
von 1887 und 1890 von vielen Seiten hervorgehw
ben. Auffallend ist die Erscheinung in sofern nicht,
als diejenigen Umstände großeniheils fehlen, welche
die Erregung der beiden letzten Wahlbewegungen
herbeiführten. Jm Jahre 1887 hatte Fürst Bis-
marck noch einmal die ganze Macht seiner Persön-
lichkeit eingesetzk die große Wahlbeiheiligung, di;
damals rrzielt wurde und in erster Reihe den Sieg
der Sepiennats-Parteien bewirkte, war wesentlich auf
jenes Auftreten des ersten Kanzlers in den vorher-
gegangenen parlamentarischen Verhandlungen und
auf entsprechende Zwischenfälle der Wahlbewegung
zurückführen. Gegenwärtig muß man, obgleich die
»freisinnige Volkspartei« hie und da über einen of·
fieiösen KreisblattsArtikel oder dergleichen sich be-
schwert, sagen, daß von einer Action der Regierung,
auch in den überall als zulässig erachteten Formen,
kaum irgend Etwas zu spüren ist. Wenn das un-
mittelbare Eingreifen der Minister in den
Wahikamph welches in parlamentarifch regierten
Ländern selbstverständlich ift «—- abgeseheii von der
Rede des Finanzministers Miqiiel in Frankfurt
a. M. an einige Befucher —-— vollständig unterbleibt,
so erklärt sich dies, weil keiner der Minister Wahl-
candidat ist, sie vielmehr fast sämmtlich dem Bun-
desrath angehören. Es wäre aber doch zu erwägen-
ob dafür nicht irgendwie Ersatz geschafft werden
sollte: es ist ein Unnatürlichen in keinem anderen
Lande voikommender Zustand, daß in einem Wahl-
kampfe um die schiverwiegendsten Dinge die Regie-
rung gewissermaßen verschwindet, pro nihilo ist.
Wesentlich weil letzteres der Fall ist, unterscheidet die
Wahlbewegung sich von der von 1887 durch eine
Ruhe, welche Manchen als L e b l o s i g ke it er-
scheint. . . Diese verhältnißmäßige Ruhe der Wahl-
bewegung könnte allerdings in den noch vor uns
liegenden zwei Wochen derselben noch einem hefti-
geren Verlaufe Platz machen. Auf alle Fälle muß
aber, wenngleich diese verhältnißmäßige Ruhe in
mancher Hinsicht eifceuiich ist, mit de: Möglichkeit
gerechnet werden, daß dadurch die Wahlbetheh
ligung bei den gemäßigten Parteien relativ ge-
ring bleiben könnte, indem die Rufrüttelung der
für diese sonst wohl zu gewinnenden Wählår man-
geln würde, die früher sowohl seitens der Regierung,
als durch die Herausforderungen der Gegner statt-
fand. Dieser Mangel muß durch eine intensive Thä-
tigkeit ausgeglichen werden, für welche jetzt der rich-
tige Zeitpunct eingetreten sein dürfte. Gerade wenn
die Wahlstimmung eine verhältnißmäßig ruhige ist,
dürfte die sachliche Auseinandersetzung dessen, um
was es sich bei der Heeresverstärkung handelt, durch
kurzgefaßte Flugblätte r, die in jedem, auch dem
kleinsten Orte, und überall Haus bei Haus, vertheilt

würden, wirksamer fein, als wohl in früheren Wahl-
bewegungen speciell dieses Mittel der AgitationI

Das preußische Abgeordueteuhaus
hat am vorigen Mittwoch die W a h lg es e tz -

Novelle in der Fassung des Her·
renhaufes angenommen, womit die Ange-
legenheit erledigt ist. Es tst also gelungen, die 2000
MkssClausel zu beseitigen — diese Centcums-Eifin-
dung zur Herstellung der Oerrschaft des Clericalts-
mus in einer Anzahl Rheinischer Städte, wofür auch
die ,,Kreuz Z.« sich so lebhaft interessirt hatte. Ver«
möge der Unlust der Parteien, fest, wähLend de;
Wahlbewegunzh diese Verhandlungen noch weiter hin-
zuziehen, ist es auch im Uebrigen bei der Fassung
des Herrenhauses geblieben. — Nach Annahme des
Wahlgefetzes vertagte sich das Haus
bis Ende Juni. Nach dem Plan des Präsidenten
des Abgeordnetenhauses wird das Haus in der vor-
lehten oder letzten Juni-Woche seine Arbeiten wieder
ausnehmen. Es sind noch 5 oder 6 Sitzungen er·
forderlich, um die rückständigen Vorlagen aus dieser
Tagung zur Erledigung zu bringen. Außerdem würde
nur noch ein einmaliges Herantreteu an die Steuer-
Borlagen erforderlich sein, falls das Herrenhaus Ver-
änderungen beschließen sollte.

:,Am vorigen Freitag fand die glänzende Früh«
iahrsiParade aus dem Tecnpelhoser
Felde statt. Um 9 Uhr sprengte die Leibgarde der
Kaiserin von der ColonnensBrücke her über den
Platz und ihr folgten wenige Augenblicke später der
Kaiser und die Kaiserin in vollem Galopp·
Neben dem Kaiser rittPrinz V i ctor v o n Italien,
neben der Kaiserin Prinz Friedrich August von
Sachsen. Die Suite gewährte diesmal einen besonders
glänzenden Anblick.

Ein Pariser Blatt, der ,,Petit Parifien«, giebt
folgenden, mit Reserve aufzunehmenden Hofklatsch
wieder: »Die Uneintgkeit zwischen Eng-
land und Deutschland liegttiefer als gewöhn-
lich angenommen wird. Der Bruch zwifchen »der
Königin Victoria und dem deufchen Kaiser komme
daher, weil die Königin den Vorschlag des Kaisers,
nach dem Tode des Herzogs von Clarence den Herzog
von York mit der Prinzessin Feodora von Schleswig-
Holstein zu vermählen nicht angenommen habe. Der
Kaiser soll auch nicht zur Hochzeit des Herzogs von
York gehen.

Wie die ,Neue Bonner Z.« meidet, empfing
Fürst Bismarck am 27. Mai die Professo-
re n Kahl, Zitelmann, Schultztz Koser und Grase
aus Bonn. Nachi der Frühstückstafel entwickelte der
Fürst in eingehendem Gespräche seine Auffassung der
gegenwärtigen politischen Lage.

Die deutschen Socialdemokraten su-
chen auch bei dem gegenwärtigen Wahlkampf e
die Frauen , die ja bei diversen Strikes und
ähnlichen Unternehmungen eine leider recht hervor-
ragende Rolle gespielt haben, zu verwerthem So
sollte in Berlin am gestrigen Sonntag durch Frauen
der Socialdemokraten ein Flugblatt in ungeheurer
Menge vertheilt werden; in demselben werden die
Frauen aufgefordert, steh am Wahlkampse zu bethei-
ligen.

Die in Wien cui-gehaltenen wiederholten Minister-
Berathungen über die Zuständk in Böhmen
sind bisher ohne Ergebn iß geblieben. Der
Justizminister Graf Schönborn verweigert feine Zu-
stitntnung zu der gefetziich zulässigen Errichtung eines
dentschen Kreisgerichts in Trautenau ohne vorherige
Meinungsäußerung des böhmifchen Landtages. Al-

das Thierchen kugelte sich noch mehr zusammen und
begann eilig zu krachen, wie eine kleine Dampf-
Maschine.

Dann machte er sich mit diesem Jgel etwas näher
bekannt. Er war ein so schwächlichen stiller und
sanfter Knabe, daß sogar verschiedenes kleines Vieh-
zeug das zu verstehen schien und sich schnell an ihn
gewöhnt« Was war das für eine Freude, als der
Jgel die Milch aus einer kleinen Schüssel versuchte,
welche ihm der Besitzer des Gariens gebracht hatte.

(Schluß folgt)

Literarisches
»Die Orientreise des Großfürsten

Thronfolgers von Rußland 1890-1891«
.-— so lautet der Titel eines Prachtwerkes allerersten
Ranges, das soeben im weltbekannien Verlage von
F. A. Brockh aus in Leipzig zu erscheinen begon-
nen hat und von dem uns die i. Lieferung dieser
Tage zugegangen ist. Der Texts zu diesem Werke
rührt von dem als Schriftsteller rühmlich bekannten
Fürsten E. Uchtom ski, die sehr gute Uebersetzung
von Dr. Hermann B: u n nh o f e r her. — Allen im
Gedächtniß lebt wohl noch jene große Reise, welche
Se. Kais. Hoh. der Großfürst Thronfolger Niko-
lai Alexandrowitsch in den Jahren 1890
bis 1891 in den fernsten Osten unternahm und den
hohen Reiscnden von den Ufern der Newa an die
der Donau, des Nils und des Ganges, aus der
üppigen Vegetation Indiens und Japans in die
weiten Flächen Sibiriens, in die vekschiedensten Cul-
turgebiete und Nationen führte. Jn einer Phanta-
siereichen und stimmungsvollen Einleitung läßt Fürst
Uchto m ski die ganze Reise in ihren Hauptzügen
an unserem geistigen Auge vorübergleitem Sie führte
über Wien nach Triest, wo Se. Rats. Hoheit ein
russischesGeschwader erwartete. Griechenland, Ue-
gypten und Indien mit seinen reichen Schätzen zo-gen an ihm vorüber, es folgten Juba, Siam, China

und Japan, wo jene Unthat eines wahnivitzigen Fa«
natiters, welche die allgemeinfie Erregnng hervorrief,
fich wie ein dunkler Schatten auf die bisher fo glück-
liche Reife des Kaiferfohnes legte. Dann erfolgte
die Rückreife auf heimifchem, aber noch nie zuvor
von einem Erben des rufsifchen Thrones beiretenen
Boden — durch die weiten Gefilde Sibiriens, fast
genau in der Richtung der icn Bau begriff-even,
refp. geplanten Eisenbahn. — Der bekannte ruffifche
Maler Karafin hat im Stile feines Lehrers Dorö
eine große Anzahl Bilder, die fich durch phantaftb
fchen Schwung auszeichnen, für das Werk geliefert.
— Jm Ganzen werden von dieser in großem Folio-
Format edirten Ausgabe, deren Ausftatiung eine
ebenfo reiche, als künfilerifch vornehme ist, 60 Liefe-
rungen zu je 90 Kop. erfcheinen.

Das 20. Heft des »Universum« (IX Jahr-
gnug) spricht wiederum für die Reichhaltigkeit dieser
volksthümlichem gut redigirten Familien-Zeitschrift.
Neben dem Roman »Der Apostel von Sakrau« von
Reinhold Ortrnann finden wir die spannende,
eigenartige Novelle »Die Fürftäbiisfin« von Eufemia
v. Adlersfeld-Ballestrecn, eine kleine, köst-
liche Humoreske »Nie wieder« von Klaus Zeh-
ren und eine stimrnungsvolle Pfingsterzählung »Das
Fest auf der Mk« von Herrnine V i l l i ug e r. Unter
den Artikeln ist derjenige über Bau: be rg mit
zahlreichen künstlerischen Abbildungen in höchst
witkungsoollem roihbraunen Druck geschmückt. —

Max Buchwald, ein anerkannt tüchtiger Fach-
schriftstelley behandelt in einem sehr anschaulichem
reich illustririen Artikel die projectirte großartige
Canalbrückk Das besondere Jnteresse der Frauen-
welt werden Bild und Artikel »Henriette Mankiewicz
und ihre Wandsiickereiew erregen, während die bei-
den Kunstbeilagen »Im wunderschönen Monat Mai«
von J. Hamza und »Gestürzt« (ein packendes Bild
aus der Rennbahn) von G. Koch das Auge jedes
Kunstfreundes entzücken müssem — Bilderfchmuck
und sesestoss befriedigen in gleichem Maße.

Honigs-tilgte«
Aus Leipzig wird vom St· (19.) Mai

gemeldet: Dr. Erwin Bauer erläßt in der
»Neuen Deutsch. Z.« an leitender Stelle eine ge-
harnifchte Erklärung gegen Ahlwardh
welcher· vor kurzem behauptet hatte, Bauer habe
Gelder, welche für den AhltvardvFonds fowie für
die antifemitifche Wahlagitation bestimmt gewesen,
dieser ihrer Bestimmung vorenthalten. Bauer er-
klärt die Behauptung Ahlwardks für ebenso unwah-
als unehrlich. Er führt ans, daß von den für
die Familie Ahlwardt gesammelten Geldern eine
erste Rate von 150 Mk. an Frau Ahlwardt abge-
sandt worden sei. Die weiteren Sendungen seien
auf Verlangen von hierzu berechtigt erscheinenden
Persönlichkeiten so lange aufgeschobem bis Ahlwardt
wieder frei fei.

— Jn New - Y or! wurde eine der fafhionabelsten
Op i u m s H b h len, die der Madame Goldie Smith,
hier dieser Tage Von der Polizei ausgehobem Vier-
zehn Männer, lauter Geschäftsleute, Künstler und
Journalisten mit gut klingenden Namen wurden
verhaftet. Außerdem fielen der Polizei Madame
Goldie -selbst, ein üppig schönes Weib, und drei
andere schöne junge Frauen in die Hände. Aus-
stattungen für die Opiumrauchey im Werthe »von
15,000 Dollars, wurden mit Befchlag belegt. Von
der »Höhle«« selbst, wie sie bei der Ueberrumpelung
gefunden wurde, giebt ein Eingeweihter die folgende
Schilderung: »Ein junges Weib in orientalischer
Kleidung, mit verschleiertem Gesichh von dem nur
die großen, schwarzen Augen sichtbar find, hebt den
schweren, seidenen Vorhang, welcher das Empfangs-
zimmer von dem Corridor trennt, und läßt den
Befuchey sich mit auf der Brust gekreuzten Händen
tief verneigend, eintreten. Der Fuß sinkt tief in die
weichen persischen Teppichr. Lautlose Stille herrscht
in dem großen, hohen Zimmer. Das Tageslkchk kst
durch schwere Vorhänge an den Fenstern am Ein-
dringeu verhindert. Qnstatt der Tapeten bedecken
kostbare, künstlerisch gerasste Tücher die Wåttdki An
langen Ketten herabhängende Ampeln mit bunten

Gläsern verbreiten ein mattes Licht. Ju der Mitte
des Zimmers steht ein verdeckter Tisch, auf dem
sich ein Baffin befindet, in dem ein Feuer glüht und
knisterh und dem wohlriechende, süß beiäubende Düfte
entströmetn Musik, sanft und träumerisch, scheint
durch die Decke des Zimmers zu dringen. Rings
an den Wänden befinden sich echte, mit kostbaren
Teppichen und Fikllen bedeckte, niedrige, orientalifehe
Divans, und an den Kopfenden derselben stehen
kleine geschnitzte Tischchem auf- denen sich dicke,
ungefüge Pfeifkn mit sonderbaren Rauchgefäßen oder
aber Nargilehs Wasferpfeifem befinden, und neben
jeder dieser Pfeisen steht ein kleines brennendes
Oellämpchem An jedem Divan ist ein drehbarer,
bunt bemalter, ehinesischer Schirm angebracht, um
selbst das maite Ampellicht von dem aus dem Divan
Liegenden abzufchließen Jn dem Zimmer herrscht
Todtenstilly und ungestört liegen dort 14 junge
Männer, theils schlafend, theils vor sich hinstarrend
oder an den Pfeifety Von denen ein widerlich süßes:
Rauch aufsteigt, fang-end. Drei orieuialisch gekleidete
Frauen gleiten lautlos im Zimmer umher. Bald
zündet! fie eines der Oellämpchen an, bald machen
sik sich g» de« Pseisen zu schaffen oder bringen den
eben erwachten Schläfern kleine Tassen mit Sorbet
oder fchwarzem Kaffee."

.- Auf einer in den Tempelgärten zu Lond on
eröffnete-n Blumenausstellung erregt eine neu e
R of e, welche von dem Blumenzüchier Turner in
Slough entdeckt worden ist, die größte Aufmerksam·
keit. Die ausgestellten Exempiare follen einen
Werth von 5000 Pfd. Stett. haben. Es kst M«
andauernde, kletternde Rose von carmoisinrother
Farbe. cZie gedeiht in Hecken, auf ZZUUEU UUD
Söllerw Die Rose erhielt den Namen ,Tho Bamb-
lek« (herumschwärmer.)

— Gesch mark. Gast: »He« Wkkkkb kst das
Hasem oder KatzenbraienW Wirth: ,,Schmeckt er
Ihnen« Gast: »Gewiß i« Wirth: »So? Was
fragen Sie denn danach? Besser ’n Katzenbratem
der Einem schmeckt, als ’n HCIEUVIAFCID der Einem
nicht schmeckt»

Æ IM- IceueJDörptfchc Zeitung. lass.



lem Anschein nach wird die Regierung überhaupt
nichts gegen die Jungischechen unternehmen, sondern
sich mit deren Ausfchließung aus den Ausschüssen
der oesterreichifehen Delegation begnügen. Die
Deutschen hinnen, falls die Regierung hierbei be«
harrt, den Austritt aus dem böhmifchen L-.mdtag.

Die sranzösische Deputirteukammer hat durch
ihre etwas gewagten Beschlüsse in Bezug auf die
Unwählbarkeit verschiedener· Katego-
rien von Personen in der gesammten Presse
Etrtcüstung hervorgerusen, die sich auch gegen das
Ministerium richtet, welches, nachdem es Heu. Du-
puy nicht gelungen, den ersten Beschluß zu verhin-
dern, sich vdllständig schweigfam verhalten und es
gar nicht mehr versucht hat, die extravaganten Be«
schlüsse der Kammer zu verhindern. Der bereits be-
sprochene Vorschlag des Deputirten Bazille, den die
Kammer zuerst nur »in Betracht gezogen hatte«, ist
in noch verschärster Form mit 289 gegen 259 Stim-
men angenommen worden, trotzdem der Referent
Sarrien geltend machte, daß solche Bestimmungen
garnicht in die Vorlage bezüglich Reorganisation ei·
ner Anzahl von Wahlbezirken gehörten und einem
besonderen Gesetze vorbehalten werden müßten. Nach
den Bestimmungen des bisherigen Wahlgesetzes war
das Mandat des Deputirten unvereinbar mit jedem
befoldeten öffentlichen Amte, davon ausgenommen
waren aber die Minister, die Unierstaatssecretäre und
die Generalsecretäre der Ministeriem die Botschastey
M GSIUUDLSIV die Erzbischöfq die Bischöfe, die Prä-
sidenten der protesiantischen Consistorien und einige
andere einzelne Personen. Dem von der Kam«
mer angenommenen Antrage Bazille gemäß sollen
in Zukunft nur die Ministey Unierstaatssecretäre und
Generalsecretäre der Ministerien wählbar bleiben, die
anderen bisher ebenfalls wählbaren hohen Beamten
und außerdem auch die oldentlichen Universitäts-
Professoren sollen, so lange sie tm Amte sind, ihre
Wählbarkeit verlieren. Sodann sollen in Zukunft
auch » die höheren Präfeciurbeamien in derselben Weise
wie die Präfeeten und Unterpräfeeten in den Depar-
tements, in denen sie angestellt waren, erst s Mo-
nate nachdem sie ihr Amt ausgegeben haben, wähl-
bar werden. —- Einmal im Zuge wurde darauf
ein Amendement des radiealen Grafen von Dou-
ville-Mailleseu angenommen, wonach ,,jede Person,
welche mit dem Staate einen Vertrag abgeschlossen
hat« unwählbar sein soll, und schließlich noch ein
Antrag des Socialisten Jaurds mit 241 gegen 214
Stimmen in Betracht gezogen, wonach »die Admi-
nistraioren, Direcioren oder Geranten der Compagi
nien oder Gesellschaften, welche mit dem Staate in
einem VertragsiVerhältnisse stehen und auf Grund
einer Concesfion oder eines Monopols gebildet sind,
den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliege-v« Da«
durch sollen also auch sämmtliche Verwaltungsräihe
und Directoren der Eisenbahnen und der Bergwerk-
Gesellschaften unwählbar werden. .

Wie aus To ulon unterm «2. Juni gemeldet
wird, sind dort blutige Streitigkeiten ausge-
brochen zwischen den Franzosen und Italie-
ner n. 14 Jtalienern wurden Verhaftet, Viele sind
schwer verwundet. .

In Londouist der Attentäter Townsend,
welcher s. Z. den Drohbrief an Gladstone schrieb,
von den Geschworenen freigesproch en worden;
dieselben haben zeitweise Unzurechnungssähigkeit an-
genommen. Townsend wird in Folge dessen in einer
Jrrenanstalt untergebracht werden.

Die bulgarische Ssobranje in Tirnowo ist, wie
eine Depesche von dort besagt, unter großer Begeie
sterung der Bevölkerung und der Abgeordneten in
Anwesenheit des Fürsten Ferdinand und seiner Ge-
mahlin geschlossen worden. Die Thronrede dankt
den« Abgeordneten für ihr patriotisches Werk und
beglückwünseht sie zu der einmüthigen Annahme der
Verfassungsänderung die ein deutlicher Beweis der
Vaterlandslieba des Taeies und der Einsicht sei, mit
der die Bulgaren ihre Rechte und Freiheiten sowie
ihre Selbständigkeit schützten und vertheidigtem Die
Aenderung der Verfassung bedeute in dem gegenwär-
tigen Zeitpunete ein werthvolles Geschenk -für das
Vaterland und die Krone.

In Aeghvien haben die Engländer die, wie inunserem letzten Blatte erwähnt, von ihnen lebhaft ge-
wünschte Preßmaßre gelung glücklich durchge-
drückt: der »Ustaz« ist laut s einer Meldung aus
Kairo v erw arnt worden. Die amtliche Zeitung
erklärt in einer Note, der »Ustaz«, eine wissenschafb
liebe-und iiterarische Revue, habe sich seit einiger
Zeit angewöhntz auch politische Artikel zu veröffent-
lichen. wozu er nicht berechtigt sei. Die weitere
Veröffentlichung politischer Betrachtungen ist dem
Blatte vom Minister des Jnnern verboten worden.

Aus CeutrahAsrika kommt eine Nachricht,
welche den To d E m i n P as ch a’s abermals bestätigts
Es liegt nämlich ein Originalschreiben Raschid’s, des
Besehlshabers der arabischen Niederlassungen an den
StanleiyFalls an seinen Onkel Tippo Tipp in
Zanzibar vor, worin es heißt: Said Ben Abed isi
von Knondo abgezogen in der Richtung nach Unioro
und Wadelai. Auf feinem Wege traf er Emin, der »
ihm den Krieg machte. Sie haben sich zwei Tage »
herumgeschlagen, am dritten Tage wurde Emin ·

besiegt und in die Flucht geschlagen, nachdem er die ··
Mehrzahl seiner Leute verloren hatte. Am vierten
Tage wurde die Verfolgung fortgeietztz man schlug z
sich noch einmal, dabei wurde aber Emin gefangen, 1

: genommen und nebst allen feinen Mannschaftenc umgebracht. Von den Leuten Emin Paschcks
i sind nur die übrig geblieben, die ex i« Wgpklqi poek
e anderswo znrückgelassen hatte.
- Jn dem vielbesprochnen und als besonders ver-

heißungsooll unter allen Staaten JnnevAfrikas an-
) gesehenen Staate Uganda ist eine wichtige Entscheis

E dung eingetreten: die Dinge haben dort eine Wen-
. dung genommen, welche seit Jahr und Tag voraus-

: gesehen werden konnte. Da die britischwsiafrttanifche
L Gesellichaft mit ihren Mitteln zu Ende ist und das

i Land nicht länger halten kann, ist Uganda ein bri-c tisches Colonialreich geworden. Von Eugen
Wolf ist dem »Berl. Tgbl.« aus Uganda folgendes,
durch Eilboteri nach der Küste besörderte Kahn-Tele-
gramm vom 30. Mai zugegangen: »Die bx itisch -

ostafrikanische Gesellschaft hat Uganda
am 1. April geräumt. Der in besonderer Mlssion
nach Uganda gefandte britische Generalconful in Zan-
zibar, Sir Gerald H. Portah hat die britis che
Flagge aufgezogen und das britische
Protectorat über Uganda proclamirt Gleich«
zeitig wird den ,,Times" aus Mombasa gemeldet :" Sir
Gerald Portal hat für Rechnung der englischen Re-
gierung alle im Sudan vorhandenen aesgyptis
schen Truppen angew orb en und beabsichtigt,
die beiden am eniferntesten liegenden Forts im Ge-
biete»von Torn auszugeben und deren Garnisonen in
näher gelegene Forts überzusühren Capitän Mac-
donald ist zum britischen Refidenten in
Eampala ernannt worden.

Aus Cbieago wird vom St. Mai telegraphirk
»Das Preis-Comitö hielt gestern unter dem Vor-
sitze Tatchers eine Sitzung ab und sandte an das
Comitö der auswärtigen Aussteller ein Schreiben,
welches die Mittheilung enthält, daß das a doptirte
Shstem der Preisvertheilurrg nicht geändert
werden könne. »— Es werden sich in Folge dessen
voraussichtlich viele Aussteller an der Preisbewerbung
nicht betheiligem ohne jedoch die« ausgestellten Ge-
genstände von der Ausstellung zurückzuziehen«
—

t s: I c I I, s s.
Wir können uns dessen nicht entsinnen, daß dassog. Sommerfest unserer Fsreiwilligen

Feuerwehr je unter der Ungunst der Witterung
erheblich gelitten hätte und auch gestern konnte diesejedem alten Feuerwehrmann lieb gewordene Und
jedem Einwohner unserer Stadt vertraute Feier in
hellem Sonnenschein begangen werden.

Jn üblicher Weise eröffnete der langjährige
Hauptmann, Dr. Georg F if ch e r, vor dem Speisen-
hause die Feier, wo er vor der in Reihe und Glied
versammelten Manuschaft die zuerkannten Ehren-
zeichen und Belobigungen vertheilte Es waren
Ehrenzeichen zuerkanntx im Ordnevcsorps
Drd. Alexander Baron Eagelhardtz im SteigewCorps
Mich. Kenkmaum Ed, Bertens, -Joh. Lomper und
Stich. Deinhardz im SpritzensCorps Aug. Klocn-
berg, Gustav Wolter, Ein Jäger, Carl Pusep und
Carl Reinholdz im Rettungs-Corps Dr. Peter
Turtfchaninow B e l o b i g u n g e n wurden zu Theil
im Ordnewcsorps Ed. Loga, Helnru Riem, Baron
Rotgert v. Budberg, Arth. Mohfeszig, Arth.Schulz,
Ein. Steinbergz im SteigersCorps Drei. Fried. Her-
mann, Pet. Kaum, Gast. Bundt, Alex. Hermuth,
Ernst Kubja; im SpritzemCorps Jahn unt, Ed.Insel-sen, Heim. Joch Joh. Pokkm Gast. Puijah
statt. weil. G. Bergmann, sind med- Ad. Helm-boldt und Carl Fuchs; im WafferiCorps Carl
Fuchsz bei der Dampfspritze Wilh. Alberling und
Georg Schmidtz beim RettungssCorps Baron
Nil. V. Korff, Alb. Ustal, Rich. Werrewends und
Carl Jansom

Nach Vertheilung der Ehrenzeichen ging es dann
im stramrnen Marfchschritt nach dem Rathhause, wo
der Fesizug Aufstellung nahm. Hier brachte der
Hauptmann G. Fischer zunächst ein mit schallen-dem Hurrah aufgenommenes und von den Klängen
der Kaiser-Hymne gefolgtes Hoch auf Se. Mai.den Kaiser und das ganze Katserliche Haus aus.
Ein weiteres Hoch galt der städtischen Verwaltung
und der Stadt-Polizei und ein drittes unserer alten
Stadt. —- Sodann ward ein silberner Jahres-Ge-denknageh schon der 29., in den Schaft der nun
bald ein volles Menschenalter Gott zur Ehr und «
dem Nächsten zur Wehr von unserer Feuerwehr ;hochgehaltenen Fahne geschlagen. »

Dann ging es in das Sommerlocal der gastlichen
,,Bürgermusse«, wo ein schmackhaster und reicherJmbiß, manch lühler Trank, Musik unserer braven .
Freiwilligen und nicht zuletzt manches Wort in Ernst lund Scherz die Kameraden von unserer Feuerwehr .
und die Festgäste erwarteten( ·

Die etste der gehaltenen Tisch-reden trug dieses sMal ein besonderes Gepräge: Professor C. v. Rau- .
pach referirte in seiner Eigenschaft als Delegirter j
eingehender über die bckanntlich vor wenigen Tagen Jin St. Petersburg erfolgte Constituirung degs iallgemeinen Verbandes der freiwil- ·
ligen Feuerwehren im ganzen Reich. -
Er wies auf die Geschichte und Bedeutung Idieses Verbandes bin, der auch die Position lunserer freiwilligen Feuerwehren wesentlich zu stär-ten geeignet erscheine. Sodann theilte« er mit, «

daß Se. ans. Horn de: Gkoßrüsst Wravimik ·
Alexandrowitfch die hohe Huld gehabt habe, i
ikeuudiichst das Ehkeupkeiivium des Aug» l
meinen Vetbandes Freiwilliger Feuerwehren anzu- ··

nehmen; auf das Wohl des Erlauchten ersten Eh-renpräsidenten des Allgemeinen Verbandes, St. Kais
Holz. des Großfürsten Wladimiy erhebe er sein
Glas. — Nachdem das hierauf gesungene dreimalige sHoch verklungen war, ergriff das stellv. Stadthauph
St.-:tt. F. Daugull, das Wort, um in warmer fWeise der braven Freiwilligen Feuerwehr und ihremverdienten Hauptmann Namens der Stadt zu dans ««

ten und der Feuerwehr und ihrem Hauptmann auchfür alle Zukunft Segen. und Gedeihen zu wünschen. z

a Hauptmann G. Fi s ch e r dankte für das ihm ge-z brachte Hoch und erhob sein Glas auf das Wohl
»

aller Förderer der Frw. Feuerwehr, insbesondereaber auf das verehrte Ehrenmitglied, Hrn. Polizei«meister E. R a ft.
« Hierauf gelangten zwei GlückwünsckyTelegramme
- zur Verlesung — das erstere aus Kifsingen von dem
- dort weilenden Stadthaupt Dr. W. v. Bock und
, das zweite aus Ssmolensk vom dortigen Gensdars
» werte-Chef Hm. v. G: umbko w; beide Telegramme
·

wurden mit großem Jubel aufgenommen und fandenZ ihr Echo in den auf jeden der beiden Herren Absen-Z der gebrachten Toastexk -— Ein weiteres Hoch, aus-
- gebracht von Professor C. v. Raupa eh, galt dem
, scheidenden Procureuy Hrn. Afanassjew, wel-

cher alsbald nach dem Antritt seines hiesigen Amtes
» der Fern. Feuerwehr beigetreten sei und ihr stets das
- wärmsie Interesse bewiesen habe, den nun die besten- Wünsche auf seinen neuen Posten in Astrachan ge-
s leiteten. Jn daukenden Worten wies He. Affa-
» nassjew darauf hin, wie er an dieser selben Stelle
» vor 3 Jahren zum ersten Male die Frw. Feuerwehrschätzen und hochachten gelernt und die Ehre gehabt
T habe, als deren Mitglied aufgenommen zu werden,
! wie er dann drei Jahre hindurch hier feines Amtess gewaltet, von dem eifrigsten Bestreben geleitet, sol-
, ches ohne jedes Vorurtheil nur nach sachlichen Ge-
» sichtspuricten zu thun; er schloß mit einem Hoch aufdie Feuerwehr und knüpfte hieran noch den Wunsch,
« dieselbe möge die ihm bisher geschenkte freundlicheGesinnung auch auf seinenTischnachbay denPräsidentendes Friedensrichter-Pienums, Hm. A r ch an g elf ki,übertragen, auf dessen Wohl sich nun die Gläser er-

hoben. —- Ein weiterer Toast galt dem verdienten
zestiAusrichter und Chef des Wasser-Corps, Hrn.Hornberg, worauf der sind. « Boettcherden Führer des Ordner-Eorps, Hm. Lau ge, leben
ließ und Professor C. v. R auvach die an diesemTage mit Ehrenabzeichen und AnerkennungssDidlos

« men Ausgezeichneten feierte. —- Es war eine schonrecht vorgerücktf Nachmittagsftundn als sich der Kreis
der Festgenosseti merklich zulichten begann. »

Heute Vormittag Twurde der Drei. Sigismund
Golz nach Vertheidigung der unter Professor R.Thema· von ihm gearbeiteten Disseriation ,,Untersu-chungen über die Blutgefäße der Witz« zum D oc-tor der Medicin promovirt. Als ordentlicheOpponenten fungirten Dr. men. A. Sokolofß Dr.
werd. A. Lunz und Professor Dr. W. Tschish. —-

Morgen Vormittag sollen zwei Promotionen zumDoctor der Medicin stattfinden: der Arzt G. T a g er·
wird seine Dissertation ,,Bacteriologische Untersu-chungen des Grundwassers in Jurjew nebst Studien
über das Verhalten einiger Saprophhten im Wasser«gegen die ordentlichen Opponenten Dr. A. SokolofßDocenten Dr. E. Siadelmann und Professor Dr. B.Körber und der Drei. N. B ob row feine Disserta-tion ,,Ueber das Verhalten einiger pathogenen Mi-
kroorganismen im Wasser« gegen die ordentlichenOpponenten Profector V. Schmidh Professor Dr.
W. Tschish und Professor Dr. B. Körber vertheidigew

Jm VeterinäwJnstitut wurde vorgesterm Sonnabend,der VeterinärvArzt des LeibgardeiDragoners Regi-rnents, A. Rjas hew, naeh Vertheidigung der
russisch verfaßten Dissertation ,,Untersuchung einigerFragen, die sich auf die Entwickelung des Skeletssder Extremitäien bei den Säugeihieren beziehenCzum Magister der Veterinär -Wif sen-schasten promovirt. Als ordentliche Opponenten
fungirten der Alsistent N. Teich, Proserior Mag.
L. Kundsin und Professor Mag. E. Raupach

Dei: hiesige estnische Verein von Hand-werkern hielt am 18. Mai seine Jahresversammlung
ab. Wie wir aus dem im ,,Post.« veröffenilichtenBericht ersehen, zählt der Verein etwa 150 Mit-glieder, von denen jedoch nur 54 ihren Jahresbet-trag erlegt haben. — Der bisherige Pxäfez Redak-teur Dr. R. A. He rmann, legte wegen erschütsterter Gesundheit sein Amt - nieder und zu seinemNachfolger wurde Dr. Koppel gewählt. Jn FolgeSchiießung des »Er-sit Kirj. Selts", in dessen Räu-men bisher der in Rede stehende Verein tagte, wirdderselbe in Zukunft wohl in den ,,Wanemuine«« über-siedelm Zum Schluß wurde lebhaft die Frage er-örtert, ob nicht der estnische Verein von Handwer-kern pro 1894 die Veranstaltung eines großenestnischen Sängerfestes zur Erinnerung andie vor 75 Jahren erfolgte Befreiung von derLeibeigenschaft in die Hand nehmen solle; es wurde
beschlossen, dieser Angelegenheit näher zu treten.

Der Peipus-Fischfang ist in diesem Früh«jahr ein sehr wenig ergiebiger. So erfährt der »Post.«,daß stellenweife nur der 4. Theil »der vorigjährigen
Ausbeute an Fischen eingeheimst wird.

Von dem Gerichtspristaw J. O. Bednartschikdes hiesigen FriedensrichevPlenums wird in der,,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben, daß hierselbst am
Its. Juli d. J. im Locale des Friedensrichter-Ple-nums die öfsentlicheVersteigerungsolgens
der Immobilien stattsinden wird: l) des in der «LodjensStraße gelegenen, der Louise Wellmann undder verstorbenen Auguste Mitte» geb. Wellmamy ge- hhörigen Holzhauses, das mit Hypotheken-Schulden
im Betrage von 1950 Rbl. belastet ift und dessen «Werth für den öffentlichen Verkauf auf 1200 Rbl. :abgeschätzt-ist; Z) des in der Alexander-Straße bei« -legenen, dem David und dem Johann Laurenow ge-hörigen Grundstücks mit einem Holzgebäude und ande- -ren Baulichkeitern welches Jmmobil mit Hypotheken-Schulden im Betrage von 342 Rbl belastet ist undfür den öffentlichen Verkauf auf 450 Rbl. abgei ,schiitzt ist. ;

:

T e I i e r l i ll e.
Ernst Oskar O b st, »f- um den 19. Mai zu St.

Peter-Murg.
,Ebba T u r m a n n, Kind, s— 22. Mai zn--Rie- zsenberg in Estlaud. 1

Frau Gertrude B r a u n
, geb. Jacvbsphw 's TM

74. Jahre am U. Mai zu Riga. -

Marie S t e g m a n, s Jahre AU- ·l· U« M«
zu Riga. «

- rauMarieGrünber ed. · O.l MaiFzu St. Petersburg.
g« g Kahn« f 2

I

W e u e il e D u I.
: Rom, Z. Juni Cl. Mai) Die Sitzung des
, Senats war heute der Discussion des Projects we«
, gen der Civils und MiltärsPensionen gewidmet,
, welches eine der wichtigsten finanziellen Maßregeln
, des Cabinets Giolitti bildet. Der Saal und die
, Tribünen waren überfällt; mit Ungeduld erwartete
, die Versammlung -das Resultat der Abstimmung.
« Minifterpräsident Giolitti wandte sich gegen mehrere
, oppositionelle Redner und wies unter gespannter
; Aufmerksamkeit und häufigen Beifallsbezeigungen
; nach, daß die finanzielle Lage des Landes sich gebes-
« sert und das Deficii progressiv abgenommen habe.
, — Der Senat vetwarf in geheimer Abstimmung mit
» 151 gegen 141 Stimmendas Amendement seiner
, Commissiom welches auch die Regierung nicht billtgte,
, nnd nahm darauf mit 152 gegen 142 Stimmen das
, Project des Ministeriums an.

M adrid, L. Juni [21. Mai). Nach einer
« Privatdepesche aus Pa mplona ist in der— StadtPuente la Rehna eine kleine Bande aufgetauchtz welchediedWtiederherherstellung der Privilegien von Navarra-

or er .
-f

Der »Heraldo« bringt das Gerücht von einer
neuen separatistischen Agitation in Gut-a, doch hatdas Ministerium der Colonien über eine solchenochkeine Nachrichten erhalten.

seiest-use i
der Its-Dissens xelessasheuyssenrur

(Gestern, Sonntag, eingetroffen)
«Berlin, Sonnabend, Z. Juni (22. May; Die

Regierung ist entschlossen, den kommenden Reichstag
nach Beendigung der Stichwahlen in den ersten Juli-Tagen einzuberusem Außer der MilitärsVorlage wird
den Reichstag nichts beschäftigen. In der Deckungs-
frage will die Regierung dem Reichstage die Jul-tiative überlassen, weshalb die in der vorigen Ses-sion vorgelegten Reichs-Steuern nicht wieder einge-
bracht werden sollen; speciell aus die Erhöhung der
Brausleuer will die Regierung gänzlich verzichten.London, Sonnabend, Z. Juni (22. Mai).
Ein großer Brand ist auf dem Holzhofe Kennington

" in Süd-London ausgebrochen. Die Brandsläche um-
faßt 35,000 Quadrat-Fuß; 70 Arbeiterhäuser sind
niedergebrannt Es herrscht große Panik. e

C hie a g o, Sonnabend, Z. Juni (22. Mai).
Der bisherige Ueberschuß der Ausstellung seit der
Eröffnung beträgt «« Mill. Dollar. Die Directo-
ren erhoffen ein großartiges Ftnanzresultah falls
die Eisenbahnen die Fahrpreise herabsetzem

Wien, Sonntag, 4. Juni (23. Mai) Jn der
Commission der ungarischen Deiegation erklärte GrafKalnoky: Die Politik des Kaiserreiches entwickelt
sich fortgesetzt auf den früheren Grundlagen. Jn-dem DreibundsVerhältniß sind keinerlei Veränderun-
gen eingetreten und seine Dauerhaftigkeit erscheintebenso gesichert wie früher; nur das Gefühl der Zu«
versicht auf Erhaltung des Friedens hat sich ver-
stärkt. Die in Serbien eingetretenen Veränderungen
haben sich dort ruhig vollzogen und das Volk«ist.mit ihnen so zufrieden, daß man sie keineswegs als
eine ,,Revoluiion« bezeichnen darf. Oesterreich-··Un-garn treibt in Serbien keine Politik; es mißt Be·
deutung bei lediglich der thatsächlichen Manifestation
sreundschaftlicher Gefühle im Bereiche sowohl dek
persönlichety als auch der politischen und Handels-
Beziehungen. Von besonderer Wichtigkeit für die
oesterreichischsungarische Politik sind die ausgezeichs .
neten Beziehungen zuRußlaniu Die friedlichen Ab-
sichten des Kaisers Alexander 1Il beleben Alle mit
der Hoffnung darauf, daß es glücken werde, unsere
guten Beziehungen zu Rufzland noch zu verbesserm ,
Es stehi zu hoffen, daß dasjenige eintreten werde,
was wir wünschen — nämlich das Aufhören der—-
gesteigerten Anstrengungen auf dem Gebiete des Heer,wesens und die Rückkehr zu einer normalen Orda
nung der Dinge. Es muß doth dem Rüsten endlich
einmal ein Ziel gesetzt werden. —Jn dieser Sphäre
geht das Kaiserreich mit großer Vorsicht vor, indem
es die Lage der Finanzen sorgfältig berücksichtigt.

R y binsk, Sonntag, As. Mai. Das Jubiläum -
der hiesigen Börse ward heute im Beisein des Fi-
nanzministers sestlich begangen. Auf der feierlichen Bör-
sen-Versammlung nach dem Goitesdienste verlas der Mi-
nister den bereits publicirten Allerhöchsten Ukas anläßs «»

lich des Jubiläums Die Allergnädigsten Worte
des Monarchen riefen unbeschreiblichen Jubel hervor
und der Herr Minister wurde ersucht, Sr. Rats.
Majsstät die treuunterthänigen Gefühle der gesamm-
ten Rhbinsker Kaufmannschaft zu unterhalten.

Zdetierliericht « g
von heute, U. Mai 7 Uhr Murg.
Jn Süd-Rußiand Regen, desgleichen in Oester .reich. Ganz Nord-Europa heiter, bei kühle: trockener

Witterung.

Taurrvericht
Berliner Börse, s. Juni (22. Mai)1893.

100 Rbl.pr.Cassa. . . . . . . . 215 Rath-Pl«100 RbL or. Ultimo .
.

. . . . . 215 Rmt 25 Pf.tot Nbl.pr. Uitimo .
.

. .
. . . 215 Romeo Pf.

Tendenz: fest.

Für die Redaction verantwortlich:
Ihafisitiatu Frau Erstaunt-u«

II? litt. Reue Dötpkfche Zeitung. 1893.
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-s · I - Sommer - Theater
««

. , im Handwerker-Verein.. oo I »
Direction Julius Treumanm

i .

·

,

· - »
·

· «· I «» Dienstag, den 25. Mai
. E«Ikclgtlcsläsxrxgslräusäh-gäb Zgkrlxkajx f«

NUVUZFY ZUM ckstctl Mal: NUVUZEZ
Zu haben in aller: grösser-en Oolonlalwaarens ic- Drogueuhandlungou Der»

- ·
· B! - ««

I
,

«
1

-
1 K «

«« L? H ·s VWUIMOECVO
- .

«.

»— » II Operem AktenCpmlt ZAlIest u« Held.
Its-file, 25 Muts m. 10 tiaconsip vom Beginn des nächsten semes I l l B h w z« ui von ar e ex;-

yrpa öyzxesrsh nponesexcena mesters ab ertheilt Unterricht im · Anfang! M; Uhr.
. - - xz».sz«szs-«-,s«»kssg s.e«j.z-z·z.x« —- ———--————-

ÄH I O · I Mikro-qui, us« es. mai, sit-Fast? e us» H;li avteks te —-·""——·""————"T——"«— Zu haben in der xkkfzxiejs
. X - «·,««.s·"· Ä « H, sM « llorpater llkogueas d: Farben-hurtig.

«

. und der Musllctheokie
« e« nnyniecrna T erenö opna irr. ero h« H» " ·

inzapsrnpsh no Arachnes-i sann-h .llt315, s · d F« w. « · zJ2»«;»,«.»I-I;··3.»:Ez L;cocrontnaro its-1- ne6enn, nyxonktoii » Gaktenssp H» m· enpalnere «« Uns« Farbe« KIND-ZU— S·

I di ennhixsis «· -

—

«

. . I « « - ».«j"-f?;4"5s ’- 'TIZTIET.I..IZ.TTTTIFI» EZTTHZJE ...»...-
Zslshenpespxsts s;;iss»;;s;g,;z;z;g»» Piliale Halm-sit Nr. Z.

EHTHTT.Y««««STB"P«EIO Fuohentjapllke .T:;:.III:.....I Ocooneeeeeeee
»-.——.-·————————————————-

. « ouqUs pzpjlsks Grösse» Te· «« P ·

· a. liessen-see. papier-spitze« ss;.s.:-x;s:.-.-3s- ««- Wssks Akt-S exan erslir 4
ZA gemnnchksjimmungcn — 131umeuv1attekIs sgkxkxxgssss is« Esiiss List-im»

ab» «» 3«,,,«,.,«,h Gcuetktmmmlnng und smpiishik die-sit«- Uuk ganz Iiukze seit
. ileshooaleez der Burgerinusse

am «
« « Ist· ,

—-

g- - von cketon,·zepliykctzsakpinlca, der 2 kleinsten schönsten u,
«, Laut Besszhluss Hex— Ggnekak um 9 Uhr Abends.

» »

I .
»

- . Eis Zu tss drei-hin, raumt unter dem » zjerliszhsten
. Versammlung. Ymp 28» Mal 1892 Tagesotrdnunåzedgzntäczgnderutsirecxgjoxiä Dienstag, den 25. Mai in au spreise

II. . .

knnenNichtmitglieder gegenH1n-
» äoktslftltssrlocalls für bät-Gesellschaft« , E· Hauses-I;

terlegung von Wdcoxä Mir ldie »··»-
knckql - ccsqmmlllllg liittekstia 5.

l ·t ·e- .
.

. i g All s l;
.ållnfyhällngzsäkttkekn est-Es» wåsån Falls» die Versammlung zu »geringer I «— o or C« das kleinste Ehepaar der Welt.II» JP O? 8 d Th i f. Vethetltguvg wegen beschlußuufcihtg jem um 9 Uhr Abends. oIFII) ID iuakqais wage, 36 Jsuk un, 28

" Be! qoncekten Un
,

es« ekau · sollte« siksdst Eine UUM Aue« Umstande« Der Vorstand. Zoll hoch, Makquise L0ulse,«26
HTDTUUSCU haben dle Besuchek belchlußfahkge GcUekTspeVlakIImlUUA am

. stets frisch gebrannt, in Bohnen und Jsbk alt, 29Zoll hoch. Ekdtknung
Lksiyxqgkskzjheg wähkgnd dgl« Pausen Sonnabend, den 29. Mai c» um 9 gemamen ompäehlt Donnerstag, den 27. Mai, 10 Uhr

«. · B Hst Uhr Abends statt. » - - » « , Vormittags. Täglich ununterbrochenKatz) åjctfläss der Vorstek »

Die Directioin Wetlche das· SchUEIVCVTVCU Versteht UFIV as Psal
·

von 10 Uhr Vormittags bis 9 Uhr
» « . . L l b! .h d D« U« Mal 1893- gs e Zeusmsle hat! spCHHSteUUZV VI« Ecke schloss- und .lohannis"str. Abends, zu sehen. ltspluts 30

Im e »eI. en I Ziel: Lande· ahercs crgs k- G Finale, waugkzbss KOPH KOIDH KjUdCk
Nicht-Mitglieder mussen die Be- -- - -- .:-

.
s: « «. V— - E! de! HaUsfmus Aus«kzkzxjszhd« g» zahlen: sit-plain 15 lieu, stehplatz

« rechtigung zum sAufenthalt m der Papa-nenne Saus-Hosenf- saentsssoå gossen-n MS asmc Exm. gemacht hat, 10 K0p- .
Masse durch« jhke Emkijhkungk can; Ost-grausern» snso cornackto er. EIOME 90 oöcmHso yäzrkåsa öPocciücnnxss auch vgkzohkszd Ezgdzxkh9ix. yet-steht, Ein russssch-fpre- »,

kssis sssiisssissii keines« Tg«0s.-:I3;.«3gg3s.: ...:;.3.s«k.-..«;x: kzsszgxssxzzxskzgsszggssxgzskkmsigsexk chssssss Moder«
· . » ,

-

,
»

·
· I .

.

.
. » .

«
«,

IJIHZOIIOIY Cxllerepöyprm 24 Ijotjtacincsh l0 Iiaconsh yTpa«,6y2xy«r-r- npozxanarncn car- nyoiinw Rgxghkzkk Nu« Mzhmkjhigggtkzsse s, Isäegezgskltiliäuk Lggxngstejietts III, II?ktaro Topra can-Umirrte, nenocrpeöonankthie noiiytiasrenrtnn HMAIIFHILCIZJLIPHFLH tägl, v. 1—4 Uhr. Daselbst w. auch AND-Straße Nr 3 Quartier «2 s «

«

———————-———— —«CTHT«Mwlllllllssls SCWISSCUIISH Ckkhelllss T—.———«-———«——-——-
.——j.;-.--.osknpas Haggxekxoxzakzxe kpykx —-—.j—;»-.v—v—»

« « « · » · die gut m kullclckklpkechelldesv . . . . Osrnpamienin Igzskkzskzkxix non-1- osrnpanniceneti Inouysiareneä kocht "
. . . »— (kl. Pforte) Mnmucnakt Mepnsrsh , Zjslzxeroish Pyceirh Illpezxsxnzixyo kam, sich melden w» 12—3 Uhr »»

»» « « G! » »

240
,- »

: : Atxslttcp KastaniensAllee Nr. 15spb», eine Treppe.
s II V I) I! .

Peneitb ,,
· 10t350 oönciaiiiin xxepennnirsia Masrpacss IBkiyns ten fucht Stellung; Techelfer-Str. Z.

, - O.IIe«rep6ypr. ,,
14008 nocyzxa csreuirnnkiast Xoponiannkisizllpeziskinixxyo zu vgkmzzthzzz Um, - d «» d s .-

.
» »

27591 kkpacnn nach-innig Rneöepsh I ,, ,,
· fut m tm» .a nachste Se.m· Aufnahme

verschiedener Art: Kleiderbiirften von Hpaszgoz ge»
»

477 xyzkg Hoqmkkxxbxe Epezze » » v» niit franzofifcher Converfationund Nach-
25 Kot« bis2 RU- Wichsbürftetl voF O.IIe»rep6ypr. ,,

649 npoönonhin neu-Isaria Beginnen-1- loranconsh u Xmzhz -.· Fjzehmzkkk N, 4 htlle b« den Schularbelten be« —
Kopq Brctsncrck UO Meceresp

» » Hk9»II-133HHH« HZYJIZJIFI IOIIHHCOHG Hpgzxshzzg YYS -—-——«——«—T- —,K’ StaLcsgfLeymarktstrs b«
Biirften u. s. w. billig zu haben. Tep-

» »
84921 um» llpocwe Amme » » I WEFFU For-AasIV« «« Tuchstreilekt VHU 1·Rb,l« 25

,, »
88347 rinnt-n neuerer-in llartaønzxnnsh ,, ,, d h d— l t t Mqsp l6 u« » », OHYZL KOHZHHHH Basagokzsb

» »

en noo
d le. e z en l? , Werden lloch Cllllgc U. SUMMck-

« Ezpga ,, zxouiamnin Beim! giesse-rent- lllllesrrenh 6
OhäsxksäculsergäuuFICUZTGIUISISTIZT tytirLijskntieåklvgäfcriz txrrcekäoapizxtt — Altstk

». Ein Satz · GHSTJIISIIISPA ,
CTSIUIS ISMUOBLKY P. ypnkeniioizbi pegmnkhuy grosse Familjsznwohnang mit LQHHMPOLT

»
. pöypin »

89939 cronapnhiu neu-hing Menhnnnonsn
,, ,, Veranda und Garten zu vertan-then TO». Penenh »,

75716 npyna oncgkian koprekicsks » »
» B .sz t . 7 t z b. 12 6 1 2. Cjlerepöypr

»

134739 naiiyciianrypnhidisronapsh Asencanzxkxosn ,, ,
E -FsL«-—————:—-T

»

«

» 2 Pi new-System zur Zeit im Be- « 136572 sind wenig gebrauchtHMöbel jeglichertriebe? wird billig dbgegeben Peneichy T 2252 samstags-« « Mynxx Mfna «

Art, darunter sehr hubfche Garnituren
«

«« SalisburgkFubrik C.IIe-rep6ypr.
»

renerpaiix npnnann genauen-E clpezsksshxyo THIS-BE Tlkvssesgklsknzsluoxlskägzndsx blllIS ZU VeVkCUfSU-
pr. Rujem ,, I »

sinnt-n eny n o.
,, ,, «

« o cg Aekinnnrcnan » « 15 ciyrykinhin next-drin Ipoikzzxskcjspkik ,, ,, ELIILT InEexxzxepsh 288 Sara-kri- «
· »

Murienhvffttk Nr. 20
»qesuclit zum 15. Juni kiir eine Feuerr- : « 804

,, I - im Steinhaush Isteht die obere Woh- YLvermiethen — Johannisstrasse U.
. stilllebende Familie e. Parterres O.lle-rep6ypr.

»
399

,, . - I mmg von 5 Zimmern mit Veranda, Ei» gebkauch- l wWahn. v; 5—6 Zim. mit »vor-anda- u. Balcoii »und Wirthschaftsbequemlichkeiten
»

ter P
Gärtchen. Otkerten getalligst nieder— · · » - -. ..

» « » . . - . i miethfkets Tesiss wird zu taufen oder zu miethen efucht2I1080U- II! EIN' EIN« d— Z· sub D« 7s « « - « Ein freundlich Osserten unter ,,Planwagen« nie-beizu-
. Zu veriniethen eine J. Tt miiblz t 3 lLn in der Exped. d. Bl.

ezgkosse Faini1ienwohnang. I
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Neues!e eitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. 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 d. Redaction v. 9—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustellunge jähkliä
7 RbL S» halbjährlich 3»Nb1.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt,
monatlich 80 Kop. .

nach auswärm jährlich 7 Abt. 50 sc«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K«

U u u q l) m k d k k Jq s· k g tk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die spost

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Ab onnements und Jnserate vermitteln: i·n Rigon H. LangewifAnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; In W e r r o: W. v. Ga -fron’s u. Fr. Vieles-se? Buchh.; in W a l k: M. Rudolffksz Buchh.; in R« ev n l: Buchh. v.Kluge s; Ströhmsin St. P et er s b u r g : N. Mattiseiks Central-Annonccn-Agentur.

Isltlls
Inland : Eine große u. erfreuliche Erscheinung. Felder-stand« Pastoren-Proceß. Ernennung. St. Simonie:

Mord. Liban- Auswanderer. St. P ete r s v u r g:
,Das Deutschthum im Kaukasus. Tageschronib Kiewr
Pilger. Yiishni-slowgorod: Gegen die Cholera.
Helsingsorin Einweihung. -

Pvlittfchet Tages-versieht.

B·i::3trtles.NeuestePost. Telegramme.Coure-

Feuilletonr Das Märchen von der Kröte und der Rose.Literarisches Mannigfaltiges

I I l a s d.
»Ei"ne große und erfreuliche cocnmunale

Erscheinung« .

« »Mit großem Enthusiasmus ist ein Theil der
russischen Presse für die freiwilligen Feuer«
wehren neuerdings ins. Feld gezogen, nachdem
man noch bis vor kurzem seitens fast aller russischen
Blätter mißtrauisch oder; doch wenig freundlich der
Sache des freiwilligen Feuerldschwesens gegenüber-
gestanden hatte. Es mag sich diese letztere Haltung
zum Theil wohl— aus dem Umstande erklären, daß
freiwillige Feuerwehren für so große Städte, wie es
etwa die beiden Residenzen find, kaum in Betracht
kommen »und vor Beruss-Feuerwehren hier. zu weichen
haben, die tonangebenden Blätter aber vorzugsweise
die großstädtischen Verhältnisse im Auge haben.
Nun ist durch den legten Feuerwehrscsougreß in
St. Petersburg und die Constituirung des
Allgemeinen FeuerwehrsVerbandes ein
Ucnsehlag in der Stimmung vieler Blätter eingetreten,
welchem die ·Russ. ShisM in einem Artikel mit
der diesen Zeilen vurangesetzteri Aufschrist deuilichsten
Ausdruck giebt, nachdem sie schon früher mit Wärme
für diese Sache eingetreten war.

Sie macht sich die s. Z. aus dem Feuerwehri
Congresz vor-gebrachten Anschauungen zu eigen und
recapitulirt dieselben in folgenden Ausführungen:

»Als bester Typus der FeuerlöschsOrganisation
sind die Freiwilltgen seuerwehrsVereine anzusehen.
Die Gründe· dafür find: I) der Mangel an materi-
ellen Mitteln zum Unterhalt eines MiethsCommandos
und die Schwierigkeit, einen gut ausgeglichenen
Bestand eines solchen zu beschaffen; J) die unent-
geldliche Arbeit der Freiwiliigem ihre große Zahl,
der ansehnliche Grad von Intelligenz, die edle Art
ihrer Bestrebungen und die Gemeinsamkeit ihrer
Interessen mit denen —der Bewohner; während
besoldete Feuerwehrmänner gewöhnlich ein von der
übrigen Bevölkerung isolirtes und in Vielem ihr
fremdes Element bilden, sind die Freiwilligen Fleisch

von ihrem Fleisch und Blut von ihrem Blut; Z) da
die Feuerwehcy wie jeder andere Verein, ein lebendiger
Organismus ist, in welchem die Mitglieder beständig
wechseln, so muß im Laufe seiner bestimmten Zeit
in den Bestand der Bevölkerung immer häufiger« und
haufiger ein Zustrom ehemaliger Feuerwehrmännesg
das ist Männer, welche mit dem Feuerlöschwesen
hinlänglich vertraut sind, stattfinden; diesem Umstande
ist besondere Bedeutung beizulegen, denn auf diesemege wird eine fast vollständige Lösung der Frage
übereiueallgemeineFeuerwehwDienstpslirht
herbeigeführt«

Das rufsische Blatt weist sodann an der Hand
der CongreßsgBerichtr eingehenderdaraus hin, welche
Schwierigkeitenaus dem Verhältniß der einzelnen
Feuerwehxenszn - den Regierungsorganen erwachsen
wären, und citirt bei dieser Gelegenheit u. A; folgende,
von Prof. R a u p a ei) als Vertreter- der baltifchen
Freiwilligen Feuerwehren auf den: Congreß gemachte
Ausführungen:

,«,Aus der einen Seite« — sagte Prof. Raupach
—- ,,giebi es folche Vereine, welche, wie der Pargos
lowosche, mit weitgehenden Rechten ausgestattet sind;
dieser Verein kann sich vrrsarnnieln nicht nur zum
Löschen eines Feuers, sondern auch zur Beuitheilung
von Maßnahmen, weiche von den Stadt« und Dorf«
verwaltungen ins Auge gefaßt sind, und« ist sogar
besugt,.die facttsche Ausführung dieser Maßnahmen
zu controlirem Aus der anderen Seite werden die
baltischen Feuecwehrvereine systematisch Ein ihren
Rechten beschnittem Vor: 15 Jahren, als. noch die
Magistrate bestanden, hatten die baltischen Feuer-
wehren auch noch ähnliche Rechte, wie sie der. zu
Pargolowo hat, weil ihnen solche von den Magistrm
ten übertragen wurden; die derzeitigen StV.-Verf.
haben solche Rechte nicht und so sind auch die Feuer«
wehren besagt. Das Unglück steckt darin, daß man
auf sie nahezu wie auf politische Vereine blickt,
während sie doch rein philanthropische Vereine sind,
die für die Aufrollung nationaler, politischer und
sonstige derartige Fragen gar keinen Boden bieten.«.

Gerade des Berhältniß zwischen den Regierungs-
otganen nnd den Frw. Feuerwehren erscheint aber
der »Ruß. Shisn« durch den neu geschaffenen All-
gemeinen Feuerwehr-Berband. aufs ausreichendste
geregelt und gesichertz die einzelnen, nach allgemeis
nen Principien seitens der Regierung zu behandeln-
den Freiwllligen Feuerwehren hätten fortan die volle
Möglichkeit, mit gemeinsamen Kräften dem ihnen
theuren Ziel zuznstrebem Die Zukunft der Sache
der Freiwtlligen Feuerwehren aber sei um so fester
verbürgh als die Thätigkeit des GesammdVerbandes
unter das Protcctorat des Aeltesten unter den Brü-

dern St. Majestiih St. Rats. Hob; des Großfürsten
Wiadiniir Aiexandrowiisch gestellt sei.

Der am Sonnabend von und erwähnte Bericht
über den Stand der Felder im europäischen
Rußland, welchen »das Ackerbanddepartement auf
Grund von 5400 Correspondenzen aus der Zeit des
Ansankses dieses Monats veröfsentlichh enthält auch
die betr. Answeise aus den baltisch en Pro-
vinzen.

Aus Liviand waren insgesammi 88 Gottes·
pondenzen — darunter am wenigsten aus unserem
Kreise (4) und dem Wertoschen (2) und am meisten
aus dem Wendenschen Kreise (22) -—- eingelaufen
Daraufhin giebt der DepärtementssBericht folgendes
Bild der Ernte-Aussichten in unserer Provinxx Der
Stand der Roggensaaten wurde im Allgemeinen als
mittelmäßiger angesehen; befriedigend und sogar gut
war der Roggen nur in den Kreisen Riga, Weimar,
Wenden und Matt. Derx-Winterweizen stand allents
halben mittetmäßig Die Schädigungen der Winter-
kornselder rührten stellenweises vom nassen ZHeIbst
her, hauptsächlich aber von) den starken Winden und
Frösten des:Frühjahrs. Zur Bestellung der Sonuners
kornseider wurde hast allenthaiben in den ersten Ta-
gen des Mai-Monats geschritten. Von einer Umbe-
säeug der Wintetkornselder wird nur von ketnigen
wenigen Correspocidenten berichtet. « « -

Aus Eistlaud lagen im Ganzen - nur zehn
Correspondenzen vor. Nach; denselben befanden sich
die Roggenfelder in befriedigenden: Standes nur
waren sie dort, wo ais Saat Korn-vom sJahre 1892
angewandt worden, mittelmäsßig "

«-«Kurland hatte 86 Correspondenzen geliefert. Hier
war der Stand der Winterkornfeider im Allgemeiuen
ein befriedigender oder guter. Anläßlich des späten
Frühjahrs wurde die Audsaat des Sommerkotns erst
in den legten Tagen des April oder in den ersten
Tagen des Mai-Monats bewerkstelligtz so daß
sieh züber den Stand dieser Felder vorab nichtssagen läßt. -

,

. L -

Die neueste (beiläufig bemerkt, am W. Mai
ausgegebeng aber erst gestern Mittag in unsere Hände
gelangte) Nummer des »Fell.-Anz.« berichtet aus F el-
lin über einen Pa storen-Proceß: ,,Am vorigen
Mittwoch hatte sich der Pastor zu Pilii stfer,
Eugen M i ckw i Z, vor der hier tagendcn Deiegation
des Rigaschen Bezirksgerichtä bei Ausschließung der
Oeffentlichkeit zu verantworten. Wie wir erfahren, hat
Pastor Mickcvitz die thatsächlichen Momente, auf
welche die Klage nach Art. 193 des Strasgesetzbuchs
sundirt war, eingeräumt —— es handelte sich« um Er«

theilung des Abendmahls an einen nach griechisch-
orthoddxem Ritus getausten Bekeuner Ins evangelisch-
iittherischen Glaubens; so konnte die Vrixtiheitung
nicht ausbleiben, doch hat das Gericht befunden, daß
nach den Regeln der Sttafzusamuxetiztehung die ver-
hängte Acntssuspensioii in einer bereits früher
in ähnlichen! Anlaß — decretirten, reib. von dem
Beklagten bereits verbüßten Wuionaiigsn A m t ss u s-
pension auszugehen habe«.

— Wie der .,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen,
ist der grad. Student der Kiewer Universität, G. P.
Korolkony unterm. Z. April c. zum stellv.
Steuerinspectot des Pernau -Fe·liin--
Wolmarschen Bezirks .an- Stelle des e auf
seine Bitte wegen Krankheit vetabschiedeten Colla
Assessors A. J. Maztewitsch ernannt worden.

Aus St. Stmonis im Wesenbergschen Kreise
berichteten wir jüngst, daß dort bei einem Kruge
ein Urjadnik erschlagen worden sei. Wie-nun
der »Was« miilhetltz ist es gelungen, der Vlöxder
habhaft zu werden. Dieselben hatten am Abend im
Kruge gefessen und sich lange gesträubt, die Forderung
des Urjadnih alsbald den Krug zu verlassen, nach«
zukommen. Sihließlirh hatten sie denselben mit sieh
gelockt und den pflichttreuen Beamten aus Aerger
erschlagen. s «

·- « »

In Libau ist, wie wir in der »Ah. Z« lesen,
wiederum eine große Anzahl von jüd is chen
Answanderern aus dem Mohilewschem Kiews
schen, Charkowsehen u. s. w. eingetroffen, um mit
den nächsten fälligen Dampfern über Holland und
England nach Amerika oder Süd-Afrikai zu reifen.

St. P ete rs barg, 23.· Mai« Die HNeue Zeit«
fühlt sich abermals in die «Nothwendigteiisversetzt,
einen Riegel wider die drohende Verdeutsehung ei-
nes Theiles des Reiches vorzuschieben.- Die Hand-
habe dazu bietet ihr. eine in der That-recht ver.-
wunderliche Leistung eines Deutschen, die sie in ei-
nem mit der deutschenblufschrift »Das Deuts ch-
thum im Kaukasus« versehenen Lettartikel ent-
rüstet zurückweist. Es handelt sich dabei, soweit wir
aus dem Referat des Ssuworimschen Blattes erse-
hen können, um eine von einem Dr. W. May in
dem Leipziger Journal »Fühiing’s Landm Ztg.·«-««
erlassene Aufforderung an die deutsehen Auswans
derungslustigem sieh doch dem Kaukasus zuzuwen-
den. Der Kaukasus wird von Dr. May nicht! mit
Unrecht als ein wahres Paradies geschildert, in dem
Reis und Muts, die Weintraube und der Tal-at, ja
selbst die Baumwollstaude gedeihen und riesige Er·
träge abw·ersen, wo große mtneralische Srhiitze ihrer
Hebung harren, wo eine herrliche Natur den Be-
wohner nmgtebt und das nahe Meer bequeme Ver-

Z e u i l l e i s s.
Das Zlinrckjen »von der Dritte nnd der Ziele.

il.
Von Wssewolod G a r s ch in.

Und dem Nussifchen für die »in. Dorn. ZU· ro« W. Ohr.
iSchlvßå

—-—
-- Jn diesem Frühling konnte der Knabe nicht

in feinen Liebllngswinkel gehen. Wie früher saß feine
Schwester bei ihm, aber reicht mehr am Fenstey son-
dern an feinem Bett; fie las ein Buch, aber nicht
für sich, sondern laut, weil es ihm schwer war, fei-
nen abgemagerien Kopf aus den weißen Kifsen zu
erheben und er nur mit Mühe in feinen mageren
Händen felbft ein-kleines Bändchen halten konnte
und weil auch feine Augen beim Lesen schnell er-
müdeten. Er wird wohl nie mehr in fein Lieblings-
winkelchen gehen.

«Mafchal« flüfierie er pldtzliih zu feiner
Schwester. ..

,Was, mein Lieber i«
»Nicht war, im Gärtchen ist’d jetzl fchöni Sind

die Rofen aufgeblühiW
Die Schwefier beugt sich über ihn, küßt ihn auf

feine blasse Wange und wifcht sich dabei unbemerkt
eine kleine Thräne ab.

»Schön, mein Lieber, fehr fchdnl Die Rosen
find aufgebläht. Montag wollen wir zusammen hin«
gehn· De! Dvckpr wird Dir erlauben auszugehnP

Der Knabe erwidert nichts und feufzt tief auf.
Die Schwester beginnt wieder zu lesen.

»Es ift genug. Jch bin müde. Jch werde lie-
ber ein wenig fchlafen.«

Die Schwester rückte ihm die Kissen und die kleine
weiße Bettdecke zurecht; mit Mühe kehrte er sich zur
Wand um und schwieg. Die Sonne« schien durch
das Fenster, welches zum Blumengarien hinansging
und warf helle Strahlen auf das Bett und den klei-
nen Körper, der auf ihm lag, sie beleuehieie die

idissen und die Beitdecke und vergoldete die kurzgo
schorenen Haare undden magereu Hals des Kindes.

Die Rose wußte davon nichts; ste wuchs und
prangte in ihrer Pracht; am nächsten Tage mußte
sie sieh zur vollen Blüte entfalten, aber am dritten
Tage welken und absallen. Das ist das ganze Ro-
senlebenl Aber auch in diesem kurzen Leben mußte
sie nicht wenig Furcht und Kummer ausstehen.

Die Kröte bemerkte sie. · "

Als sie zum ersten Mal die Blume mit ihren
bösen und häßlichen Augen sah, regte sich ein son-
derbares Gefühl in ihrem Krötenherzem Sie konnte
sich von den zarten Blüihenblättetn der Rose nicht
losreißen und sah immer wieder auf sie» Die Rose
gefiel ihr sehr und sie empfand den Wunsch, näher
bei einem so duftigen und herrlichen Geschöpf zu
sein«. Und um ihre zärtlichen Gefühle auszudrücken,
wußte sie nichts Besseres zu sagen, als:

»Warte nur«, krächzte sie, »ich werde Dich ver-
nichten« -

Die Rose erbebte. Warum war sie an ihrem
Stengel besestigts Die kleinen Vögel, welche um
sie herum zwitschertem sprangen frei umher und
siogen von Zweig zu Zweig; zuweilen flogen sie
weit fort, wohin —- das wußte die· Rose nicht. Auchdie Schmetterlinge waren frei. Wiespbeneidete sie
dieselben. Wenn sie auch einer von ihnen gewesen
wäre, dann wäre sie aus und davon geflogen —- fort
von den bösen Augen, die sie mit ihrem unverwandten
Blick verfolgten. Die Rose wußte nicht, daß die
Kröten zuweilen auch den Schmetterlingen auflauern.

»Ja) werde Dich vernichten» wiederholte die
Kröte und bemühte sich möglichst zärtlich zu spre-
then, was noch widerlicher klang und kroch näher
zur Rose heran.

»Ich werde Dich vernichten l« wiederholte sie
immer wieder und sah dabei immer auf die Blume.
Und das arme Geschöpf sah mit Schrecken, wie die
schmuhigem nassen Füße sich an die Zweige des
Strauches, auf demsie wuchs, anllammertem Aber
der Kröte fiel es schwer zu klettern: ihr flacher Kör-

per konnte nur aus ebenem Boden frei »kkiechen nnd
springen. Nach jeder Anstrengung sah sie nach oben,
wo die Blume sich schaukelte, und die Rose er-
staxrtr. i

»Mein Gott» detete.sie. »Laß mich doch eines
anderen Todes sterben»

Die Kröte aber kletterte immer höher hinauf.
Jedoch dort, wo die alten Stämme aufhörten und
die jungen Zweige ansingen, mußte sie etwas leiden«
sDie«dunkelgrüne, glatte Rinde des Rosenstrauches
war mit scharfen und kräftigen Dornen ganz besetzt.
Die Kröte-verwunden sich an ihnen Füße und Bauch
und-stürzte blutbefleckt zu Boden» Haßersüllt sahsieFaus die Blume. sz

»Ich· sagte, daß ich Dich vernichten: werde l« wie«
derhoite sie. · «

Der Abend kam. Es war Zeit an das Abend«essen zu denken und die verwundete Kröte kroch lang·sam davon, um unvorsichtigen Jnscetezn auszulauerw
Jhre Bosheit hinderte sie nicht, sich wie immer den
Magen vollznstopsenz ihre Schrammen waren nichtsehr gefährlich und sie beschloß, sich zu erholen und
dann von neuem die Blume, welche sie lockte und
ihr verhaßt war, zu erlangen;

Sie erholte sieh recht lange. : Der Morgen kam,
der halbe Tag verging und die Rose hatte ihre Fein-
din sast vergessen. Sie hatte sich schon ganz ent-
faltet und war das schönste Geschöpf im Blumen-
guten.

Aber niemand kam, um sich an ihr zu ergötzem
Der kleine Herr des Gartens lag unbeweglich in

seinem Betichen, die Schwester wich nicht von seiner
Seite und zeigte sieh nicht am Fenster. Nur die
Vögel und die Schmetterlinge huschten um die Rose
her-um nnd die Bienen setzten sieh summevd U! Eh«
geösfneie Blumenkrone und flogen ganz bedsckk VVU
dem gelben Blumenstaub davon. Eine Nachtksstll
flog herbei, segte sich in den Rosenstrauch MID b!-
gann ihr Lied zu singen. Wie unähvlkch W« IS
den! Kcächzen der Kröte! Die Rot« lsUlchkk Vksfsm

Liede und war glücklich: sie meinte, daß die Nach«
tigal für sie sänge und vielleicht hatte sie auch Recht,

Dabei gewahrte( sie garnicht, wie ihre Feindin
unbemerkt an den Zweigen hinauskletterten Dieses
Mal fchonte die Kröte weder ihre Füssy nochihren
Bauch: Blut bedeckte sie, aber tapfer kroch fie immer
höher —- und pldtzliciz inmitten des hellen und zar-
ten Naehtigallenschlagez hörte die Rose ein besann«
tes Krächzenp - -

-,,Jch sagte, daß ich Dich vernichten werde und
ich werde Dich vernichten l«

Die Krötenaugen blickten unverwandt auf- sie
und die nächsten Zweiglein. Das böse Thier-brauchte
nur noch eine Bewegung zu machen, um die-Blume
zu fassen. Die Rofe erkannte, daß sie verloren
war. . . « . -

I— z» » «

Der kleine Herr des Gartens lag schon seit lan-
ger Zeit unbeweglich im Bett. Seine Schwester, die
am Kopfende des Bettes im Lehnstuhl saß, glaubte,
er fchliefa Auf» ihren Knien lag ein geöffneteö
Buch, aber sie las es nicht. Llllmälig sank ihr-er-
müdeter Kopf herunter: das arme Mädchen hatte
mehrere Nächte nicht geschlafen, da sie ihren kranken
Bruder nicht verließ, und jetzi schlumnieIte, sie
leicht ein. ,

»Mascha«, ftüsterte er plötziiih
Die Schwester erwachte« Sie hatte geträumt,

daß sie am Fenster säße und ihr kleiner Bruder im
Blumengarten fpiele, wie im vorigen Jahre, und
sie rufe. Als sie die Augen öffnete und ihn mager
und fchwach im Bette sah, seufzte sie schwer.

»Was, mein Lieber Z«
»

-Ms1fchi1, Du sagtest mir, daß die Rosen aufge-
blüht seien? Kann ich . . . eine ?«

»Gewiß, mein Lieber, gewiß l«
Sie ging zum Fenster und blickte auf den Strauch.

Dort wuchs nur eine, aber eine sehr prächtige Rose.
»Gerade eben ist für Dich eine Rose, ausgehlüht

und welch herrliche! Soll ich sie Dir hierher auf
das Tischchen stellen in einem Glase? Ja i«
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blndung mit dem »Muiterlande« gestattet. Dazu
sei die ,,örtliche AaministratioM durchaus gewillt,
eine Einwanderung deutscher Colonisien in dieses
Paradies zu fördern. Die ,,Neue Zeit« begleitet
diese und ähnliche Ausführungen mit scharf sartastis
schen Bemerkungen und schreibt dann zum Schluß:
»Als ein herrliches Wintelchen für eine deutsche
Einwanderung muß ohne Zweifel der Kaukasus er·
scheinen. Er ist wahrhaftig besse-k, als all jene Co-
loniaigebiete in Afritcn wo man sich jeden Fuß Lan-
des erkämpsen muß und wo von Zeit zu Zeit die
deutsche Waffe eine empfindliche Schlappe von den
Schwarzen erhält. Jst es aber für uns nicht Zeit,
uns zu »besinnen? Jst es nicht Zeit, daß wir diese
edelmüthige Warnung des deutschen Dotter-Commis-
sars zur Kenntniß und Nachachtung nehmen und im
Kaukasus diejenigen Maßnahmen zum Schutze russis

· sehen Landes vor einer sremdländischen Beseßung er-
greifen, welche — theils zu spät, theils erst nach
langer Zeit— an der westlichen Grenze und in
Gouvernements ergriffen worden stnd, weiche nicht
eine so isolirte Sicllung einnehmen, wie sie der
Kaukasus tbaisächlich hat I«

—- JJ. Will. der Kaiser und die Kaiserin
und II. Mk. Oh. der Großsürst Thronfolger und
die Großfürsten und Großfürsiinnen wohnten am
Sonnabend in der PetersPaulsRathedrale der See·
lenmisse bei, welche für die Hochselige Kaiserin Ma-
ria sllexandrowna eelebrirt wurde. Gegen 4 Uhr
Nachmittags kehrten Ihre Majestäten mit dem Groß-
sürsten Thronsolger nach Gatschina zurück.

-- »Ein sensationelles Geschenk« —

so übersehreibt die »Neue Zeit« einen. Leitartiteh
aus welchem wir ersehen, daß die Generalversamm-
lung der Aciionäre der Großen Russischen

. Eisenbahn-Gesellschaft dem Vorsißenden
ihres· Conseils, W. A. Polowzew, anläßlich
der Alijährigen Amisführung auf seinem Posten die
Summe von 1s0,000 Rbll geschenkt hat.

»Das russische Blatt hält dieses enorme Geschenk für
Heim so weniger berechtigt, als nur 34 Aktionäre in

« Vertretung blos des 20. Theiles aller Aktien diese
Summe votirt hätten.

—- Der Wirth Geheimrath J. I. Wy sch ne -

gradsti, Mitglied desReichsraths, wird, der »St.
Bei. Z« zufolge, den ganzen Sommer im Auslande
zubringen, und zwar zunächst in Ragatz.

Jn Kiew hat der Zudrang von Pilgern
sich nicht tibgeschwächh Wie wir im »Reg.-Anz.«
berichtet finden, waren, osficiellen Daten zufolge, al-
lein zu den Pfingstiagen 25,000 Pilger in Kiew km.
wesend.

Jn NishnisNowgorod hat, wie wir in
der ,,Mosk. Dtsch. Z.« lesen, das »Jahrmarkts-Co-
mitö dieser Tage eine Versammlung unter dem Vor-
fitz von S. T. Morosow abgehalten bezüglich der
gegen ein etwaiges Wiederauftreten der
Cholera zu ergreifenden Maßregeln. Die Ver»-
sainmlung beschloß, im Allgemeinen an den v. An«
repschen Anordnungen des vorigen Jahres festhal-
tend, einige Ausgabeposten einzuschränken, so z. B.
die 7KrankenausnahmesStationen auf Z, die 27 Desins
seetoren auf 6 zu beschränken &c. Die Ausgaben
würden nach Berechnung der Commission sieh auf

85,000 Rbl. belaufen, doch dürfte fürs Erste eine
Summe von 50,000 Rbl. genügen, die durch einen
Zösprocentigen Zuschlag auf die Vudem und Boden·
steuer gedeckt würde. Die Erhöhung der Umlage
würde sich übrigens in Wirklichkeit nur auf 15 pCt.
belaufen, da die Wasserlettungs-Steuer im laufenden
Jahre sich um 10 hist. niedriger sielltals früher.
Erfreulich ist jedenfalls, daß schon so lange vor Er«
dffnung der Messe die nöthigen Anordnungen getrof-
fen werden. Jm vorigen Jahre geschah dies erst
am B. Juni und am 's. Juli war die Cholera be-
reits da, weshalb die Beschaffung und Einrichtung
alles Nökhigen bei der großen Eile viel theuerer zu
stehen kam, als dies unter normalen Verhältnissen
der Fall gewesen wäre.

Wie a us Helsi ngfors telegraphirt wird,
fand am vorigen Sonnabend im Sanatorium Ha-
lila die Einweihung der orthodoxen
St. Alexander-Kirche statt· Dem Gottes-
dienfte wohnten bei der Generalgouverneur von
Finnland, der Gehilfe des cbersProcureuts des hlg.
Synods und andere hochgestellte Perfsnlichkeitem
Den Gottesdienst vollzog der Bischof Antonius von
Wyborg unter Assisienz einer zahlreichen Geistlichkeih
Nach dem Gottesdienst wurde ein Frühstück servirt.

kstitifaer Tage-derw-
ssden Bd· Mai its. Juni) wes.

Eine eminent friedensfrenndtiche Kundgebuug
hat uns gestern der Telegraph in der Rede des
Grafen Kalnoky übermittelt — eine Kszundges
bung, die im ersten Augenblick nahezu verblüffend
wirkt. Dieser verblüffende Eindruck wird sicherlteh
am stärksten in Deutschland heroorgetreten und
vermuthlich — trotz aller Friedensliebe —- in den
Regierungs-Kreisen nicht gerade gelegen gekommen
sein: in demselben Augenblich wo die »Nordd.
Allg.-Z.« und die übrige osfiekdse Presse die deut-
schen Wähler fortwährend an der militärischen Adek
reibt und die ganze Zukunft Deutschlands durch eine
event. Ablehnung derMilitärsVorlage als bedroht hinge-
stellt, ftdtet der leitende Staatsmann des eng ver«
bündeten Nachbarstaates die füßefien Friedensmelos
deien von ewigem Frieden und Abrüftung —— ein
schönes Lied, für die deutsche Regierung inmitten
des gegenwärtigen Wahlkampfes nur nicht sehr brauch-
bar. —- Der wichtigste Passus der Kalnoklfschen
Rede, ·-der über Russland, hat, einer weiteren
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«, zufolge, im o f fi e i e i-
len Bericht den nachstehenden Wortlaut: »Der
Minister glaubt versichern zu können, daß sowohl
bei St. Mai. dem Kaiser Alexander IlI., als bei
dessen Regierung unserer Monarchie gegenüber nur
günstige Dispositionen vor-herrschen und daß es nur
erfreulich fein kann, wenn unsere Beziehungen zu
Rußland, welche auch früher schon gute waren, sich
verbessern. Es wird dies künftighin eines der
wichtigstenMotive werden, damit auch
die Europa beherrschende nrilitiirische
Spannung aufhöre, das Anspannen der
Wehrmacht in allen Staaten ein Ende erreiche und
folehe normale Zustände einträten, welche wir, die
wir nur eine Friedeuspolitik anstreben, als« unser

Ziel betrachten. —- Die »New Freie Presse« nennt
in einem Leitartikel diesen Passus eine bedeutsame
Wendnng und bezeichnet die Schilderung des Mi-
nisters vom Verhältnisse der Monarchie zu Rußland
als ein wichtiges, erfreuliches und überrascbendes
Ereigniß.

Zu der Lage in Deutschland läßt sich die
,N. Zürcher Z.«- von ihrem Berliner Correspondentem
welcher zugleich auch als Correspondent der ,,St.
Dei. IX« fungirt, unter Andere-n schreiben: »Bis-
marck’s innere Politik war leidenschaftlich, energifch
wie der ganze Mann. Sie hämmerte mit Gewalt

»·nicht nur die Freunde, sondern auch die Feinde zu
einem festeren Ganzen zusammen. Das alte deutsche
Nationallaster der Zersplitterung vermochte sie, wenn
auch nicht ganz zu überwinden, doch zu mildern.
Wie oft marschirten Nationalliberale, Gemäßigtcozv
fervative und Hochconservative unwillig als Regie-
rungsiMehrheit neben einander, zusammengehalten
und gebändigt alletn durch den eisernen Willen des
alten Kanzlers Und wie lange sind die auseinan-
derstrebenden Elemente in der Opposition, »die Ari-
stokraten und Demokraten im Centrum, die«W.rden-
stcümpfler und die Wasserstiefler auf der Linken, die
Alten nnd die Jungen -bei iden Socialisten einzig
nnd allein aus Furcht vor Bismarck bei einander
geblieben. Noch in diesen Tagen wußte» der »Vor-
wärts«· kein besseres Mittel für oppofitionelle Wahl-
agitation, als den BismarcbBrief des Prinzen Al-
brecht unter dem Schreck nnd Weekruf zu veröffent-
lichen: »Habt Acht, Bismarck zkömmt wieder l«
Daher war es denn auch — abgesehen von allem
anderen —- ein großer politische: Fehler Caprivt's,
daß er jene amtliche Kundgebung zuließ, Bismarck
werde niemals wieder politischen Einfluß gewinnen·
Er beraubte damit stch und die Regierung eines der
wirksamsten Schreckmittel . gegen die Opposition.
Nachdem die starke Faust Bismarcks verschwunden
und die letzte Spur von Sorge ausgewischt war,
der Gefallene könne machtvoll zurückkehren, begann
jene Lockerung in den einzelnen Parteien, deren
Folgen wir zuächst in den Spaltungen bei den Frei·
sinnigen und dem Centrum sehen. Wäre dieser
Zersall das Ergebnis einer klug darauf berechneten
Politik Caprivks und würde der jetzige Reichskanzler
aus dem Zusammenstürzenden neue lebenskräftige
Parteigebilde zum Nagen der Regierung zu schaffen
im Stande sein, so hätte er feine politische Meister«
prüfung bestanden. Aber die Parteien zerbrdckeln
nur in Folge des inneren Widerspruchs ihrer Ele-
mente und weil sie in Caprivi eine fchwache Hand
über sich fühlen. Die veränderten Verhältnisse verlangen
veränderte Parteien, nnd bei den: Umbildung ist Dr.
v. Caprivi nicht der Schiebendq sondern der Ge-
fchobene und vielleicht bei Gelegenheit auch bald der
Hinausgeschobenr. . .

««

Die socialdemokratischeCandidatens
liste für die ReichstagssWahlen am is. Juni ist
nunmehr zum Abschluß gebracht: in 356 von 397
Wahlkreisen frnd Candidaten ausgestelltz in den
noch fehlenden 41 Wahlkreisem in denen die focials
demokratische Stimmenzahl absolut reicht ins Ge-
wicht fällt, werden die ,,Genossen« ersucht werden,
für einen bekannten Führer zu stimmen. Die dies-

malige Liste der Eandidaten ist in mehrfacher Be-
zkchUUg hvch interessant: Berlin allein hat 69 Can-
didaturen gestellt, eine erhebliche Zahl auch Ham-
burg, München, Breslam Die sämmtlichen 15
Eandtdaturen der Provinz Posen find mit Aue-
nahme vom s. Bezirk des Regierungsbezirls Posen
mit Berlinern besetztz natürlich sind dieselben pol-
nischer Heriunfh Auch in den 10 Wahltreisen des
Negiernngsbezirks Frankfurt a. M. hat man sich
9 Berliner geholt; Wedel, Pellerine, Liebknecht
und Schultzestkönigsberg haben die meisten Zähl-
eandidaturem Neue Namen findet man unser den
Eandtdaten nicht gerade viel. Das akademische
Element ist ziemlich stark vertreten; wir haben
da: Dr. Lüttgenau-Berlin, Dr. Luxz Dr. SchbnlantzDr. Man, Dr. Laud6-Elberfeld, Dr. Gradnauey
Dr. Loh. Mater-Stuttgart, Dr. Rüdt-Heidelberg,
Dr. Köhley der read. tbeo1og. Sitz. v. Wächter;
hierzu kommen noch Ltebknechtz Stadihagem Blos
u. s. w. Jn der ,,Urbeiterpartei« befinden sich augen-
schetnlirh viele Elemente, die, wie es in dem be-
kannten Liede« heißt, den Jchbnsteri Schmuck des
Proletars, die Arbeitsbloufe« nicht getragen haben.
Auch mit zwei ,Bauern« sind diesmal» die So«
cialdemotraten auf dem Plan erschienen: der eine
ist ein Landwirth Baumgärtney der für Constanz
candidirtz der andere wohnt im Osten, der Guts«
besiher Ebhardh der sich um das Mandat im Wahl«
krets RastenburgsGerdauen bewirbt ElsaßsLethrtngen
hat für seine 15 ReichstagssWahltreife auch schon
eine Anzahl altelsäfsischer Eandidaten; als Nichti
Reichsländler hat man sich Emmel-Saarbrücken, Be·
bei für Straßburg-Stadt und Ltebkneeht für Meh
geholt. — «

Die siutiseniiten zeigen sich weit weniger
erpicht darauf, Wahiireise der Soriali und sonstiger
Demokraten, als solche der Conservaiiven zu
erobern» Das veranlaßt die «Kreuz-3.«, in einem
geharnischten Artikel solcher Anmaßung entgegenzu-
treten, wobei folgende ,,Absage« erfolgt: »Die
Eonservativen werden den Fehdehandschuh der ihnen
so von antisemittscher Seite hingeworfen worden ist,
aufnehmen müssen. Ja, noch mehr, sie werden sichsagen müssen, ob es ihnen angesichts dieser Vor«
kommnisse ihre Ehre gestattet, in den Berliner Wahl«
kreisen den slntisemiten das Feld zu überlassen. Wir
haben schon vor einigen Tagen uns dahin geäußert,
daß man ihnen hier vielleicht zu weit entgegenge-
tommrn ist. Wenn dieses Entgegentommen in der
unmittelbaren Nachbarschaft Berlins in so eigenarti-
ger Weise erwidert wird, fo erhebt sieh die Frage,
ob die Eonservativen nicht noch besser thun, in allen
Wahlkreifen Männer aus ihrer Mitte aufzustellew
Wohlstnd wir für ein ehrlirhes Cartelh aber nicht
für ein solches, bei welchem die Eonservativen allein
und tiberall die Kosten tragen«

Aus Wien wird gemeldet, der Minifterraih habe
beschlossen, die Frage der Errichtung eines Kriegs-
gerichis in Trautenau auf adminiftrativemege einstweilen zu sistire n und den böhmb
schen Landtag anstatt ini Herbst erst im December
einzuberufen. ·

Jn voriger Woche hat sich der unqarifiiie Reichs-
tag bis zum Herbst erringt. Blicke man auf den

. »Ja, auf das Tischehern Ja, biite.«
Das Mädchen nahm eine Scheere und ging in

den Garten hinaus. Sie war schon lange nicht
mehr aus dem Zimmer gekommen; die Sonne blen-
dete sie und ihr schwindelte leicht von der frischen
Luft. Sie kam in demselben Augenblick zum
Strauch, als die Kröte die Blume fassen wollte.

»Ach, welch ein garstiges Thier l« srhrie sie auf.
Sie faßte das Zweiglein und schüttelte es kräftig:
die Kröte stürzte auf die Erde und siei platt auf den
Bauch. Jn ihrer Wuth rvollte sie auf das Mäd-
chen springen, doch sie kam nicht höher, ais bis zum
Saum des Kleides und siog sogleich von der Schuhs
spitze sortgesehleudert weit davon. Sie wagte »es
nicht, einen neuen Versuch zu machen, und sah nur
von weitem, wie das Mädchen vorsichtig die Blume
absrhnitt und sie in das Zimmer trug.

Als der Knabe die Schwester mit der Blume in
der Hand erblickte, lächelte er zum ersten Male nach
langer Zeit schwach und machte mühsam mit seiner
urageren Hand eine Bewegung.

»Sieh sie mir i« slüsterte er, »Ich mochte daran
riechen. «. .« ,

zsDie Schwester gab ihm den Stengel in die Hand
und half ihm denselben zum Gesicht heranrücken
Er sog den zarten Dust ein und slüsterte glücklich
lächelnd:

»Ach, wie schön! . . .«

Dann wurde sein Gefichtchen ernst und unbeweg-
iich und er schwieg —- auf immer.

Obwohl die Rose früher abgeschnitten war, als
sie abzufallen begonnen hatte, so fühlte sie doch, daß
man sie nicht unnütz abgeschnitten hatte. Man stellte
sie in einen besonderen Becher neben den kleinen
Sarg. Dort waren ganze Sträuße von anderen
Blumen, aber, um die Wahrheit zu sagen, niemand
beachtete sie; die Rose aber führte das junge Mäd-
chen, als sie sie auf den Tisch stellte, an ihre Lippen
und küßte sie. Eine kleine Thräne fiel von ihrer
Wange auf die Blume herab und das war auch das
allerschbnste Ereigniß im Leben der Rose.

Als sie zu welken begann, legte man sie in ein dickes
altes Buch und trocknete sie und dann, nach vielen
Jahren erst, schenlte man iie mir. Deshalb kenne
ich auch diese ganze Geschichte.

Liierariftsed
collection Hartleben —- Der ersteJahrgang dieses literarischen Unternehmens welcheszu äußerst billige-n Preise beliebte Romane in schö-ner Olusstaitung bietet —- ein Band von 160--200

Seiten tostet gebunden nur 75 Pf. -- schreitet raschseiner Vollendung entgegen, da die Berlagshanh
lung s. Varileben in Wien mit großer Prlieisionalle 14 Tage einen Band in die Hände der Leser ge·
langen läßt. Die letztersrhienenen Blinde GövaleDer schwarze. Bettler. —- Sandeaux Valereusn
—- Berthei: Der Wolfmenseh -— Ainsworth:Der Verschwender) sind findig ersonnene und spannend
erzählte Romanq welche sich auch besonders als
Reise- und Badesiieeiüre eignen. Es liegen bisher
25 Bande vor; der Inhalt eines Jahrganges bildet
it! feinen 26 Blinden an und für sich eine kleine
Bibliothec

sit-Mattigke-
Unier dem aus Millionen beweriheten Ver-

mächtniß des vor kurzem in Paris verstorbenen jun-
gen Finnländers, Dr. Anteil, für seinVaterland befindet sicl eine in ihrer Art einzig
dastehende numismatische Sammlung,be-
züglich deren jedoch die Ansprüche Jinnlands einen
Augenblick lang zweifelhaft erschienen, da die Samm-
lung nach einem in Stockholm deponirten noiariellen
Arie der dortigen skademie der Wissenschaften zu«fallen sollte. Finnland war aber in der Lage, einen
ähnlichen Art späteren Datums aufzuweifen, wodurch
die schwedischen Ansprüche hinsällig wurden. Man
kann sich von der Größe dieser Sammlung eine
Vorstellung machen, wenn man bedenkt, daß die
franzbsische Regierung, die im Jahre 1889 Dr.
Anteil einlud, seine numismatischen Reichthümerauszustellen, bei niiherer Untersuchung wegen des
enormen Umfangs der Colleciion von der Veran-
staltung der Ausstellung absehen mußte. Die Samm-
lung ist bereits in Helsingfors eingetroffen und in
den eindrurhsi und feuerstcherenelkellern der Einn-
landsbank uniergebrachi Der Bau eines sinnischen

NationalmuseumD welchem Zwecke Dr. Antell eine
Million 3uwies, dürfte bald in Angriff genommen
werden. Selbstverständlich werden in demselben die
AntelPschen Sammlungen einen Ehrenplah ein-
nehmen.

-—DieSpielbanlin MonteCarlo macht
augenblicklich wieder in unangenehmer Weise von
sieh reden, denn im Verlause des II. Mai haben sieh
nicht weniger als vier Personen wegen ihrer Spiel«
verlusie am grünen Tisch getödtet. ,Niemals noch«,
heißt es in einem Privatbrieß »was: die »s(hwarze
Sei-te« in Monaeo so groß wie in diesem Jahre.
Es vergeht kaum ein Tag, ohne daß Spaziergänger
eine Leiche slnden. Es ist unter solchen Umständen
nicht zu verwundern, wenn die ausländischen Fami-
lien die zunächstgelegenen Lusteurorie meiden. Die
Fremdenliste der Hdtels zeigt in diesem Jahre be·
deutend weniger geachtete und achtenswerthe Namen
als in den Vorjahrem Das gweideutige Element
herrscht bedenklich vor. Die vier Selbstmbrder sind:
ein ssjähriger Amerika-m, Henri Monks, der nach
Nizza gekommen war, um ein Brustleiden zu heilen,
und monatlich 3000 Franks ausgeben konnte; eine
Künstlerim Frl. Eatharina KasilfeWZ ein junger Ita-
liener, Giulio Masini, der in Nizza für seinen Va-
ter Terrain kaufen sollte, und schließlich ein Frem-
der, dessen Namen mau nicht zu ermitteln vermochte.
Sollten die auswärtigen Regierungen nicht interve-
nireu, so dürfte bald keine einzige anständige Fami-
lie mehr den Winter in Monte Carlo verbringen«

— Zum Distanzmarsch Berlin-Wien
werden dem »Berl. Tgbl.« von einem Leser, welcher
unter den Distanzgängern Bekannte und Freunde hat,
folgende Mittheilungen gemacht: Die b e i d e n
Vegetarier, sultursJngenienr Arno Elsasseraus Magdeburg und Kaufmann Sevssert aus Leip-
zig, hatte ich gewarnt, sich von Anfang an gleich
zu überanstrengem zumal sie die Einzigen waren,
welche übeiflüssiger und leichtsinniger Weise 10-12-
psündige Tornister mitschlspptem und ihnen Vor-
sichi und bedachte Ruhe empfohlen, da die leichteste
Wunde an der Fußsohle oder eine Ueberanstkengung
der Kniescheibe den Weitermarsch bald unmöglich
machen. Nun ist mir von Hm. Elsässer fvlgsnds
Poftkarte aus Bautzen vom 30. Mai zugegangen:
»Ich habe Ihren Rath nicht befolgt, sondern bin
in zw ei Tagen 181 Kilometer AOSCUAEU
und besinde mich wohl dabei. Jch hAM sp scharfe
Coneurrenz —- zwei Theilnehmer legten am 1.Tage
jeder 102 Kilometer zurück -— daß ich auch mehr

leisten mußte. Sehsferthsseipzig ist bis jktzt bei mir
geblieben. Heute Nachmittag um IV, Uhr habe«
wir unsere beiden Concurrenten überholt, einen Arztaus Wien, der hauptsächlich rohes Fleisch aß, doch
seit heute Nachmittag die Sache endgiltig aufgegeben
hat, und einen Musiklehrer aus Schlesiem der heute
Abend um IV, Uhr hier angekommen ist.«« —-

Herr Elsiisser gehört seit einiger Zeit zu den wenig
zahlreichen Vegetarianern strengster Observanz die
ihr diiltetisches Jdeal in frischen Früchten und
Schrotbrod sehen. Immerhin fragt sich's ob ein
Mensch Si) Kilometer pro Tag, die man selbst ei-
nem Pferde aus die Dauer nicht zumutheh mehrere
Tage hinter einander aushalten können wird.

— Jn Bartenstein wurde durch die Schlu÷
ziehung der preußischen Elassenlotterie nicht
nur einem dortigen Geschästsinhabey sondern auch
seinen Gläubigern eine seltene Ueberraschung zu
Theil. Iüeber das Vermögen des Kaufmanns— war
8 Tage vor Pfingsten das Eoncursversahren eidffneh
und wenige Tage daraus fiel ein Gewinn von 30,000
Mk. aus ein Loos, an welchem der Geschiiftstnhaber
mit einem Untheil von drei Vierteln betheiligt war.
Der Gewinn reichte vollständig aus, um die Schuls
den zu bezahlen. Vor etwa 10 Rhten gewann de!

frühere Inhaber dieses Oeschästs ebenfalls s0,000 Mk.
—- Dck keichste Fürst. Dei: kürzlich ge«

storbene Fürst Adolph von Schaumburgiitippe ist
der Held folgender neuerdings wieder ausgesrischten
Geschichtr. Als im Jahre 1868 in Frankfurt der
Fürstenkongreß tagte, fand eine von der freien
Stadt veranstaltete große Festlichkeit statt, zu der
auch die Honoratioren der Bundesstadt geladen wa-
rm. D« saßen nun die Fürsten des Deutschen
Bundes in einer abgesonderten Abtheilung des Fest-
raumes an kleinen Tischen in lebhastester Unterhal-
tung, als plötzlich unter den Herrschaften eine allges
meine Bewegung sich bemerkbar machte. Die ge·
krbnten Häupter erhoben steh, um einen soeben in
den Kreis eintretenden unscheinbaren kleinen Herrn
zu begrüßen; nur Fürst Acolph von Schaumburgi
Lippe blieb zur Verwunderung aller auf seinem
Ssssel sttzem Da nahte sieh ihm der Kuriürst von
Hessen und siüsterte ihm die Worte ins Ohr: »Aber
lieber Fürst, wollen Sie denn den Herrn nicht auch
begrüßen? Wissen Sie denn nicht, wer der Herr ist.«
— »Nein!« —- »Das ist ja der Baron v. Roth-
schildl« —- Jlch was! Geht mich nichts an! Bin
ihm nichts schuldig l«

M III. Reuekdörptiche Zeitung. 18984



bisherigen Verlauf der Sesston zurück, so läßt sich
eine Besserung und Befestigung der vomCa-
btnet Wekerle eingenommenen Stel-
lun g nicht verkennen. Dasselbe hat bis jetzt dUTckP
gesetztz was es wünschte, und seine kirchenpolitischen
Reiormprojecte haben bis jetzt Ukcht M DEU ROTHE«
der liberalen Partei, sondern im Lager der Opposi-
tion Verwirrung hervorgerufen. Seitdem zwei die-
fiejr Vorlagen der Oesfentlichkeit übergeben wurden,
sind die Anklagen und Vorhersagungem in welchen
sich die Gegner der Regierung bezüglich dieser Ange-
legenheit ergingen, durch die öffentliche Meinung zum
Schweigen gebracht worden. Der Zerfall der äußer-
sten Linken kommt dem Liberalismus in Ungarn zu
statt-en; die durchaus liberal gesinnten Elemente der
äußersten Linken haben durch eingetretene Secesstou
ihre vollständige Actionsfreiheit wiedergewonnen. Ob
sich die Besserung der Lage bis zum Herbste hält,
wird sich freilich erst zeigen müssen, denn in der
Zwischenzeit wird es an Jntriguen und Wühlereien
nicht fehlen.

Ja Frankreich wird die Wahl des Heu. Bur-
d eauzum Präsidenten derBudget-Com«
m is sio n der Deputirtenkammer als ein höchst wich-
tiges politisches Ereigniß aufgefaßt, nicht allein, weil
dadurch dieser hervorragende Politikey der bekanntlich
zu den anläßlich des PanamaiSkandals von Herrn
Ribot ,,ausgeschifften« Ministern gehörte, wieder in
eine einflußreiche Stellung gelangt ist, sondern auch
deshalb, weil Herr Burdeau zu den Jntimen des
Herrn Co n st a n s gehört, so daß seine Wahl gleich-
zeitig eine Schwächung des Cabinets Dupuy beden-
tet. Die Boulangistische Presse benutzt natürlich die
Wahl der Herren Rouviey Burdeau und Jules
Roche zuMitgliedern der Budget-Commission, um zu
versuchen, den PanamasSkandal wieder auszuwär-
men, hat damit aber geringen Erfolg, da das Spu-
blicum ersichtlich die Geschichte satt hat und sich da-
durch nicht mehr aufregen läßt. Der Präsident der
BudgctsCommission übt einen weitgehenden Einfluß
auf die Regierung aus, weshalb auch der Umstand
in Betracht gezogen werden muß, daß Herr Burdeau
ein entschiedenesr Freihändler ist und noch so-
eben im ,,Matin« einen Leitartikel unter dem Titel
,,Schach dem Protectiouismus« veröffentlicht hat. «

Ueber die Choler a in Frankreich schreibt
die »Post«: »Ja Frankreich sind in letzter Zsit fort-
gesetzt Cholera-Fälle und cholerawerdächtige Erkran-
kangen vorgekommen. Dieselben haben sich nament-
lich in der Bretagne und im Süden Frankreichs er-
eignet. Aus dem Departement Morbihan sind seit
dem 15. v. Mts in 6 Gemeinden 47 Cholera-Fam-
gsmelaet worden, von denen 23 Fälle iödtlich verlie-
ssen« Jm Departement Finistere soll dieEpidrmie
seit dem 7. v. illlts erloschen sein, wenigstens ist
seit diesem Zeitpuncte kein Cholermisrkrantungssall
zur Anzeige gelangt. Jn der Vendse befanden sich
am 22. v. Mts noch zwei Cholera-Kranke in Be-
handlung, Jneue Fälle waren in letzter Zeit nicht
vorgekommen. ·—- Aus dem südlichen Frankreich sind
rholerasverdächtige Fälle aus Nimes,e Lunel, Mont-
pellisir, Seite, Toulouse und Frontignan gemeldet
worden. Die französiscbe Regierung .hat zur nähe-
ren. Untersuchung dieser Fälle einen Commissar nach
den betroffenen Gegenden entsandt. Auch in· Paris
ist vor etwa zwei Wochen ein choleraverdächtigek
Fall-vorgekommen. -— Wenngleich dieser Zustand
zu ernsteren Besorgnissen noch keinen Anlaß giebt,
so wird doch gerade mit Rücksicht auf den jetzigen
Beginn der Reisezeit solchen Personen, welche sieh
nach Frankreich begeben wollen, immerhin eine ge-
wisse Borsicht zu empfehlen sein."«

Ja Italien hat der Ministerprästdent Gio-
litti seine Stellung wesentlich befestigt: er ist aus
dem Kampfe mit dem Senat siegreich
her v o r g e g a n g e n. Freitag hat die entscheidende
Abstimmung über das Pensions-Reform»-
seß stattgefunden; dieselbe endete damit, daß der
Senat die Vorlage« mit 151 gegen 141 Stimmen
annahm. Damit ist die Grundlage der Giolittkschen
Steuerresorm gesichert. Der Umstand, daß die Ab«
stimmung im Senat eine geheime war, macht den
Erfolg Giolittks noch bemerkenswerthen Die relativ
geringe Mehrheit von nur 10 Stimmen fällt nicht
ins Gewicht, so lange die Kammer mit einer statt«
liehen Majorität zu Giolitti hält. —- Jm Laufe der
Debatte im Senat wies Giolittt nach, daß die Fi-
nanzlage in den letzten 4 Jahren sich gebessert und
das Desicit abgenommen habe. Wolle man keine
Ersparnisse im Budget einführen, so müsse man zu
neuen Steuern greifen. Bei Schassung von neuen
Steuern aber wäre eine progressive Einkommensäeuer
die einzig mögliche, denn kein italienischer Politiker
habe den Muth, die Wiederherstellung der Mahl-
steuer zu beantragen. Die Opposition gegen die
Vorlage habe einen politischen Charakter. Die Hilfs-
mittel zur Beseitigung der gegenwärtigen Situation
beständen aber darin, keine Verpflichtung zu neuen
Ausgaben einzugehen, diejenigen der Vergangenheit
zu liquidirery die Ausgaben zu reduciren, die Erspa-
rungen dauernd zu gestalten und eine starke Pp-
litik nach außen und innen zu befolgen.

It! Serbien haben die Skupschtina-Wah-
len das Ergebniß gehabt, das vorauszusehen wag,
Von den 134 Mandaten sind 120 im ersten Wahl-
gange den Radiealem 10 der Fortschrittspartei und
1 den Liberalen, welche stch im Allgemeinen der
Wahl gänzlich enthielten, da sie die Auslösung der

vorigen Skupfchtina für verfassungswidrig erklären,
zugefallen. Das Crgebniß von drei Stichwahlen
bleibt noch abzuwarten. Es erübrigt nnn·noch ein,
Aufklärung darüber, welche der beiden radicalen Frac-
iionen, die gemäßigie oder die extreme, die Ober-
hand gewonnen hat.

Jn Niraragnn hat die Revo lntion gesiegt.
Von zwei Seiten, aus Washington und über Panama
aus Managua (Hauptstadt der Republik Niraraguq
am ManaguinSee gelegen) ist diese Meldung einge-
troffen. Die Dcpesche aus Washington lautet: ,,Das
Staatsdepartement empfing die osfizielle Miiiheilung,
daß der Präsident von Nicaragnm Sarg-zu, Dinstag
Abend nach Unterzeichnung der Friedensbedingungen
sein Amt niedergelegt hab«

cicatr-
Jn den letzien Tagen ist die Aufmerksamkeit wei-

terer Kreise auf einen Mann« gerichtet gewesen, wel-
cher nahezu zwei illtenschenalter voll und ganz einer
der Unseren gewesen ist und der nun acn Abend
seines langen Lebens den Wanderstab wieder zur
Hand nimmt, um uns zu verlassen: der allverehrte
Musik-Director Friedrich Brenner wird dem-
nächst ins Ausland übersiedeln und in Erlangen
Wohnung nehmen. -

Am vorigen Freitag beging er noch in unserer
Mitte seinen W. Geburtstag und am Sonntag fand
im Saale der ehem. Mellimschen Anstalt ihm zu
Ehren im engsten Kreise der Bekannten des Bren-
nekschen Hauses eine ergreifende muf ikalische
Abschiedsfeier statt. Der familienhafte Cha-
rakter dieser Feier schließt ein näheres Eingehen auf
dieselbe aus· Hier sei nur erwähnt, daß die musii
kalische Ausführung unter der Leitung dreier
Schüler Brenner’s sich vollzog —- des Hin.
O. v. Sarnsons Range, unter dessen Leitung eine
eigene Compofition für Frauenchor und das Brahms-
sehe »tlive Adam« vorgeführt wurde, ferner des Mu-
fiklehrers nnd Organisten Hin. Arthnr Wuls-
fius, welcher die Brennersche Composition »Das
Schloß am Meer« zur Gehör brachte, und endlich
des Heu. Carl Mickwitz, welcher die »Aitnieder-
ländischen Volkslieder« dirigirte Jn von Herzen koni-
menden und zu Herzen« gehenden Worten dankte Herr
O. v. Samson dem greifen Lehrer für Alles,
was er hier in so reicher, unvergänglicher Weise ge-
schaffen, worauf Professor ernst. Alex. v. O ettin-
gen seine hervorragende Verdienste um die
Pflege edelster Musik und idealer Gesinnung
in unseren Familien, in Schule und Kirche betonte
und schließlich der Universitäis-Prediger, Professor
F. H oerschelmann ihm für die als langjähriger
Organist der Universitätssikirche und auch in seiner
sonstigen Thätigkeii bewährte frurhibringende Wirk-
samkeit an Hunderten narhmaliger Prediger dankte. —

Jn seiner schlichten, herzlichen Art und in tiefer Be-
wegung sprach der Schetdende seinen Dank aus für «
alle ihm so reich erwiesene Liebe und Anerkennung.
Es hat wohl kaum Jemand die Stätte dieser Feier
verlassen, dem sich in innerer Bewegung das Auge
nicht gefeuchtet hätte. .

Der ,,alie Banner« zieht fort — das muß in
der That so berühren, als würde aus unserer alten
Stadt ein eng zu ihr gehöriges Stück herausgebrö-
ekelt, kann man sich doch, wie ein Redner zutrrffend
bemerkte, unsere Stadt» ohne den ,,alien Brenners«
kaum vorsiellem Ganze 57 Jahre, also fast zwei
Menschengenerationen hindurch, hat er rastlos unter
uns gewirkt als Claviers und Gesanglehrey als Or-
ganist und Leiter der verschiedensten musikalischen
Unternehmungen, deren Mittelpunct und Seele er
fast die ganze lange Zeit hindurch war, und eine
Blüthezeit des musikalischen Lebens unter uns knüpft
sich an seinen Namen, wie wir sie frühernicht ent-
fernt erlebt haben und wohl nicht so bald wieder
erleben werden. Man vergegenwärtige sich- daß
Friedrich Banner, der als Llsjähriger Mann in nn-sere Stadt einzog, in diesen 57 Jahren als Lehrervon wohl 1000 Clavierspielern und Clavierspielerim
neu, als stellv. Organist an der St. Johannisdtirche
und seit Ulmancks Zeiten als Organist der Univer-
sitlits-Gemeinde bis in diese Tage, als Musiklehreram« Seminar, als Gesanglehrer in unseren besten
Mädchenschulem ais langjähriger Dirigent des Or«
ehster-Vereins mit seinen unvergeßlichen Sonntags-
Nachmittagem endlich als Director des Ikademischen
Gesang-Vereins ganze 40 Jahre hindurch (1839——
1878) unter uns gewirkt hat —- und man wird ver- e
steigen, wie viele Fäden mit seinem Scheiben zer-
rei en.

Und wie fest waren die» Fäden, welche an ihn
die Tausende, die mit ihm und seinem Hause in
Berührung traten, knüpfiern Brenneks besonderes
Geschick hat ja vor Allem darin bestanden, daß er
—- neben seiner musikalischen Begabung nnd seinem
feinen, gediegenen musikalischen Geschmack — mit
der ihm eigenen, bis aus den heutigen Tag bewahrtgebliebenen Frische und Herzlichkeih mit der tempe-
ramentvollen nnd doch entgegenkommenden Art, sichzu geben, die Einzelnen an seine Persönlichkeit zufesseln und damit zugleich um die gemeinsame Sache«
in uneigennüpigster und selbstlosester Weise zu srhaaren
wußte. Er hat eben, wie kein Anderen unsere musika«lischen Kräfte zu sammeln, zu vereinigen nnd zu-sammenzuhalten verstanden und dadurch in freudiskzgem, gemeinsamem Wirken die Pflege der Musik un« ·
ter Uns zu hoher Blüthe gebracht, die Lust und-Liebe
am Musiriren aufs nachhaliigste geweckt, eine große
Zahl tuchtiger Schüler herangebildet und durch Aus«
sührung großer Musikwerky namentlich Oraioriery

denchkSinn fur edle und gute Musik empfänglich ge-
ma . »

So sei ihm auch an dieser Stelle ein warmer
Dank ausgesprochen für all’ sein erfolgreiches s?-
jåhriges Wirken in unserer Stadt. — Zu seinem
Schüler, Hur. Arthur Wulsfius, gewandt, gib der
allverehrie greife Lehrer am vorigen Sonntag dem
Wunsche Ausdrüch es möge im musikalischen Stre-
ben und Leben Dorpats stets die Sache über die
Person g-stellt, es möge einmüthiges Zusammen:
wirken aller Kräfte zur Lesung erhoben meet-en.
Möge dieses Vermächtniß des Srbeidenden sich voll-
zieden -— wir könnten das Gedächtnis; des hiesigen
Wirkens unseres ,,alten·Brenner« nicht besser ehren,

als wenn wir diesen seinen Abschiedswunsch erfüllien,
und wir wollen es ehren.

·
Außer den gestern bereits ausgeführten Bromb-tronen fand heute Vormittag auch diejenige des

Arztes Peter Paul Jankowski zum Do ctor
der Medicin statt. Seine Jnaugural-Disserta-
tion ,Untersuchungen über Peptonurie« vertheidigte
er gegen die ordentlichen Opponenten Doeenten Dr.
W. Zvege v. Manteuffeh Docenten Dr. E. Stadel-
mann und Professor Dr. W. Koch.

VomWendenschenAusstellungsiEomits
gkht den Rigaer Blättern Folgendes zur Veröffent-
lichung gut: ·

»Diejenigen Groß- und Kleingrundbesiher &c» die
die Wendensche Ausstellung beschicken wollen und
bisher ihre Anmeldungen dem Comitå noch txt«
eingeschickt haben, werden hierdurch darauf auf-
merlsam gemacht, daß der Termin für den Empfang
der Anmeldungen von Thieren bis zums. Juni d. J. verlängert worden ist. Später ein-
gehende Anmeldungen werden nur berücksichtigh so
weit Raum vorhanden ist, und find von der Comm-
renz ausgeschlossem Leblose Objecte können,
da sie nicht in den Katalog aufgenommen werden,
bis zum NO. Juni c. angemeldet werden. — An-
meldungen von Thieren, die nicht auf die vom Comits
herausgegebenen Formulare geschrieben sind, müssen
enthalten: Namen und genaue Adresse des Aus-
stellersz Bezeichnung des Thieres nach: Farbe, Alter,
Geschlecht, Narr, Abstammung; von wem gezüchtet
und erzogen; ob Prämilrung gewünscht wird; ob
das Thier verkänflich und zu welchem Preise; ob
Versicherung gegen Feuer gewünscht wird.

W. v. Blantenhagem
Secretär des Wendenschen Uussiellung·s-Comii6s.

Der ,,Fell.-Anz.« bringt in feiner neuesten Num-
mer einen hübschen, ftimmungsvollen Bericht über
das RadfahrenSielldichein zu Fellin
in den Psingsttagem Zum Schluß desselben heißtes: Augenblicklich dürften auch die legten Spät-
linge unseren einsamen Ort bereits verlassen haben,
indem es nach den heiteren Tagen wie-der stille ge·
worden ist. Wir schließen unsere slüchtige Skizze
mit dem Wunsche und in der Hoffnung, daß es un«
feren Gästen· hier in Fellin gefallen haben möge,
und daß in diesem Gefühle der Genugthuung die
Veranstalter des Festes reiche Entschädigung gesun-
den haben möchten für all’ die Mühen und Sorgen,
welche ihnen die übernommene Psiieht auferlegt hatte.
Abgesehen von dem Festjubeh der bald in den Nö-
then des täglichen Lebens vertauscht, und abgesehen
von den Freuden der gesellig-en Zusammenkunftz von
denen nur die Erinnerung bleibt, hoffen wir zuver-
sichtlich, daß auch die id e a le Seite der Sache:
das Bewußtsein der Zusammengehörigkeih welche die
einzelnen Brudervereine unter einander verbindet, in
dem nun verklungenen Feste seine reiche Förderung
und Stärkung gefunden haben möge. Jistzt aber
gilt es mit frischen Kräften wieder an die Arbeit
gehen l«

Seltene Gäste, die von Riga aus mit den besten
Empfehlungen hierselbst eintreffen, beherbergt gegen-
wärtig unsere Stadt —- »das k lein ste E h e p a a r
der Welt. Ueber einen Besuch bei demselben lesen
wir in einem auswärtigen Platte: »Die neue-sie
Sehenswürdigleih zugleich auch wohl die zierlichste
und eleganieste, welche seit Jahren hierorts gesehen
wurde, präsentirt sich seit gestern als das kleinste
Ehepaar der Welt. Der Ehemann, Herr M a r-
quis Wolge, 36 Jahre alt und 28 Zoll hoch,
sieht in seiner geschmackvollery reichen ungarischen
Hainen-uniform, seinen blonden Knebeibart strei-
chend,» aus pfisfigchlshenden Aeuglein recht mun-
ter in die Welt, ist zu einem Scherz stets auf-
gelegt, läßt sich als Gewichtsobjert zu Kraftpros
duciionen gern verwenden und gestattet auch eine
Untersuchung irr-z. der Wurzelfestigkeit seines Bart-
wuchses, dagegen hält er auch mit seiner Kritik der
Bärte anderer Leute durchaus nicht zurück und freut
sich sichtiich, wenn er Einen findet, dem er in dieser
Hinsicht über ist. « Seine Gemahlin, Marquise
L o u i s e, 26 Jahre alt und 29 Zoll hoch, er-
scheint in hocheleganier Tolleite in Goldbsoratz reich
mit Schmucksachen geziert, als eine entschieden üp-
pige Zwergin, mit bewunderungswerth niedllchen
Händen und Füßen. Die beiden kleinen·Leutehen,
einem erwachsenen Menschen kaum bis an die Kniee
reichend, verfügen über eine gute Schulbildung und
können sich in 3 oder 4 Sprachen fließend unter-
halien.« » «

Isiutizea an- drn Kirktjrubiikhrrtr
Uuiverfitäts-Genreinde. Proc lamirte Sand. jursi

Gottheit: ulssius mit Fu. Sophie Lezius; Dr. man.
Rudolph von Holst mit Fu. Eise von Gbttez Sand. do—-
tun. Walter Baron Engelhardt mit Frei. Annemarie Ba-ronesse Drachensels G esto rb en: Frau Elisabeth von-
Seidlih geh. Gutschow, 49 Jahr alt.

St. Johannis-Gemeirrde. Getauft- des Frifeur
Georg Heinrich Holtfreter Sohn Oskar Carl Heinrich.Proclamirte der Kaufmann Eduard Friedrich Ernst
Berger mit Helene elllarie Eben; der Ziegler August
Friedrich Albert Wittcke mit der Wittwe Clara Emilie
Tennissorr Gestorb en: die Wittwe Lisette Stamm,
geb. Chorus, 83 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G etaufts des Märt Kasik Torh-ter Alma Elsriedez des GorodowoiReinholb Georg Pal-smas Sohn Oskar Constantim des Kusta Pabel Sohns Carl Rudolph; des Ado Pajo Sohn Albert; des HansPrintethal Sohn Friedrich Carl; des Gorodowoi Samuel
Raig Sohn Paul; des Ado Reimann Sohn RichardGottfried; des Jaan Janitz Sohn Gustav Richardz des
Schuhmachers Jacob Jäärmann Tochter Lowisa Mars«
des Mihtel Lomp Tochter Lena Watte; des Jaan Kütt
Tochter Olga Hei-ne; des Johann Mikk Sohn Johannes
Alsredz des Herman Eduard Neglas Tochter Adele Wil-
helminez des Otto Wilhelm Karrin Tochter Natalie The·rese Amanda; des Friedrich Piller Sohn Oskarz des Jiiri
Ort Tochter Bertha Emiliez des Carl Lomp Tochter Mart)
Paulinez des JohannKangur Tochter Martha Johanna; des

- Tönis Jürine Sohn Ferdinand Alexander; des FriedrichAugust Härma Tochter Clara Margareths Sspblss
Proelamir t: Johann Kasan mit Mitna Süttz »Sa-
muel Pöder mit Miina Beet; Uhrmacher Carl Kctkbv

. mit Marlisa Kon. G est orh en: des JaanTür-it Toch-
ter, IN! Iulianne, W, Wochen alt; des Peter Just! Ktlk
Tochter, Armilde Julianntz M« Monate alt; An Kont-
mois, soff. Wittwe, 78«,-,, Jahr alt; Frau Jda Fried-Eile
Stamm, geb. Sei-based, e. 55 Jahr alt; An Watte-rann,
Töne? Wittwe, Ase-«, Jahr alt; des Gustav Kull Sohn
Orte: Leopold, le. sah: an; Man« gestalte« ca· Si«-
sapk en; erste: reine, sen-e Witwe, ers-«« starken;

Kristian Merixh Saat« Sohn, ca. 62 Jahr alt; Gus
tav Malt-n, stark« Sohn, stslmsahr alt; der OLOkraw
Tvchter Bilde, 4 Monate alt; Mart Rähnd IaloW
Wittwe, 55722 Jahr alt; Jaan Koltberg, Tohweks Sohn,
Als-«, Jahr alt; Jaak Tähnah Saat-s Sohn, fis-J«
Jahr alt; des Jüri Karu Tochter Ida, M, Mpngxk
alt; Mari Abram, Jaaks Tochter, Abs-« sah: m,

T s i l · u l i ll e.
Fu. Anna H ake n, f im II. Jahre am II.

Mai zu Rigm

M
Lucy Rein, Pf, Jahr alt, f U. Mai zu

ga.
Elfenbahnbeamter Paul Christian G u n st , f im

Eis. Jahre am U. Mai zu Rtgm » l
R

Böttchermeister Geotg K ö hr, f U. Mai zu
last.

Frau Louise Gottlieb G u t s ch m i di, geb.
Baumgarth f im «. Jahre am 20. Mai zu
Wind-an.

Ernst Ludwig K r e b s, f im 83. Jahre am
22. Mai zu St. Petersburz i

Edgar Stauden f.22. Mai zu St. Pe-
tersbura

Wissens-M
sei« Rose-SEND: Ieleuuuusenssgesuessissp

Moskau, Dinstag, M; Mai. Aus der Ge-
wandkammer des TschudowwKlostexs sind verichies
dene Kirchengeräthe nnd Werihpapiere gestohlen wor-
den, welche einem Curatotium für Arme geistlichen
Standes und der St. NikolaiaBratstwo angehören.
Der Gefammiwerih der gestohlenen Gegenstände wird
auf 1,227,000 RbL gefchätzh — Es sind die wirk-
iamsten Maßregeln zur Ecmittelung de: Diebe er-
griffen worden. «

Anlauf«- uud Abgnngszeit der Eifeubahnziigr.
« 10,54 aus St. Peteröburgz
ll,26 uach Rigaz

7,1 aus Rigaz
7,31 nach St. Peieröburg uud Nebel; «

l0,56 aus Rigaz
- » ll,6 nach St. Peiersburg und Nebel;

- 251 aus St. Peietsburg und Revalz3,1 nach Rigm . « .

Zdettetbetitht i
von heute, 25. Mai 7 UhrMorg

, O r te. IVITJDI TVHZIFJ l Wind. .Bewslkung.
l. Bedo . « 771 -8 NNIBGJE 1 «
I. Haparanda 773 10 USE (2) 1
e. Sind-ones e 771 10 Nw m! 3
4. Stpckhp1m. 771 16 B (2)« 2
s. Swikmuimve 767 13 Nu: (3) 3
6. Warfchau . 762 14 N (1) 4
I. Doxpat .. m« 13 END: (1) o
s. Anhang» . 772 I s Nw m« 3
9. Moskau« me« 9 NEJ w« 4

Iikkiew . .. 755l 15 NEZ (1) k 4
Regen und Sturm im für-westlichen Rußland

und Oesterreickz heiter und mäßig warm im nörd-
lichen Europa. .

Telegunuijiiiekzek Heut-versagt
Berliner Börse, s. Juni (24. Mai) 189Z.

100 Rbl.pr.Cassa. . . .
. . .

. 26 Rmk.75 Pf«
100 Nbl. pp. Ultimo . . . . . . . 216 stmhäö Pf«
tot« Nbb ptzllltimo . .

. . .
.

. 217 stach-Pf.
Tendenz: iebr fest.

» Fu: vis··uyee«dscii«ssi«skesiswpkkiich-
kssfislilstt Frau EMatiieism

5 · Neu: Vörptfche Zeitung; I893»
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- Theater
» f »

- de» 2s. Mai
· s « - - » « ·« - ..h s l von ärztlichen Autoritäten NovTtätL Zum Z. Mal: Novitätxist das einzige angenehm zu nehinende naturliche Abfu kennte. n. Wisse. »Hu Mk-

Po e!Däudlerhaltig wirkend anerkannt. .. -
».

. . . . g h .lferkauflisli obere-il. Bogens-Lager bei M. Wettern-h in Enge. Amt» i» 3 AM »» Wes, »· M
Die Direction der Franzsdosebliitterqiielle in Budapestn WITH-z: lITTUZTUEIE....«1:;: 32 . « FFOOYYIOU ,- ober - erzero en

- Und
« schwerem Leiden unser geliebter Sohn und Bruder, der Hi» Zsgxgrssixgr askftgsmelzglssersszsllsslåk I »

« , «« T rijber seiner Zeit besondere Anzeigs

· « enten erhalten, soweit; nöthig, speci— -« Die Euer« a« Gszschwjstelsz elle brieklicho Mittheilung Meine

l " -

«.- Hddtekijsziddikdieu Sommer «« «« d«
empfing uud umpiiuhit hiiiigst

· Livl. Hausfleifk-Verein. l vereidigter Rechtsanwalh Holmstr u« FOR« -

« - ·« · " , » - · E e Ljubiinow
-Mkze »»· Meldung» fürs nächste Semester F» Des Ists-»san« reitest-r. is,-

theiligung kann ein Porkuksus für Kna-s ben von 8 Jahr· ab emgerichtet werden. B »« di«
«

· L« GoerY Blutpenberg 4« oikdknsäuikkki KUUIEMV W« Mal« einen Tag vor der Abfahrt aus Dorpat er «· ellds OF sc US en u«SPMHTEUUDET MVIIW Dienstag« Don'
- Jute- a. Wachs— pei- Postkukte zu beuachkichtigeky was für ZIOVIWIISWU--—-«YEr—s—t-« l . l tiidlkfisclittecieen eine Eqiiipage gewünscht wird u. wohin. E ikam; - ck qmm mag smpkisuis i» gis-se» siissssiii lVIODSOIIEEIHSO am

·

P. PosoowslWv
. .......·—·. d» kleinste Ehepaar dei- Welt.- « W Domccksmsh dkn 27»- Mal

.
; ; Mai-qui- Wolgcz 36 Jahr alt, 28

» 9 U Ab ds.· a Tagesordtiltktligt Lliiritragetber Directio»kk»
betreffend die Bemztzung eines s -·

«: Donnerstag, den·27. Mai, 10 Uhr«

Sommerlocals für die Gefellschaft
. Xäkllälökssfxsk Ztsäiäxxxsuntsäkbzoesgs

.« F lls d. Vff .er F 111 H Abends. zu sehen. sit-plat- 30
. a. Te e! TMM UUS ZU »SFVMA, «· " « K .

Si; blt-20 K . KinderBetheiligung wegen befchlußunfahtg fein« am 229 23"9 24«’ and 25« Juni 1893« aadillesziu sidtzklatbz 15 Kot-P Ätehplatz« »Bei-Ort« deute« findet eine Unter alle« utnständen Af· lf h «· tW ; wird der Atittiieldutt Stett-sitt 10 ZW-
,

sind wieder vorräthig bei beschlußfähige Generalversammlung; Am «« «« «« FAMILIE« u«
- ·

F
«

——— ««·-·-—«·«·«"-"·«««"··—«

»

Sonnabend »» 29 Mai c Um 9 stjs zum 7. Juni verlanget-T. Zugleich wird darauf aufmerksam ge v. N a sthotsszhsz Guts·FG F «

»

« ««

macht, dass laut Programm am Läsanhlllllik Vormittags, dieVer— IV ca· a
Eolm-str.l4. s I e· Uhr Abends s« «

Die Dspectiosp Steigerung der zum Verkauf bestimmten Thiere stattfinden Vtsksstlslbllllg
«

-

« · .

Y · «

nia t hierinit die An eige. daß LMCVUsps---·-·---·.-»--·k.-.x .:s«—-,E,i.;---.-.:·-I-;.;2:.-'.I-;I.E,i-.:«s E amchls Juni auf derz Hoflage Lothspen«

cis-geteilte« wird· » «—-

· « a « « Dem hochgeehrten Publicum die er-
- - » .llloslcow ltauohwurst l« i, «· . - 13 Altstisasse 13 IKoetiigskllnktllstk I« Rolllszaax iGskösstes Lager· von weiterführeGkalkaaso P) - «

i Omptssg »Es! ODPEM VPFVILTUJVEA. llolstliig TM «« «« s ciyiieiiit Laterne-seiti Papier-seit. is, er. Markt. is. tzcll in den graoidsesten Fsioons
»

,....-—.-.—-——————————————————

- LTJZJY -s-isjt.sssstisssztsikxg»-k - M— Lw b« d f— t s» te» Jenaer-is» nonyunris III) I· Its IS«-Jas Hmpgjstzkq u« zszlsszssistzigistt»jpsi,ixz»,ill»«»iii»zF·
»; in guter itte aare is zu en eins en r .

Ä A« ·"«««"«H«ls. LTI ««i;«:s»s.-,-:»»-»:-.:«;-:»«..:k.S;".i;·-:3·1:«--Es;·«:k;'k—:.-.1g-"g1.-Es·--Z-sZi«:-E-7::—.T--?.?--:—--Es:?«1—’s«2.·"s-!«-T:I?»j-:s""."-ss7d"«i«.·.iks FEFYJH F9Y«b——·allx«.—-———————————«·BEAmme«
kitr Glas; und lli’azkince—ckegsltlints)täindöz, - «. .BUT« PICBS s· SVICYSD o « «.

« werden sorgfältig ausge tj r von Xus» « on« ei« »So» me . 22»Es« .".."..H·..fert bei billiger Preisnotiriing « , T
- - ·. mTIERE« VI; Jåziszjclkx svskkkjsjs« ANDERE-It!- I2- Saturn-Herde esse-Z Soltreibmctterøsctzden tut« wo« Zeit— E EIIIS tlkmc Kccisc erm. .

« «—"—T·"——«"«·:.« -
· « , -

. - - «Eis-s Isssssss Dass-I— I«-««««8«««"»"W« «« NO« ««·««««-««·
. Jt.sit:.«k:t3«;:..;t:k"g.:«..:t;«:i«« «· «« «« « llcnwohaang · E· F« sternstrasse 8, im oberen Stock, vos

- bestehend aus 6Ziminern»nebs»t allen · eilen-Sen Nr. L. 8.-10 Uhr Mokgggz »WikkbsshskksVstlxslsxlmgkslkslxlslm HOkn··"«"-·"—""—FH»9dznkzohszpkzohzngzl k n oor a gege en wer—
-

« » O TIERE; esrtflragsen sternstrasse 8, imSommerfrischler"

.

- i - kiik Da—-s Weist sie« Plastik-im sen-I« St— Es« ZIMIIISPus» sc. -eBartholomän ist beim Spinneretbefitzer schulkjnder zugvermjszthen Alex·G« Kusik ei« Yspsinesdrenndrldshes E« ander-strasse«Nr. 17, ini Hof. »;;·J » · Neuhelten H« Je kgkqgggss is« d 2 Hqguzgk »« mjgthfkgjkerzimmer mit Bedienung fUV 2 TM- ————————·———·«—«·—— « Hi des «« z; IN· P« 3 zimmskn »» Anfang. Fkuchzsrllofevsssxsztenmtkszäksseohjlso«
-

« «
« · « · tät· CI SCHO- « « «· «· At A st Zu besehen täglichmonatlich Pension pr. Person 12 RbL U! d« MUVHEUSVTESSO M« ·,

. z»- T h h l. b . VII-US· USE - s·Vsisiisiiiis sssesssssssssdsss ::.«-:te.;i::s....s«;Yxtigtttsixxskikxss et) Eise) smiso en a traten-indis- tstssmxtess.x.ss.g.gix zittre-««-dchcmses Und» emes Sptblgartens ——————-————«———————····—'··——T—· Dis Pkäpakate »Iswsssspklcs« zejchgsg sich durch vorzügliche Qualk «· lsoägloasko gut« Ägfgzhmz NU-glckitkziegaeztdistsclåcätfieligäd aiktccgdigignekprtälßäk Eine Sommexigoolkxttätxliiegxtkttjs »- tat aus u. sind speciell für dta Aus-Mittag lii ctitcago angefertigt worden. . how« be, + w· Mzzjuzjm Hof· ijpkk
» mern am a «

» . . —-———————————————————-———Familienwohnung zu» veimietheim von DOUHUbeiFekmhof(Geskjjdzegombk), »
lleptltih st- Petsksbiiisih Platz d. Alexandrlnlscli.’l’heatcrs. Umstände halb» Jud« gobkznszhtg« S kiftliche Anfmseik smd P« Laksholm it Ük den keis Von 25 RbL zu Ver: H; , Hilf-Mit, Nlkolskajth Haus schekemetjsvsd « be! s je es»l f P . . .

. . . DIE) i P B«zu adrefstik —sz«, - Warst-lieu, Nowoi swjet 37, u. m besten llilagazinen d. Reiches. w« auch ei» gqsz okhdszongs onna,
«

Eine Familien-Wohnung von ..--.-. ? låilliglszua väsxlkllsktzsäkåtissd - Mllblsllskks
. 1 von 2 Amme-tät; seit 4 Fiimmern Eltntrkeiuiäd Veraniäa s——··"

Küche oerauone ne st allen irt so ats equem ic - , « « » » « » «»«» «wird zum 1.. August zu ·miethEU gesucht« kMSU MZ« CISVYMSUVOkSCIIEU Skks · ·· s «· s« : -«2 «· ··

-Offeiten in der Expd. dieses Blattes sub Nr.·22, miethfrei und von Anfang izkixlzzfszk .-,. - arLL »Es« niederzulegen. Juni ab zu beziehen. Naheres Rath— —. »liausstrasse Nr. 4 in der Uhren-« « »Ist-s· . J: i . I - VUTchEttzgesnglax handlung von E. Kiwastik «-" « Am) . sp«I.Z«jI.«- den Hof, zwei Treppen.-

,
-...

. . ..——.j-f-spj,spj·sp——· - . f,ten gelegen, ist für die Sommermonate EEn solider verheiratheter Tisch— .---’«··-»
·

.««
. « .·»k-«· Esne waschesosse. a» Damm »der «· stillkek Herr» z» M, I I» W» fzmzjjg sag» Akhgjk . ··l«»«-«- Isrlrsktioli schwankend, stärken-l, gislit Appetit siidmiethete: Näheres von 2—4 Uhr Nach- auf Gütern oder in der Stadt, als befördert die Verdauung.

· mittags Blumeiistc 6, iin Hof. Portier oder e. Hauswachterstelle l—·««· T——··—"—————·—·«—·· Lodjenstiu S. Daselbst wird fis-stilist- «« »« z» ..-—.-.-—-·—-——«———-—-———·——s « vollster-med- » 7011 4—-5 vsscbmlttigssFW MEDIUM« »« ssgszssssssssssssssssss g« »Es! dssg
von s——6 Zimmskll Wirt! Zu Anfang -——-————.—...-—-———- «»F «« Z «« -it c its-no« , ,» August gesucht. one-te» sub A. K. Ei» zahmerle- - - 1.-.J.«1--pi»-- m· einem Gotteshause» siUd 2 eins-l«-in der Exped d« El« niederzulegen. - VSUDFE Fu, kZb f h -»-..,,»-,-·.—J-» -s«----—3-««—··—«-"—"--—-«——— M« «« III· «

I; «« FITNESS« Tusgiosgsåtm«szgö«erkgergiieth·"An der Rigaschen Posten-esse, ·6 I Jahr Alt, I«! »Es z« Ver -US E « """"-·’»sz» .j"·-" Z« Fabr» f« de» suec-se« Aal-entsu- nn am— · ur un ·
·Werst von Dei-nat, isteine » » g·»

sz
»milde«-Yo« v as«Sommers-Unruhig N

Es wird ein kl·. gebrauchter
von 3 Ziminern zu vermieten. a— ,

· IIheres daselbst im beste-Gesinde, beiu. wen-». s» kaum: gssuciipdtsrsstkssss 11s
- -

».

.———W« vjywvv—fwdp——uq—fv-—.———sz———————————————·jj·———-———————————·

» Dis« m dem« v» c. status! m· -25 Ha« 1893 r. » Urian-n nennst-mei- lopieseilt magst-stemp- Pa 111. - lornosaso Moskau. · -



Illeue drptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn-« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Preis mit Zitsteiluug : jährlick
7 Rot. S» yacvjähkiich s sit»
50 Kop., viertgljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

uach answärm jährlich 7 Nu. 50 K«balbj. 4Rbl., viertelj. 2RbL 25 K

U U l! U l) U! t d c t I u f c r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

Eingehen» Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilek

· Jud-it
III-Jud! Einiges über die neue Städteordnung. Paß-

Reglement Personal-Nachrichten. Getreide-Tarife. Nie-a:
Aus der StV.-Vers. Diebstahl. Nev at: Justizminister Ma-
nassekm St. P e te r s b u r g : Zur Kalnokyfchen Rede.
Sdsåilzlsfchronih Lodzc Engelrnacberet Lomfhcu Auswani

Pgolitifrher Tage8bericht.

ZeLtTBatles.9leuestePost. Telegrammhisoursi

Ikeiiitietone Bemerkungen über den Gott Taro, Tät,
Tör und die Donnerstag-Heiligung bei den Estecn M a n -

nigsaltiges «

i Island
Einiges über die neue Städteordnuug

Der in vielen Stadien und namentlich in St.
Petersburg hervorgetretene Mißerfolg der nach der
neuen Städteocdnung vollzogenen Stad tv er-
ordn e te n- W a h le n veranlassen die »Rufs. Weh«
in einem auch von anderen russifchen Blättern be-
rücksichtigten Artikel der Frage näher zu treten, in
wieweit hierbei die neue Städteordnung im Spiele
sei. De facto hätten weder das Gesetz noch auch die
Wähler ein solches Resultat bekam-gesehen, habe doch
das Gesetz die communale Selbstverwaltung nicht
des Vertrauens entkteidet und einer gewählten
Duma vor einer von der Regierung ernan nten
den Vorzug gegeben. Gleichwohl müsse der neuen
Städteordnung ein Cardinalsehler zu Grunde liegen
und diesen Mangel glaubt das rufsisehe Blatt auch
herausgefunden zu haben.

»Der FehlerQ meinen die ,,Russ. Wed.«, »steckt
darin, daß die städtischen ähler ihre Can-
didaten kennen und die Wahlcandidaten gar nicht die
Möglichkeit haben, die Wähler von ihrem Stand-
punct betreffs der verschiedenen Fragen des städtischen
Haushalts in Kenntniß zu sehen. Das Gesetz ge-
stattet keine öffentlichen Vorberathuni
gen unter den Wählerm Aus diesem Grunde
zersplittert sich die Majorität stets oder hält sich gar
von den Wahlen gänzlich fern. Da ist es denn
nicht zu verwundern, daß es unter den gegebenen
Umständen nur wenigen, besonders stadtbekannten
Persönlichkeiten gelingt, die erforderliche Anzahl von
Stimmen aus sich zu vereinigen. Nicht zu ver-
wundern ist es auch, daß bei den städtifchen Wahlen
diejenigen kleinen Gruppen von Wählerry welche

Achtundzwanzigster Jahrgang.
dugch ihre Zugehörigkeii zu diverfen öffentlichen Jn-
stitutionen, wie etwa zu Kaufmanns-Gefellschafien,
ftändifchen Gruppen, "Credit-Jnstituiionen u. f. w.
unter einander näher verbunden sind, eine überwie-
geude Bedeutung erlangen.«

Ein ähnlicher Uebelstand sei allerdings auch bei der
alten Städteordnung hervorgetretem aber — fährt
das russifche Blatt fort ——",,dieser Mifzstand wurde
beseitigt erstens durch die unbedingte U:-.n:öglichkeit,
die Duina anders als aus Vertretern der örtlichen
Bevölkerung zusammenzufetzenz zweitens durch die
besondere Art desjenigen Wahlmodus, welcher jetzt
gänzlich abgeschafft ist. Nach dem Gesetz vom IS.
Juli 1870 wurden »in denjenigen Fällety wo der
erste Wahlgang nicht die genügende Anzahl von
Stadiverordneien ergeben hatte, die übrigen Stadt-
verordneten mit relative: Majorität aus der
doppelten Anzahl derjenigen Candidaten gewählt-
welche bei der ersten Abstimmung die größte sah!
von Stimmen auf sich vereinigt hatten. Das neue
Gesetz schließt diesen Modus aus: zum Ersatz dafür
wird eine zweite Wahlversammlung gestattet. Dabei
ist die wichtigste Ursache, welche die Wahlstimmen
zersplitterty nämlich der Mangel öffentlicher vorbe-
reitender Versammlungen, nicht beseitigt, und so
kann der Art. 54. der Städieordnung Ernennung
der fehlenden SLVV durch die Regierung) entge-
gen der Abfichi des Gcfetzgebers zur Anwendung
gelangen.

Aus al1’ diesem ziehen die »Rufs. Wen« den
Schluß, ,,daß eine gesetzgeberische Revision
der städtischen Wahlordnung ein dringendes Be-
dürfnis ists« »

Das dem Reichsrath zugegangene Project des
neuen PaßsReglements wird, wie die »New
Zeit« erfährt, im Herbst dieses Jahres zur Bera-
thung gelangen. « .

-— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom s. d. Mts. ist der stellv. au-
ßerordentliche Professor W. M a l m b e r g als
außerordentlicher Professor für das Lehrfach der alt--
classifchen Philologie und Archäologiy gerechnet vom
II. Januar d. J. ab, bestätigt worden.

-— Der Präsident des Rigaschen Bezirksgertchtz
Wirst. Staatsrath Maximowiifch, hat am

Sonnabend, wie dem ,,Riih. Weiten« zu entneh-
UMD eine Reife ins Ausland eingetreten, von wel-
cher er Mitte Juli zurückkehren wird.

—- Wie in Sachen der Reform der Ge-
ireidesTarife die ,,St. Bei. Z.« erfährt, hat
am U. Mai im Eisenbahn-Departement die tetzte
Sitzungin der ,,Taris-Frage« stattgefunden. Gegen-
stände der Berathung waren die Abweichungen von
dem allgemeinen Schema und die Ausdehnung der
festgesetzten Formeln für die Zahlungeu auf die Zu-
fuhrwege und Zweigbahnew Die Anwesenden spra-
chen sich u. A. dafür aus, für das laufende Navigas
tionsjahr den jetzigen Schiffs-Apis bestehen zu lassen«
da vom Moment der Neueinführung bis zum Schluß
der Navigation ein zu kleiner Zeitraum bliebe.

J n R i ga hat, wie wir dem Bericht der »Düna-Z.«
entnehmen, die Stadtverordneten - Ver-
sammlung auf ihrer Montag-Eintrag den Antrag
des Stadtamts in Sachen der Errichtung eines
städtisehen Schlachthauses mit 64 gegen
2 Stimmen angenommen und somit beschlossen: das
entworfene Project betreffend die Errichtung eines
coinmnnalen Schlachthaufes auf dem bezeichneten
Orte der Siadtweide, dessen Reaiisirung laut Kosten-
auschlag sich auf 7 70,843 Abt. 75 Kost. bezifferh
zu bestätigen. Zugleich ist das Siadthaupt zu er·
mächtigen, im vorgeschriebenen Wege der Staats-
regierung das Gesuch derStadiverordneienversammlung
vorzustellem es möge dem Stadtamt gestattet werden,
ailmätiz nach Maßgabe des Bedürfnissem Pfg-Ei.-
Stadtobligattonery bei einem Stückwerth
von je 1000 RbL und je 500 Abt» bis zuder
Summe von 2 Millionen, mit Tilgung von 1 fest,
per annum zu emittiren, wobei « nur von den
Coupons der thatsächlich bereits in Circulation
befindlichen Obligationen die 5pCt.-Capitairentensieuer
zu erlegen wäre.

— Jn der EngrossHandlung der Firma Gus-
sew ist ein großer Einbruchsdiebstahl ver-
übt worden. Die Diebe waren aus dem über dem
Geschäft befindlichen Gasthause mittelst Einbrnchs
der Dieie resp. Lage in das Comptoireingedrungens
hatten die eiserne Kasse erbrochen und über 150,000
RbL mitgenommen.

Jn Reval soll, wie die«,,Rev. BE« erfährt, im
kommenden Juni-Monat Se. hohe Excellenz der

Ab onnemeuts und Inserate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-ifAnnoncensBureauz in F ellim E. J. Karowks Buchhz in Werte: W. v. Ga -

frotfs u. It. Vielrosss Buchh.; in W a lk: IN. Rudolffs Buchh.; in N e v a l: Buchh v«
Kluge s; Stcöbmx in St. P et e r g b u r g : N. Mattiserks Central-Annoncen-Agentur.

Herr Justizministir, WirkL Geheimrath Manns-
feith eintreffen, um die Justizbehörden und son-
stigen Gerichtsinstitntiorren einer R cvision zu
unterziehen. Zu gleicher Zeit soll dann auch die
feierliche GrundsteinlegrrngdesneuenBek
zirksgerichtssGebäudes stattfinden. «

St. Petersburg, A. Mai. »Die liebenss
würdigen Friedensversicherungen des
Grafen Kalnoky vor dem Ausschuß der unga-

rischen Delegation für auswärtige Angelegenheiten·
finden, wie es scheint, bei der russischen Presse nicht ·
allzu heiße Gegenliebr. Ein Blatt, die ,,St. Pest(
Wed.«, bezeichnet die Rede des oesterreichischen uns
garischen Ministers des Ausrvärtigen als recht in«-
haltlos und auch andere Blätter gehen ziemlich in-
different an ihr vorüber. Verhältnißmäßig günstig
urtheilt noch die »Nene Zeit«, welche die Rede«
wenigstens »interessant« findet. Nach einer Para-
phrase derselben meint sie zum Schluß: »Und so-
btlden in den Augen der Wiener Regierung vorzüg-
liche Beziehungen zu Rußland augenblicklich das beste«
Mittel zur Erreichung des ersstrebten Zieles ·—- näncsjk
lich, den übermäßiger: Rüstungen ein Ende zu betet«
ten. Jst es nicht bei-entsagt, daß solche Dinge osfis
ciell in Wien —- uud dazu noch in einer Vertres
tungskörperschastz welche durchaus nicht geneigt-ist;
sie mit Sympathie entgegenzunehinen -- zu einer
Zeit gesprochen werden, wo in Deutschland die lsNes
gierung sich zu einen: Entscheidungskampse in der
MilitäwRefornr vorbereitet, welche eine eolossale Per-
mehrung der Zahl der deutschen Streitträfte bezweckt.
Angenscheinlich findet Graf Kalnoty es nöthig, in
dieser Sache aus jegliche Solidarität nett dem Gra-
fen Caprivi zu verzichten. Der deuticdeskanzier
proclamirh daß der europäische Friede: nur. durch,
eine Vermehrung der deutschen Streiikräftes gesichert.
werden kann, der erste Minister des Kaisers Franz
Joseph hinwiederuin findet, daß eben« dieses Ziel:
weit besser, einfacher und ökonomtscher durch eine
Verbesserung der gegensettigen Beziehungen zwischen
OesterreiclpUngarn und Rußland zu erreichen sei.
Diese-Beispiele- der e noch von Niemand vergesfenen
Vergangenheit geben freilich Grund, die volle Aus-
richtigkeit dieser Aeußerungen des Grasen Kalnoky in
so weit, als sie« seine persönlichen Anschauungen aus-
drücken sollten, zu bezweifeln. Augenseheinlich aber

» Je s i t t et s s.
Bemerkungen über den Gott Tät-a, Tsstz Tör und

die Donnerstag-Heiligung bei den Eftem
Vol!

L.v.Schroeder.t)

Als oberste Gottheit der alten Esten wird uns
Ists, Tät« oder Tor genannt, der nach Wiedemanns
Angabe auch den Namen wana jun, wann tät, wand«

att (alter Vater, Großvater) und taewa tät« (Vater
des Himmels) trägt.«·) Jhm war die Eiche hei-
lig««), und der alte Hain Täters, der einst auf Dor-
pats Domberg gestanden haben solltttttx war jeden-
falls ein Eichenhaiw Von »Tära’s Eiche« oder
,,Tära’s Eichenhain« ist in den Volksliedern öfters
die Rede (vgl. z. B. die ,,Mhthischen und magischen
Lieder der Esten«, herausg. von It. Kreutzwald und
H. Neus, b. 26. 27. 56. 57.). Dieser Tåra oder
Tät, dieser wann jzn der Esten, der bis auf die
neuere Zeit von seinem Volke noch nicht ganz ver-
gessen ist, erscheint neben den speciellen Gewitter-
gbttern Kein, und Pikeix Pikne auch als Gott des
Gewitters. Die Verfasser der ,,Mythischen und via-
gischen Lieder der Eften nennen Tära geradezu den
Donnergott und identificiren ihn sogar mit Kdu
(.a. a. O. r. 16. 17). Wenn ein Gewitter stattfin-
det, sagt der Este: wana iza fährt herüber; wenn es
donnert: wana iza zürntz wenn das Gewitter vor-
über gegangen ist: wann iza ist vorüber gegangen,
ohne zu strafen.

Es lag nun sehr nahe, den estnischen Terms, Tät
oder Tdr mit dem skandinavischen Donnergott Thüri-
zusammenzubringem dem gerade auch die Eiche
heilig war unddas ist denn auch schon früh geschehen.
Schon das aus dem 17. Jahrhundert stammende
höchst wichtige und interessante Buch des Boecler
(oder richtiger Forfelius) »Der Esten abergläubische
Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten« giebt folgende
merkwürdige Nachrichtvon den Estentistty »Den Dou-
nerstag halten sie sonderlich hoch und heilig, brauchen

seaäüaslhus den ,,Sitzungsberichteii« der Gelehrten estn. Ge-
") Wiedematny Aus dem inneren und äußeren Leben der

Wien, p. its-S.
»« Wiedemanm a. a. O? p.439.
Im Vgl. den Kalewipoekp Gesang VIIL V. 235 ff.

no» pbesn Kreutzwalds Ausgabe des Buches (St. Petersbutg

insgemein am selbigen ihre Zauberhändeh enthalten
sich vielerlei; Arbeit, und ist derselbe beh ihnen in
viel größeren Würden als der Sonntag. Rühret
noch, wie hierunter davon etwas breitete Meldung
geschiehet, aus dem Hehdenthumb her, in welchem sie
diesen Tag dem dormahlen in allen Mitternächtigen
Ländern berusfenen und groß geachteten Gott Thor
zu Dienst und Ehren gesegnet habend«

Für diese Erklärung spricht vor Allem der Um-
stand, daß der Donnerstag als der Tag des Donner-
gvttes (Th6rr, Donat, Thau-sit) in Skandinavien wie
in Deutschland für besonders heilig galt, wie uns
viele Zeugnisse bis in die neueste Zeit hinein erwei-
sen. Manche Arbeit muß-te an diesem Tage durch-
aus ruhen. Namentlich war das Spinnen am
Donnerstage in Schweden wie auch in Norwegen
verboten (vgl. Mannhardt, Antike Wald- und Feld-
culte I1, p. 185; Liebrechh Volkskunde p. 315,
324) ; desgleichen in Deutschland, wo es heißt, das;
sonst der Böse eine leere Spuhle ins Zimmer wirft
mit dem Zurufe: ,,Spinnt diese noch volls!« (Grimm,
deutsche MhthoL 4. Aufl. p. 830). Jn vielen Ge-
genden Deutschlands darf noch heutzutage am Don-
nerstage nichts geschehen, kein Holz darf gehaueth
kein Mist gefahren, kein Spinnrocken gedreht werden
(vgl. Mogk in Pauks Grundriß der germanisch
Philologie p. 1090; Wattke, Aberglaube § 7()).
Kein Wochentag ist nach Grimm’s Zeugnis; aber-
gläubisch mehr geehrt als der Donnerstag (vgl.
Grimm a. a. O. p. 953).

Kreutzwald, der in seiner trefflichen Ausgabe
des Boecler-Forselius die Donnerstagsatzeiligung der
Esten durchaus bestätigen muß, verwahrt sich doch
entschieden gegen die Ansicht, daß die Esten einen
Gott Thor gekannt hätten; diesen hätten vielmehr
»die dsUtfchSU Geschichtsschreiber entweder durch Ge-
hörsiinde oder Mißverständniß aus dem Namen
Taara gemacht. Bedenkt man die breite Aussprache
in Jerwen und selbst einem Theile Wierlands, wo
überall aa für on, z. B. man-»wes, das Land, ge-
sprochen wird, so liegt die Vermuthung nahe, daß
ihre Vorfahren das Wort Taara—To-ara werden aus-
gesprochen haben, und dieses entschuldigt die Deut-
schen vollkommem wenn sie in dem verwandt klin-
genden Namen eine ihnen bekannte Gottheit zu hören
glaubten.« (a. a. O. p. 98). .

So der verdiente Dr. Kteutzwald Sid-
gre n dagegen, ebenfalls einer der besten Fennologety

stellt sich in einer Anmerkung zu dieser Bemerkung
KreutzwaldB entschieden aus die Seite Derer, welche
Taara mit dem nordischen Thor zusammenbringem
ja er meint, daß der estnische Name Taara aus Thor
entstanden sein dürfte und daß die von Kreutzwald
vermuthete Form Toara gerade den Uebergang von
Thor zu Taara vermitteln könnte. Wiedemann, der
beste Kenner der estnischen Sprache, äußert sich nicht
direct über diesen Zusammenhang, aber er bietet uns
neben Tät auch Tor als estnische Namens-form des
Gottes, was bei seiner großen Zuverlässigkeit in allen
sprachlichen Dingen sehr inBetracht kommen dürfte;
und er übersetzt Tära paik durch ,,Thor’s Ort«, Tät-a
pädästiko mägi durch ,,Berg von Thons Kiefern-
wald«, scheint also den· estnischen Tåig Tor dem
skandinavischen Thor gleichzusetzen (vgl. Wiedemann,
aus dem inneren und» äußeren Leben der Esten p-
438. und 439).

Als dagegen i. J. 1891 Herr Nikolai Ander-
s on hier zum Magister promovirt wurde, stellte
er u. A. folgende These auf: "

»Der estnische tät, tot, welches auch im Worte
Dorpat enthalten ist, ist nicht identisch mit dem
standinavischen -’I’ti6rr, sondern hängt mit dem ost-
jaskischen t6rem, tsrym, türum und dein tvoguli-
schen tat-ein, tiIrom, torem »Gott, Himmel« zu-
sammen.«

Anderfon ftellte sich also in dieser Frage auf
die Seite KreutzwalW — und in der That, was
er anführh ist von großem Gewicht. sWenn das
Ostjakische und Wogulische die Formen t6rem, tö-
rym, tax-am, iarom, torem in der Bedeutung »Gott,
Himmel» kennen, so muß es unmittelbar für das
Wahrfcheinlichfte gelten, daß das eftnische Tät, Tdr
als Name des Himmelsgottes hiermit zusammen-
hängt. «

Und es dürfte dies um so wahrscheinlicher sein,
als der estnische Gott Tär, Tor nicht als specifischer
Donnergott erscheint, wie der skandinavische They-r,

sondern in erster Linie als der großeiHimmelsgott,
der Altvater, der Schöpfer der Erde, der Menschen
nnd der Thiere, —- was der altnordische Thörr nie
gewesen ist. Den altestnischen Himmelsgott Täy
Tor von dem »Gott, Himmel« (t6rem, Herz-m, ta-
rom, komm) der Qstjaken und Wognlen zu trennen,
dürfte darum kaum gerathen sein.

Jndessen nun erheben sich von der« anderen Seite
getvichtige Fragen, die schwer zu beantworten sein

dürften, wenn man mit Kreutzwald und Anderson
einen Zusammenhang des estnischen That, Thdr
mit dem skandinavischen Thörr ganz abweist. Wie
kommt es dann, daß auch denestnischen Er, lljdr

ebenso wie dem skandinavischen Donnergotte gerade
die Eiche heilig war? Und wie ist vor Allem un-
ter dieser Voraussetzung die so überaus merkwürdige
Heiligung des Donnerstages bei den Esten zu er-
klären? Ueber diese letztere macht Kreutzwald in
Ergänzung der Boecler-Forselius’schen Notiz folgende
interessante Mittheilung (a. a. O. p. 97. 98):

»Mit der Donnerstags-Feier,s insofern man die Ver-
meidung gewisser Beschäftigungen darunter begreift,
hat es seine Richtigkeih namentlich darf an vielen
Orten weder Flachs noch Wolle an diesem Tage
verarbeitet werden, weil des ersteren Ernte Mißra-
then soll und die Schafe ihre Wolle verlieren. Wenn
ein Schaf die Wolle verliert, sagen die Leute:
Nelja pääwa koi oder tong — »die Dymxekstggv
Motte« —- treibt die Wolle ab. Da der Esten
weibliche Beschäftigungen während des Winters fast
ausschließlich auf die angeführten Gegenstände sich
beschränken, so ist es» natürlich, daß sie an einem
Tage, der die gewohnte Arbeit nicht erlaubt, ihr-e
Hände im Schooße halten. Vor 15 Jahrenkam ich
in ein Pleskausches Estendors an einem Donnerstage
und fand Jung und Alt theils aus dem Ofen, theils
auf der Ofenbank ausgestreckt liegen. —- Jm Werto-
schen, wo in letzteken Jahren die Vorurtheile des
Aberglaubens immer mehr verweilen, in demselben
Maße größere Betriebsanikeit erwacht und an man-
chen Orten durch Ablösung der Frohne neue Ver-
hältnisse hervorgetUfeU werden, mögen gegenwärtig We-
nige sein, die neben dem Sonntage noch einen gan-
zen oder halben Tag dem Müssiggange widmen. Da-
gegen im Dörptschen und Werroschen, wo einzelner
Gesinde Bevölkerung im Verhältnis; zur aufgegebe-
nen Arbeit viel zu groß ist, hat bei Vielen sieh
die alte Sitte erhalten, daß die weiblichen Arbei-
ten am Donnerstag Nachmittag und Abend einge-
stellt werden»

Das stimmt nun Alles ganz und gar zu der aus
Verehrung von ThönsDonar beruhenden Donners-
tagsaHeiligung in Skandiktavien und Deutschlandund kann von. derselben nicht getrennt werden. Wie
ist dass zu erklären, wenn da kein Zusammenhang
vorliegen soll und wenn die Esten nicht auch» DON-
selben Gott verehrten?

M116. 1893Mittwoch, den 26. Mai (7. Juni)



war dieses Mai der erste Minister des Kaisers Franz
Joseph in erster Linie der Verkünder der Anschanuns
gen nnd des Willens seines Monarchen und speciell
ans diesem Grunde erachten wir die von ihm in
der nngarischen Delegation gehaltene Rede als ein
für die Ruhe Europas äußerst günstiges Symptom«
— Anch eine Uenßernng des »Jonrn· de St.
P6t." zu der Kalnoktfschetr Rede liegt uns in ei-
nem sperspätek eingetroffeUeUJ telegraphischen slusznge
der »New. Tel.-Ag.« vor. Das osficiöse Blatt
meint, die öffentliche Meinung werde der Feststellun-
gen des Grafen Kalnokix weiche so sehr dazu ange-
ihan seien, sie zu beruhigen, indem sie weitere Kreise
hinsichtlich der gegenwärtigen Bedingungen der alls
gemeinen Lage anskiärtery mit lebhaster Genugthnnng
begegnen.

—- Der Vicwpräsident der Kaki. Akademie der
Wissenschaften, Jakob Karlowitfch G rot, bekannt
als Philolog und Schriftsteller ist am Montag vers—-
storbem s

— Der »Reg.-Anz.« d e m e n i i ri die durch
die Blätter gegangene nnd auch von uns reprodui
cirte Meldung von dem angeblich zu Ende dieses
Monats bevorstehenden 50 -jä h r i g e n J u bi-
läutn des: wissenschaftlichen Thätigkett des Präsiden-
ten des MinistersComitÆ N. Chr. v. Wange;
vor 50 Jahren war N. Chr. v. Bunge erst ein Is-
jähriger Student.

—- Die erste Liturgie nach orthodox-griechi-
schem Ritusin der Sprache der Syrjänexr
ist kürzlich, wie die »Nein Zeit« berichtet, in Pet-
srhora, Gouv. Arehangeh abgehalten worden. Vor
10 Jahren hatte zur Feier des 500jährigen Gedenk-
tages der Einsetzung eines Bischofs im Syrjiinem
Gebiete ein Lehrer des St. Petersburger S. Ghin-na-
siums G. S. Lyttity der selbst gebotener Shrjiine
ist, die orthodoxsgrierhische Liturgie des Joann Sta-
toust, das Evangelium und den Psalter in die Sprache«
feiner Stammesgenossen its-erseht, worauf genannte
Bücher vom Heiligen Synod herausgegeben wurden.

In Lodz ist dieser Tage eine Kinder-
m as se n m ö r d e r i n entdeckt worden. Die ·Lodz. Z.«
schreibt hierüber: Wieder hat die Nemesis eines
dieser Schensale in der Person einer 48 Jahre alten
Lumpensammlerin Namens Josesa Wilczynska der
strasenden Gerechtigkeit überliefert. Die W. hatte
in dem Haus WolboestasStraße Nr. 4 einen mehr
mit dem Namen Loch ais Kamme: zu bezeichnenden
Raum inne, in welcher sie in einer einzigen, furchtbar
verschmutzten Wiege fortwährend vier nnd noch mehr
Säuglinge beherbergt» bei denen sie ais Pflegemutier
derart sungirte, daß sie dieselben frühmorgens vor
ihrem Vetlassen des Raumes mit Schnaps nnd
Mohnausguß so weit stillte, daß die Nachbarn durch
unangenehmes Kindergeschrei nicht gestört wurden.
Die Kinder waren illegiiime Sprößlinge von Dienst-
Mädchen &c» die es wohl kaum bedauerten, möglichst
bald von der Verpsiichtung monatlich 4 RbL

lierpslegungskosten zahlen zu müssen, entbunden zu
werden. Die Nachbarn, welche wohl wiederholt
schwaches Jammern gehört, hatten sich gefürchtet, die
stets gefchlossene Thür zu öffnen, um nicht in den
Verdacht eines Diebstahls zu gerathen. — Jn Folge
einer Denunciation wurde nun neulich der Straznik
Kapyl zu einer unerwarteten Revision veranlaßt,
wobei er in der Wiege vier zu Skeletten abgemagerte
Ktnderchen vorfand, von denen am folgenden Tage
bereits eins fehlte, welches als Leiche hinter einem
Dachbalken versteckt war. Die sofort in Haft
genommene W. gestand, ein erst kürzlich gestorbenes
Kind an einer gewissen Stelle im Stadtwalde be-
graben zu haben, wo die Leiche auch von der an
Ort und Stelle erschienenen Gerichtscommission ge-
funden wurde. Die eingeleitete Untersuchung wird
energisch fortgefetzt

Aus dem Gouv. Lamsha sind, nach dem
,,Warsch. Dnervnik«, im Laufe des Monats April
186 Personen nach Amerika ausgewanderi.
Aus dem Kreise Kolno wanderten allein 140 Bauern
aus, der Kreis Masowezk lieferte 28 Emigranten
und den Rest der Schtschutfchiner Kreis. Die über-
wiegende Mehrzahl der Auswanderer bestand aus
jungen unverheirathetens Männern, darunter drei
Hebräer, während die übrigen der römischikaiholifchen
Confesfion angehörtem

politischen: Tegeebrrisr
Den 26. Mai U. Juni) IS98.

Die Koluoksfsche Rede beherrscht augenblicklich
die Situation. Wir geben sie in einer ausführlicheren
telegraphischen Analhse, die übrigens allem Anfcheine
nach einige wichtige Momente nicht mit der genügen·
den Schärfe hervortreten läßt, nachftehend wieder«
Am Sonnabend begann der Ausschuß der un-
garifchen Delegation für das Auswärtige
die Berathung des Budgets des Auswärtigem Der
Referent Falk hob hervor, die Nichtecwähnung des
Dreibundes in der Ansprache des Kaisers sei wohl
eine Folge« davon, daß der Fortbestand dieses fest-
stehend gewordenen Bündnisses selbstverständlich sei.
Zugleich aber werde dadurch bekundet, daß das ehe«
malige Mißtrauen gegen die rein friedliche Tendenz
des Dreibundes und die damit zusammenhängende
Gegenströmung nachgelassen haben. Somit hätten
sich die Beziehungen nach dieser Seite erheblich ge-
bessert, ohne daß das Verhältniß zu den Bundes-
genossen an Jntiruiiät etwas eingebüßt habe. Er
frage den Minister, ob diese Auffassung zutrssfend sei«
Nach Feststellung der unverändert freundschafilichen
Beziehungen zu Serbien, Bulgarien und Rumänien
schloß das Referat mit dem Antrage des Ausfchusses
unter Annahme des Budgets der Anerkennung für
die ruhige, zielbewußte und gefchickte Führung der
auswärtigen Angelegenheiten sowie dem rückhaltlosen
Vertrauen in die Person des Leiters derselben Aus«

druck zu geben. — hierauf erhob sich Graf lkal -

nokyzu einemExdosö über die auswäriige
Lage etira folgenden Inhalts:

Der Minister errinnerie zunächst an die in der
letzten Sefsion abgegebenen Erklärungen über die
sauswärtige Politik, insbesondere über die Bündnisse
;Oesterreich-Ungarns. Die Erklärung des Kaisers,
daß seither in der politischen Lage der Monarchie
keinerlei Aenderung eingetreten sei, beziehe sich selbst-
verständlich auch auf das Verhältmß Oesterreichs
Ungarns zu den verschiedenen Mächiem Endlich sei
wohl die Zeit gikomunnen, um nicht allsährlirh
die « Festigkeit uns) Dauerhaftigkeit des Drei·
bundes beionen zu müssen. Es sei erstaunlich,
daß das Wegblecben dieser ausdrücklich-en Be-
tonung Deutnngen im entgegengesetzien Sinne
erfahren konnte. Er könne auf das bestimmteste
bestätigen, daß an den Beziehungen Oesterreichsllnkgarns zu Deutschland und Italien sich in keiner Be«
ziehung etwas geändert habe; dieselben seien so in-
iim und fest, wie jemals und würden dies auch blei-
ben. Dem Ausspruch des Kaisers, daß die Bezie-
hungen zu allen Mächten sehr freundschaftlich seien,
lägen keine besonderen Ereignisse zu Grunde. Das
Gefühl der Sicherheit und die Hoffnung auf
Erhaltung des Friedens stärkten sieh;
es sei in dieser Beziehung seit einiger Zeit eine ge-
wisse sehr erfreuliche Progression bemerk-
bar. Der Minister machte darauf aufmerksam, daß
die Anspkache des Kaisers einen zweiten Theil ge«
habt habe, in welchem festgestellt werde, die Regie-
rung erachte nach wie vor die Sorge für die stete
Entwickelung der Wehrfähigkeii und der Schlagfäs
higkeit des Heeres für ihre Pflicht. Nicht in de n
politischen Jntentionen der einzelnen
Mächte, wohl aber in der ganzen militäris
schen Situation liegeeine gewisse Ge-
fahr, welche jedoch, wie dies schon seht erfreulicher
Weise der Fall sei, durch die guten Beziehungen
zwischen den Monarchen und den Regierungen sich
allmälig vermindere und schließlich wohl ganz besei-
tigt warden solle. Der Minister erinnerte sodann
daran, daß auch in früheren Ansprachen der Balkan-
Staaten nur ausnahmsweise Erwähnung geschehen.
sei, als die Dinge in Bulgarien eine bedrohliche
Wendung nahmen und in der öffentlichen Meinung
auch in Oksterreichiungarn sich vielsache Besorgnisse
kundgaberu Jetzi sei die Lage auch in dieser Rich-
tung geklärt, und es sei daher zu einer besonderen
Erwähnung kein Anlaß gegeben. . . Die jüngsten
Ereignisse in S erbien seien so ruhig verlau-
fen und vom Lande so rückhaltlos acceptirt wor-
den, das; von einer Revolution eigentlich nicht
die Rede sein könne; die Grosijäheigkeit des
Königs sei einfach um kurze Zeit vorgerückt
worden. Graf Kalnokh erklärte sodann, er hoffe auf
eine weitere ruhige Fortentwickelung der Dinge in
Serbien und auf eine glückliche Regierung des sun-
gen Königs. OesterreichUngarn mache in Sesrbien
keine Politik und wünsche hauptsächlich entgegenkom-
mende freundschaftliche Beziehungen der serbischen
Regierungsorgane zu Oesterreichsllngarn und einen
frenndnachbarlichen Verkehr der beiderseitigen Be-
völkerung. Jn dieser Beziehung hätten sich die
Dinge unter der letzten Regierung viel gebessert und
auch von der gegenwärtigen Regierung seien die be-
sten Versicherungen gegeben. -— Da sich in der all-
gemeinen Situation in den letzten Monaten nichts
geändert habe, so erachte er es nicht für erforderlich

die einzelnen Mächte besonders zu erwähnen. D«
jedoch ein Deiegirter speeiell Rußla nds gedacht
habe, so glaube er vetstchern zu können, daß sowohlbei dem Kaiser Alexander III. wie bei dessen Regie-
rung nur günstige Dtspofitionen gegenüber Oeftevreichllngarn vorherrfchtem und es könne nur er·
freniich fein, wenn die srhonfrüheren guten
Beziehungen zu Rußland sich noch wei-ter verbessern. Dies werde allmlilig eines der
gewichtigsten Motive dafür werden, daß die miliiäs
rische Spannung in Europa aufhöre, die Anspan-
nung der Wehrmarht aller Staaten ein
End e er reiche und normale Zustände eintreten,
welche Oesterreich-Ungarct, das nur eine PolikikdesFriedens oerfolge, als fein Ziel betrachte. Bis
dahin gehe OesterreiclyUngarn mit pslichtgemäßer
Vorsicht für feine Wehrfähigkeih abr zugleich auch
mit Rücksicht auf feine Finanzen vor; namentlich
sei das Kriegsminifterium bestrebt, für die bewillig-
ten Summen etwas Bieibendes zu schaffen, was sich
unier allen Umständen für die Armee nützlich er-
weisen werde.

Die hierauf folgende Abfiiinmung ergab die ein·
stimmmige Annahme des beantragien Vertrauens-
Ausdruckes für den Grafen Kalnoky, worauf in der
Sprcialdebatte das Budget des Minifteriums des
Auswärtigen unverändert angenommen wurde.

Jn das Gewirr der verschiedexiartigem dazu in
unktarer Fassung nach Europa gelangten Mittheilnns
gen über den WeltuusstellungssPreissireit in Chi-
eago kommt endlich einige Klarheit. Jn einem vom
Freitag datiiten Chicagoer Telegramme heißt es:
»Die Differenzen bezüglich der Vertheilung der
Ausftellungsälzreife find beigelegt. Es ist ein
System ähnlich demjenigen der Jury
angenommen worden. Die Commiffion der
Preisrichter erklärt die Meinung für unrichtig, daß
einem einzelnen Preisrichter die Befugniß zustehen
solle, die Preise zuzuerkennenz in jedem Falle soll
die endgiltige Entscheidung in den Händen des De«
partementssComitös der« internationalen
Preisrichter liegen. Dieses Comitö wird die Ferne«
tionen einer Jury ausüben und das Recht haben,
den Bericht des mit der Vorprüfung beauftragten
Richters abzuändern oder zu vrrwersem Die ameri-
kanische Preiseommisfion wird auf Verlangen des
Departementssicomitss drei oder mehr Preisrichter
zur Vorprüfung ernennen.«, —- Weiier wird gemel-
det: ·Es ist der Plan angeregt worden, die Aus«
ftellung in Sau Francisco fortzufetzen
und Aieihnachten zu eröffnen. 3000 Ausfteller hät-
ten sich schon bereit erklärt, nach Schluß der Aus«
stellung in Chirago sich nach Sen Franrisco zu
begeben« —- Die »Foktsetzung« der Chicagoer Welt-
ausstellung in San Francisco — was soll man fich
dabei denken? Was für ein Humbug mag dahinter
steckens

Jn Deutschland hat sich nvch bei keiner de: bis«
herigen ReichstagOWahlen das Gefüge
der Parteien so gelockert gezeigt, wie bei

Die Erklärung, welche Kreutzwald a. a. O. p.
99 versucht, ist sehr schwach. Er sagt: »Als die
christliche Aufklärung Eingang genwonnen, der Chri-
stensonntag seine wöchentliche Weihe bekommen hatte,
während das Volk zum Theil vielleicht das Bessere
der neuen Lehre einsah, aber aus langjähriger Ge-
wohnheit und vorzüglich aus blindem Fremdlings-
has; gegen des Christenthums Verkünder von seinen
vorigen Göttern sich nicht trennen wollte :" erst da
scheint man, um es mit keiner Partei zu verderben,
als einen Nothbehels eingeführt zu haben, wie dem
neuenj so auch dem alten Gotte einen Tag in der
Woche zu widmen.«« «

Diese Vermuthung hat an sich schon wenig Wahr-
scheinlichkeit, vor Allem aber, wie kam man denn
darauf, dem alten Gotte gerade den Donnerstag zu
heiligen? Und wie kam man darauf, diesen Tag ge-
rade durch die Einstellung derselben weiblichen Ar-
beiten zu feiern, wie dies in Skandinabieti und
Deutschland geschah, wenn» kein Einfluß von jener
Seiteher stattsand? Das Alles bliehe ganz sräth-
selhaft

Nun muß ferner in Erwägung gezogen werden,
daß die Esten nicht nur in ihrer Sprache zweifellos
in uralter Zeit schon von Gothen und Skandina-
viern beeinstußt worden sind, sondern daß der Ein-
fluß von Skandinaviern auch speciell auf dem Ge-
biete des Mythus und der Sage, der Sitte und des
Aberglaubens deutlich hervortritt, wie ich demnächst
in einer besonderen Arbeit näher darzulegen gedenke.
Mythologische Gestalten der Esten wie der Näkk, der
Kratt und der Tont verrathen schon durch ihre Na-
men skandinavischen Ursprung. Mehrere Sagen der
Edda, darunter zwei, deren Held Thon« ist, lassen
sich bei den Esten theils in Märchenfornp theils
als Sage im ,,Kalewipoeg« nachweisen. Die Esten
bezeichnen nicht nur das Weihnachtsfest mit dem ur-
alt-skandinavischen Namen jöu1u, einer Form, die
älter ist als die ältesten Runeninschriften A, sie ha-
ben auch den Weihnachtseber (jZu1u orikas), d. i.
den Eber der Freha, noch bis in die neuere Zeit
hinein nicht vergessen.«) Wenn man diese und
ähnliche Thatsachen ins Auge faßt» so wird man
kaum daran zweifeln können, daß auch die Don-

·) Vergl. A( Nonen, Altnordische Grammatik (Halle 1884)
S. 166 Anm. 7. » »

«) Vgl. Wiedemann a. a. O. o. 344.

nesrstags-Heiligung von Skandinavien her bei den
Esten eingedrungen ist. « -

So wäre denn ein Zusammenhang des estnischen
Tät, Tör mit dem Osten wie mit dem Westen, mit
dem vstjakischqvogulischen t6rem, tarom wie mit den!
skandinaVischen Thönz schwer abzuweisen. Dies ei-
genthümliche Doppelverhältnisz das aus den ersten
Blickdurchaus räthselhaft erscheint, dürfte sich, wie
ich glaube, in folgender Weise erklären:

Die Esten hatten seit Alters einen obersten Gott
und Altvater Täiy T6r, dessen Namen durchaus fin-
nisch-ugrischen Ursprunges eigentlich »«Himmel« be-
deutete und mit« dem skandinavischen Donnergotte
Thdrr (aus Thonraz-T)onner) nichts gemein hatte.
Als aber Esten und Skandinavier in nähere Bezie-
hung zu einander traten, da glaubten die letzteren
ihren Gott Thorr in dem estnischen Tät, Tor· wie-
der zu finden und umgekehrt, und so trat, veranlaßt
und begünstigt durch den zufälligen Gleichklang der
Namen, eine Contaminatiom Vermischung und Ver-
schmelzung beider Göttergestalten ein. So konnte
des Donnergottes Thdrr Eiche nun auch dem estni-
schen Himmelsgotte Tät, Tor heilig werden; so
konnte auch die Donnerstags-Heiligung sich von
Skandinavien aus in das Estenland übertragen.
s« Mit dieser Hypothese wird, wie ich glaube,
beiden Ansichten vollkommen Rechnung getragen und
alle Schwierigkeiten lösen sich unter dieser Voraus-
setzung auf das Beste.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß der Name
des Gottes Tät, Tor in verschiedenen Ortsnamen
unseres Landes enthalten ist. So in dem livischen
Th0reycla, Treiben, das man gewiß richtig als THE§
Garten (Tär-a.ida) erklärt hat; so in To1-ma, nnd
ebenso wohl auch in unserem lieben, altvertrauten
Namen Dorf-at. Diesen letzteren möchte ich aber
nicht mit Wiedemann (a. a. O. p. 439) als Tim-
paiksTärs Ort erklären, sondern aus ,,Tär—awjt-a"«·,
d. h. ,,Tär oder Tät« hilf« ableiten. Aus Tät«
awita konnte leicht Tärabiia und daraus die alte
Namensform Tarbata oder Tat-darum, Text-bei, Var-bei,
Darbete werden. Der alte Name unserer Stadt
wäre dann ähnlich gebildet wie Mariahilf oder der-
gleichen Nennen und ein solcher Name dürfte für
eine Stätte alterVerehrung des TäyTör ganz wohl
passend erscheinen. Doch darf natürlich nie außer
Acht gelassen werden, daß eine solche Erklärung nur
den Werth einer mehr oder weniger wahrscheinlichen

Vermuthung für sich in Anspruch nehmen kann.
Jch verrnuthe übrigens, daß auch in dem von den
Esteu noch heute gebrauchten Namen Ta.rt»o(-Dor-
spat) der Name des Gottes Tän- enthalten ist.

Neugasse-träger-
Am S. Juni wird die diesjäbrige große

deutsche landwirtschaftliche Wander-
ausstellung in München eröffnet. Sie ist
beschirkt mit 400 Pferden, 1222 Rinderm 207 Scha-
fen, 384 Schweinen, 42 Ziegen und» 570 Stamm
Geflügel. Von todten Auestellungsgegenständen aus
dem Gebiet des Ackerbaues frnd 1450 Nummern
angemeldet und von Geräthen 3300 Nummern. Die
Ausstellung ist vielfach gegliedert in Gruppen; so
werden baierische und oberbadische Rinden Oldens
bargrr Pferde, baierische Hengste des Staatsgestüts,
Nliltiärpferde u. s. w. zur Vorführung kommen.
Ferner« finden sich Gruppen von Gegenständen des
Kleinbahnwesens, des Brauereibetriebez der Heu-
berktttirngsgeräthz Eggen u. s. w., und Gegenstände:
der Verarbeitung von Absallstofsen zu Handelsdüm
get« Die Fischerei ist ebenfalls vertreten. — Die
Münchener Ausstellung überragt die bisherigen Aus-
stellungcn der Deutschen LandwirtschastsiGesellskhast
an Größe und Vielseitigkett

—- Reuter-Denkmal. Jn Gegenwart ei-
ner· Menschenmenge von 50,000 Personen, zumeist
Dssxutscheiy fand am Sonntag vor einer Woche in
Chicago die isnthüllnng des dem Volksdichter
Fett; Reuter errichteten Denkmals statt. Die. Lei-
tung der Feierlichkeit lag in den Hände-n des ,,Platt-
deutschen Vereins«; die Festrede hielt A. C. Hesing
von der »Jllinois Staats-Zeitung« Die Statue
bringt den Dichter entblößten Hauptes, im schlichten
Geheul, den linken Fuß leicht vorwärts sehend, zur
Anschauung. Der Blick des tresfend ähnlich Dar-
geflillten ift in die Ferne gerichtet. Den Sockel
des Denkmals zieren Reliess, die Scenen aus ver-
kchiedenen Werken Fritz Reuteks vor Augen führen.
Die gleichfalls am Sockel angebrachte Erztafel hat
folgende Inschrift: »Wenn einer deiht, wat hei
treibt, denn kann hei nich mehr dauhn, as hei deibt.
Jn warmer Verehrung dem echten deutschen Volks«
dichter gewidmet von den Deutschen Chieagos.« —-

Die Kosten des Denkmals sind durch mehrsähtkgs
Agitation aus dem Wege fretwilliger Beiträge, IN·
vosstellungetn Verlosungen re. aufgebracht worden.

—- Unter der Ueberskhrist »Sie» herzlose
Mutter« erzählt Lgyetörtcw die folgende Ge-
sehichtu Der wohlhabende Eisenburger Grundbe-
sitzer Peienyt de Petnehaza wohnte vor 12 Jahren
mit seiner-Gattin, geb. Eomtesse Maria Reischackh
in Gans. Der Ehe entsprossen drei Kinder : Erz«
Arpad and Tagen. Die beiden Lehteren waren

Zuoillinge Der Mann wurde gemüthötranlund die
Frau stteugte die Scheidungsklage an. Die Ehe
nsurde gerichtlich gelölh Frau v. P. siedelte mit
ihren Kindern nach Wien über, wo sie einen Haupt«
mann heirathete. Ihren Sohn Geza sandte sie zu
ihrer Mutter, Gräsin Reischach, Arpad und Eugen
wurden unter falschen Namen zu einer Steinamans
gerer Geburtishelserim Frau Sieisenwursh gegen ein
monatliches Entgelt von 25 fl. in Kost gegeben.
Diese Frau pslegte die Kinder wie ihre eigenen und
schrieb der Mutter wiederholt, sie möge den Kleinen
Kleider senden, da den Armen Alleö niangle. Die
Antwort darauf lautete, die Mutter wolle von den
Kindern, die sie verabscheue, nichts mehr hören, ia
später erhielt Frau Siebenwnrst den entsetzliehen
Antrag, die Kinder, welche an Schatlach und Diphs
theritis erkrankten, gegen eine »Belohnung« von
2000 H. aus dem Wege· zu schaffen. Frau Sieben-
wurst zeigte das Schreiben einer Friseurin und deren
Mutter und bat, als sie selbst auf dein Sterbebette
lag, die beiden Frauen, sie möchlen die Jnlervention
der Behörden in Anspruch nehmen, wenn man die
Kinde: entfernen wollte. De: Versuch wurde wieder-
holt gemachy allein derselbe scheitette stets an den
Drohungen der beiden Frauen. Die beiden Kinder
wurden nach dein Tode der Frau Siebenwuist aus
Jnterrentton des evangelischen Seeisorgers Kiss zu
einer Wittwe Frau Schneller in die Kost gegeben.
Auch dem Seelsorger ichrieb die Mutter der Ver·
lass-knien, sie wolle von den Kindern Ukchks Weh!
wissen, und so forschie der Geistliche nach den Ver·
wandten der Waisen. -— Die ihres Nsmens beraub-
ten Kinder stehen mit dem Honvedällitnister Baron
Fejervary in Verwandtschaft. Der dritte Sohn
Petenhks wurde seither der Universalerbe der ver·
storbenen Gtäsinwittwe Neischuckh die dem Enkel «—-

rffenbar da sie von der Existenz der anderen Kinder
nichts wußte —- eine halbe Million hinterließ. Das
Steinamangerer Waisenamt hat sich der Sache der
beiden Kinder angenommen.

—- Tschechkiche »Blumen« - Sprache.
Der alttichechijche AbgeordnetePlewa der
vor dem Ausdruck) des letzten Landtags-Stand« an
d» Fernhaltuitg der alttichechifchcn Abgeordneten bei
der Auszählung des Hauses sich nicht betheiltgttz
sondern fitzen blieb, erhielt von einer Gruppe der
Wähler der Stadt Swietla als Mißirauensvoi
tun: einen steinernen Schweinetrog zu-
geschickt.

—-— AbePs Bruder. Man schreibt der
»Mit. ZU« aus Leipzig. Ein hübscher Wahlfcherz
hat sich dieser Tage in einer Bezirisfchule im Ostenunserer Stadt zugettaaem Fragt da der Lehrer ei-
nen der kleinen ABE-Schüpev, wie der Bruder von
Ibel hieß, worauf der kleine Carl, den: bereits klar

ists da; alt-L ein I ein B folgt, prompi antwortete;
.- e e .
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der diesmaligem Zwei Parteien» scheinen freilich
von dieser Thatsache unberührt zu- sein: die S o s

cialdernokrateu und die Conservativem Die
inneren Zerwürsnissy von denen auch diese Parteien
betroffen worden sind, haben längere Zeit vor den
Wahlen steh kundgegeben und zu lärmenden öffentlichen
Auseinandersetzungen geführt. Jn diesem Augen-
blicke sind sie zum Schweigen gebracht. Von den un«
abhängigen Socialtsten hört man gegenwärtig nichts
Belangreiches und die Gruppe Helidorff ist gleich«
falls ganz in den Hintergrund getreten. Aber man
wird gteichwohl inchr behaupten dürfen, daß alle
Meinungsverschiedenheiten in den extremen Lagern
aus der Welt geschafft sind; nur hat das in den
genannten Parteien sehr stark entwickelte Stoffs-abe-
wußtsein jede individuelle Regung niedekzuhalten
vermocht. — Der Zerfall des Centrums
tritt mit jedem Tage schärfer und deutlicher in der
Wahlbeivegung hervor. Stärker oder schwächer macht
sich der Gegensatz, der in der Abstimmrrng über die
MilitärsVorlage die Partei im Reichstage trennte,
in allen katholischen Wählerschafien geltend. Die
verschiedenartigen Elemente, Strömungen und Inte-ressen, die sich im Anfang der siebziger Jahre zu der
CentrumQPartei zusammengesunden hatten, gehen
wieder auseinander.

Die Männer von der,,freisinnigen Verei-
nigung« und die von der Jreisinnigen
Volkspartei« fassen sich nicht gerade mit Sam-
methandfchuhen an. So lesen wir in einer Polemik
des »Weil. TgblKi gegen die wasserstieflerische
,,Freis. Z.« unter Anderen« »Unser Leitariit : »Wählt
freisinnig l« hat uns den Zorn der Redaeteure der
«Freis. IX« zugezogen. Ofsenbar entspricht die ver«
söhniiche Tendenz dieses Attikels ihrem rauslustigen
Temperament nicht. Vorsiehtig, wie sie zuweilen
sind, theilen sie ihren Lesern aus unserem Artikel
allerdings nur Folgendes mit: »Das ,Berl. Tgbl."
steck es in einem Leiiartikel fälschlich fo dar, als
ob es sieh gegenüber dem Standpunct der freisinni-
gen Volkspartei nur um den Unterschied von 11,000
Mann handle« Das ist verwahrt. . . Redak-
teure der »F.reis Z.«, welche die Reden des Abge-
ordneten Richter so wenig im Kopfe haben, sollten
in so ernsten Angelegenheiten lieber nicht mit«
fprechen." —- Jn einem zweiten Artikel wirft das
»Berl. Tgbl.« ihrer Collegin den Vorwurf einer
,,dicken Lüge« an den Kopf.

Trog der »moralischen Hinrichtung« A h l w a r d Es«
durch den gesammten Reichstag, die Antisemiten
eingeschlossen, scheint der Mann im Wahlkreise A r n s-
waldwsriedeberg noch nicht am Ende seiner
»Erfolge« zu sein. Trog der Gegencandidaiur des
Landraihs v. Bornstedt erfreut Ahlwardt sich auch
der Symoathien eines großen Theiles der Fogstbn
amten. ·

Alle gegenwärtigen Vorgänge in Frankreich,
soweit sie politisch bedeutsamerer Art sind, stellen
sich, führt ein Artikel der ·Nat.-Z.« aus, als Schat-
ten dar, welche die spätestens im Herbste bevorste-
henden allge meinen W a h l e n vorauswersew
Das bisherige System der Zusammenfassung aller Re-
publitaner vom rechten Flügel der Opportunisten
bie zum äußersten linken, stark socialistisch gesärbten
Flügel der Bedienten, mit einer Sehautelpolitik zwi-
schen rechts und links, bei welcher man aber immer
weiter nach links geglitten ist, hat gründlich abge-
wirthschaftei. Es wäre dies wohl schon früher zur
Geltung gekommen, hätte nicht die BoulangevGefahr
nochmals diesem System in den Sattel geholfen, in
welchem es aber nie mehr eine schöne Figur gespielt
hat. Der Katastrophe Grövrfs folgte allzu rasch der
Panama-Standal, während dessen auch Loubeks
Verhalten gegenüber den Rovolutionären von Car-
meaux vollends zur Disereditirung beitrug. Es ist
nun allerdings vor etwa zwei Monaten in Dupuy
ein Mann an die Spitze der Regierung getreten,
welcher, wie es fcheintz den Beweis führen möchte,
daß Constans nicht der einzige energische Nessus-li-
kaner eonservativeren Gepräges in Frankreich ist,
und daß man, um einen ruhigen Verlauf der Wahl»zu sichern, nicht aus jenen zurückzugreifen brauche.
Aber die letzten Beschlüsse der Kammer, ihre launeng
haften, willkürlichen Zusähe zu der Vorlage über
eine Aenderung der Wahlbezirtq in welche mit deut-
licher Spitze gegen die Regierung alle möglichen,
nicht zur Sache gehörigen Bestimmungen hineinge-
pfropft wurden, zeigen, daß er auf unsicherem Boden
steht; und will Carnot wirklich, daß gerade Dupuy
die Wahlen leite, so ist die Möglichkeit nicht aus-
geschlossem daß die gegenwärtige Kammer den nahe

bevorstehenden natürlichen Abschluß ihrer Legislm
tut-Periode nicht mehr erlebt, sondern durch Auflö-sung endigt, ein Vorganz welcher wieder nur Was-
fer auf die Mühle der Gegner des obwaltenden
Systems wäre. — Die Frage, um welche in Wirt«
ltchkcit de: Wahlkampf sich drehen wird, ist: ioa die
repräsentative Republik mit gemäßigier
Färbung erhalten, refp. wiederhergestellt werden
oder soll Frankreich durch einen Sieg der Radiealen
und Soeialisten zur directen Volksherrfchaft
übergehen ? Dabei ist« natürlich die Möglichkeit nicht
ausgefchlossery daß das wirkliche Wahlergebniß die
Nöthigung enthält, es mit einer Forisetzung des
bisherigen Systems zu versuchen; aber damit wäre
die Entscheidung eben nur hinausgeschobem und der
bisherige Zersesungsproeeß würde bis zu ihrem Ein·
treten sortdauern Verwickelt wird der Oegensah

noch durch das Hineingreifen zahlreich» persönlicher
Wünlche und Interessen; von derartigen Conflicten
ist der zwischen Eonstans einerseits, Carnot und
Dupuh andererseits nur einer unter vielen.

General Dodds hat in voriger Woche eine
Ibordnung des Hauptausschusses des elsaßdo t h-
ringisch en Vereins empfangen, die Mittheis
lungen über das Benehmen ihrer Landsleuie in der
Fremdenlegion während des Feldzugs in Dahomey
empfangen und erfahren wollte, ob es möglich sei,
in Dahomey eine Colonie für die El-
saßsL othringer zu gründen, welche vom Miti-
iärdienst befreit seien nnd in ihre Heimath nicht zu-
rückkehren könnten. Genera! Dodds sprach von der
Zukunft Dahomeys und erklärte, während des Feld«
Zugs hätten die ElsaßLothringer nicht nur ihre
Pflicht, sondern noch mehr gethan.

Jm englischen Parlament sind zu den U g a n d a -

Vorgängen einige abschmächende Erklärungen ge-
geben worden. Der Umstand nämlich, daß Sie
Gerald in Uganda die britischeFlagegehißt
haben soll und ohne Zweifel auch gehißt hat, ver-
anlaßte in sofern einige Erregung auch im Various-gute,
als der Art dahin gedeutet wurde, daß er Lim Aus-
trage der englischen Regierung Uganda endgiliig
der britischen Schutzherrschast unterstellt
habe. Thatsächlich dürfte dies ja auch der Fall
sein, im Unterhause aber erklärte der Parlaments-
Secreiär des Auswäriigecy Steh, aus Uganda habe
die Regierung überhaupt noch keine Nachricht von
ihrem Commissar erhalten; Sie Gerald habe allerdings
unbeschränkte Vollmacht, zu thun, was er für zweck-
dienlich halte, aber alle seine Maßnahmen hätten
nur provisorische Geltung bis zur Guiheißung durch
die Reichsregierung welche durch sie in keiner Weise
gebunden sei. ·—- Diese Erklärung hat jedenfalls nur
formelle Bedeutung nnd den Zweck, dem Cabinei
Gladstone bis zur endgiltigem offenen Stellungnahme
zur Ugandassrage nochmals Zeit zu verschaffen.
Wie sich die Regierung auch entscheiden möge, einen
Theil auch der eigenen Partei wird sie stets ver-
stimmen, und das möchte sie Angesichts der augen-
blicklichen parlanientarisrhen Lage am liebsten ver-
meiden. -

Für Italien. plant der Kriegsnsinister Pelloux
sehr einschneidende und umfaugreiche wenn anch
zum Theil dem großen Publicum noch unbekannte
Heeresreforcnem Es handelt sich zunächst un:
die Aufgabe, das Rechnnngw nnd Zntendanzwesen
zu vereinfachen und das Heer der Cornmissare nnd
Zahltneister zu vermindern. Ueber 2000 Unterossis
ciere sollen, dank dieser Reform, dem Büreaudienste
entzogen und der Truppe zurückgegeben werden, in
der es ohnehin an SubaliermOfficieren fehlt. Au«

ßerdetn beabsichtigt General Pelloux auch eine Ab-
änderung der Officierserziehung im
demokratischen Sinne. Die Cadettenhänser
sollen nämlich wegfallen und die OfficierssAspirairs
ten den Gymnasien nnd Realschulen entnommen wer-
den, urn darauf in bestimmten MilitärsAkademien ei-
nen Graiiscursus zu durchlaufen. Die Abschas-
sung der; bisher bestehenden zahlreichen Cadettem
häuser aller Art wird natürlich dem Bndget des Mi-
nisteriums sehr zu staiten kommen, während das Of-
sicierssCorps durch die neue Art feiner Ergänzung
an wissenschafilich und gründlich gebildeten Elemen-
ten gewinnen wird. Die jährlichen Ersparnisse, die
dem Staate aus der Reform erwachsen sollen, wer-
den auf 12 Will. Lire veranschlagt, die man zur
Einführung des neuen Gewehres verwenden will.

Nach einer den »Times« aus Nordsimerika zu«
gehenden Meldung soll nach privatirn eingesogenen
Eklundigungen die Mehrzahl der Congreß-Mitglie-
der für die Abschaffnng des Gesetzes über
den Anlauf von Silbe: sein und würde auch
in der nächsten außerordentlichen Session des Con-
gresses, welche wahrscheinlieh gegen den I. August
beginnen werde, in diesem Sinne Mannen.

« I s c I I c I«
Am heutigen Vormittage fanden abermals zwei

Doctor-Pron1otionen statt. Nach Veriheidis
gnng der JnauguralsDissertation ,,Ueber das Ver«
halten der weißen Blntkörperchen bei der Gerinnung«
gegen die ordentlichen Opponenten Docenten Dr. F.Krügen Professor K. Dehio und Professor Eil. Schmidt
wurden der Drei. Hugo Berg aus Kurland nnd so-
dann der Drd. Baron Parcival v. Lie o e n ans Kur-
land zu Doctoren der Medicin pxomovirt Der Leg-
tete vertheidigte seine JnangnralsDissertation »Ueber
den Blutdruck bei den verschiedenen Formen des
Pneumoihorax" gegen die ordentlichen Opponenten
Docenten Dr. F. Krügen Professor Dr. W. KochUUV Ptvfessor Dr. K. Dehio.

Nach längerer Pause wurde uns gestern in un«serem Sotnmeriheater eine OperettensNoviiät
»Der Vog elhändler«, ein Dreiacter von Carl
Z·«ller, zu Gehör gebrachh Hier bei uns war dieseComposition im wahren Sinne des Wortes eine
Novität und darf wohl auch bei uns aus eine
günstige Aufnahme rechnen, wie sie dieselbe im vori-
gen Jahre im Auslande und an größeren Bühnendes Jnlandes gefunden hat. Die Musik ist reich an
prickelnden Melodien, wenn auch mit kleinen An-
klängen aus dem großen vorhandenen Opereiienschah
und sehen wir von einigen Derbheiten des Textesab, die auch zuweilen aus die orcbestrale Musik über·
greifen, so müssen wir die reich sprudelnde Quelle

komischen Eleenents als äußerst Wirkung-voll aner-
kennen, die, durchweg das ganze Stück in Ton und
Wort belebt.

Gut beseßt waren in der gesirigen Ausführung
die Rollen der ikurfürstin Marie durch Frl. Pennsund der Briefchristel durch Frl. Hardeg en, wenn-
gleich bei letzterer Künsilerin gestern das vorzügliche
Spiel die gesanglichen Leistungen ein wenig in den
Hintergrund treten ließ. Herr O ehm ig als Vo-
gelhändler erntete gleich den beiden genannten Künst-
lerinnen reichen Beifall, doch bereitete ihm feine
Partie noch einige gefangliche Schwierigkeiten, wozu
die unbcqueme Mundart des Textes wohl beitragen
mag; auch bietet der Z. Aci in der Rolle des Vo-
gelhändlers sowohl in Gesang als Spiel gefährliche
Klippen, an denen felbst ein so tüchtiger Künstler
wie wir ihn in Hm. Oehmig zu schätzen gelernt
haben, nicht ungefährdet vorüberkommr. Baron
Wiss, Püffle und Würmchen gegeben von den
Hrrn. Hänseley Dos er und Finner waren
gleich treffend in ihrer Komik und rangen ihren Zu«
hörern manchen verdienten Beifall ab, doch war mit
den von ihnen angewaneten Mitteln das zulässige
Maß komischen Esfects mindestens schon erreicht. —-

Sehr angenehm berührte uns wieder Or. Mirts eh
als Graf Stanislaus durch sein maßvolles Spiel
und den sympathischen Klang seiner Stimme. Die
Chöre waren anfangs fest und sichey später ließen
fie jedoch Einiges zu wünschen übrig. —-h-

Jn Sachen des Wiederaufbaues der
Kirche zu Jsaak geht dem »Rev. Beob.« fol-
gendes Dautschreiben von Pastor A. Intel-
m ann zu: «,Jn Anlaß des Brandes unserer Kirche
sind unserer Gemeinde von so vielen Seiten Beweise
freundlichen Jnteresses und hcrzlicher Theilnahme
tundgeworden, daß es mich treibt, auf diesem Wege
allen freundlichen Gebern für die zu unserem Kir-
chenbau gesprndeten Gaben an Geld und Sachenzum Bazar einen recht herzlichen Dank zu sagen.
Aus Reval find mir zugegangen: durch Generalfus
perintendent Hoerscheimann 600 Rbl., durch Supei
rintendent a. D. Holler 321 Rbl., durch Pastor Hahn
480 RbL (davon 32 Rvl. von Confirmanden zum
Olltarschmuckh durch Oberpastor Luther 62 Rbl. nnd
durch Pastor Grohmann 9 Abt. Ferner eine Glocke«
von über 18 Pud und eine reiche Fülle verschiedes
ne: Sachen zum Bazay welcher am 18. Mai c. in
den Räumen der hiesigen Küsterwohnnng vom Wet-
ter begünstigt, stattfand und uns-den Reinertrag von
377 Rbl. 60 Lob. einbrachte Gott sei Dank für
alle Liebe, die Er uns erweckt! Allen lieben Gebein
rufen wir ein herzliches »Vergelt’s Gott« zu. — Jn
einer an die »Hier. Z.« gelangten Miitheilung lesen
wir: »Da schon fetzt zum Bau der Kirche aus den
verschiedensten Quellen etwa 9000 Abt. , darunter
3000 RbL an Zahlung der Assccuranz-Gesellfchafi,
bei der das Gebaude versichert war, zusammenge-
tommen sind, so könnte das itirchfpiel wohl an» den
Beginn des Neubaues schon in diesem Frühling
denken — in der Hoffnung, daß auch der noch feh-
lende Rest der auf ca. 12000 Abt. veranfchlagten
Bautosten sich einfinden werde, wenn nicht die ob-
rigteitliche Genehmigung dazu noch ans«
stände; doch ist Hoffnung für ihr baloiges Eintrefssen vorhanden, so das; die günstige Bauzeit voraus-
sichtlich doch nicht nngenützt verftreichen dürften«

Ein mächtiger Feuerfchein flammte in der vori-
gen Nacht bald nach Mitternacht von Nordosten her
über unserer Stadt auf und anfangs war man all-
gemein der Ansicht, daß es im Z. Stadtiheil brenne,
während es sich thatsächlich wiederum um einen
Brand in Rathshof handelte. Dort war in
der großen Brennerei Feuer ausgebrochen -— der
allgemeinen Annahme nach abermals in Folge bös-
williger Brandstistung Auf den Alarm hin bega-
ben sich auch der Hauptmann und Mannschasten unserer
Freiwilligen Feuerwehr mit 4 Spritzen und einigen
Wasserionnen hinaus und im Verein mit den bei«
den Spritzen des Gutes ging man dem Feuer so er-
folgreich zu Leibe, daß nicht nur die bedrohten, mit
Schindeln gedeckten benachbarten Gebäude gehalten
wurden, sondern auch ein Theil der Brennerei selbst
nolh erhalten blieb.

Jn der iehien Nummer der »Balt. Wchschr.«
macht Herr R» v. Boetticher zu Kuckschen bei
Candau Mittheilnngen über die Einwirk un g
des Frostes während des Winters 1892J93
auf unsere Obstbäumr. Es heißt in dem
Artikel unter Anderemt So verderblich, als es zuerwarten war, hat der Frost offenbar nicht eingewirtt
immerhin ist der Schaden aber dochrecht esnpfindlich.
Von den Aepfeln haben in Kuckfchen sämmtliche
Svrten gut überwintert, selbst an den äußersten
Zweigspihen ist kein Schaden wahrnehmbar, und
zwar außer unseren einheimifchen Gattungen auch
die edlen. —- Llnders steht es freilich mit den
Birnen. Von diesen haben in Hoch- und Halb«fiämmem allerdings ungedeckt, stark gelitten: rothe
oder deutsche Herbsts Bergamotttz Bauers Stier,
Beiusrö blaue, Beurrs Napels-on, nnd zwar meist
15—20 jährige Bäume; junge, noch nicht tragsäbige
Bäume sind mit Frostslecken nach der Südfeitedavongekommem Ganz unbeschädigt von Zwergbirnen
sind: Grüne von Hoherswerden Espsrine nnd
Kolomcks Herbstbutierbirnz welch’ letziere ich bei
dieser Gelegenheit allen Gartensreundenmicht genug
empfehlen kann,denn auch während des Winters 1891--
92 waren die Fruchttnospen sämmtlicher Zwergbirnen
abgesroren, während Kolomcks Butterbirne unverfehitwar; dabei halten sich die Früchte bis in den Novem-
ber, sind von köstlichem -Geschmack und gutem Aus-
sehen. —- Die edleren Pf l a u m e n sind unbeschädigt
und von Blüthenknospen überfchüttet —- Die
spanischen, resp. Herzkirsehen sind im Holzgesund, haben aber in exponirter Lage an den
Fruchlknospen gelitten. Daß die angeführten Kirschen
nicht mehr gelitten haben, ist ganz besonders ausfallend,
V« sis sonst zu unseren empsindlichsten Obstbäumengehören und die älteren Stämme nicht gedeckt
werden.

Wie wir has-i, ist die L c i eh e jener Pers«-
lichkeih welche man in der Nacht auf des! PsiUgsts
Sonntag von der Stein-Brücke in den Gmbach hatte
springen sehen, nunmehr gefunden worden. De:
Ettrunkene ist der Jsjährige Male: Ucbert H erlxihaus Alt-Kionm. «

Viel Wald ift, wie der sPpstf bei-leistet, in
der Woche vor Pfingsten unter dem Gute Nr) akar
im Ringenfchen Kirchfpiel niedergehn-unt.
Als Urfache des Waldbrandes wird Br an dftifs
tung angefehery da es an mehreren Stellen gleich«
zeitig zu brennen angefangen haben foll. «

T. s i i e n i i ll e.
Prooifor Oskar T e r g a n, si- 31. (19.) Mai.
Frau Louise Urfuta G ä rt n e r, geb. Ycotvitzktx

f« im H. Jahre am 22. Mai zu Rigcn
Frau Elifabeth Katharina Ba j e n, geb. Bose,

f— U. Mai zu Rtgm

crust-esseen Ilordifsen telesrashenjsssenrsu
CGefIern nach Ausgabe des Blaited eineggangenJ

Lv ndoiy Dinstag, s. Juni (25. Mai) Das
Reutekfche Bnreau meidet aus Indien, daß der ruf-
fifche und englifche Commissar zur Lösung der Kufchks
fchen Grenzfrage an Ort und Stelle eingetroffen
feien.

Wien, Dingen» e. Jus-i as. Man. Ja:
BudgestsAusfchuß der oefxerreichifchen Delegaiion er«
klärte Graf Kalnotrp Es wäre eine Jllnsiom aus
feiner jüngsten friediichen Darstellung der interna-
tionalen Lage zu folgern» daß eine allgemeine Ab« ·

rüstung beoorfiehe oder unter den gegenwärtigen Ver«
hältnissen überhaupt dnrchfühxbar wäre. Auf das
Verhäiiniß Oefterreiehsllngariis zu Russland nochnäs
her eingehend, meinte der Ministey das Verhältnis
Oesterreichsllngarns zu diesem wichtigen Nachbar«
reiche, rein. zu deffen Monarchen und· der Regierung .

iei ein fehr freundfchafiliches und werde is hossents
lich auch bleiben. Das Vertrauen, daß die aus«,
fchliefilieh maßgebenden Faeioren in Rußland den ,

Frieden wollen, habe ficikallgemein b-festigt. Auf
die oft, leidenfchafiliehe Sprache der ruffiichen·Biäi- «

ker möge man nicht zu viel hören; ein folcheriTon
sei hinfichtlich der Beeinflussung der öffentlichen Mei-
nung bedauerlich, doch· fei die Haltung der Preffe in
Rußland durchaus nicht entscheidend. A

Cäbrend des Druckes des Blattes eingegansenJ
«

Paris, Mittwoch, I. Juni (2.6. Mai) Nach
Meldung der Blätter ermäßigt Rnßland als Aequis
oalent für die Conceffiouen Frankreichs hinfichilich
der Einfuhr rufsifehen Petrolerrms die Einfuhrzölle
auf franzöfifche Waaren bei 60 Paragraphen feines
Zolitarifs

Die Zeitung »Voltaire« versichert, »die Heraus«
geber, bezw. Revacieure der Zeitungen »Neue Zeit,«
,,Nowosti« und »Mosk. Wed.««, die.- Herren Sfuivoi
tin, Notowitfch und Petrowfkh sollen beim dies-
jährigen franzöfijchkii Naiionalfeftxs um 14. Juli zu .-
Ritiern der französischen Ehrenlegioic ernannt
werden. · ·

f gdetterbetieiji
von heute, W. Mai «! Uhr·Morg.

O r te. EVEN» . Wind. .Bewbllung.
I. Bodö . . . 773 12 B (2)s 0 «
i. Hapaxanda 772 14 NE (2) r ,
n. Seins-years 773 10 N (4)F 3 »
t- Strckholin 771 18 sW (2)k 0

».

is. Swineniünde 769 18 N (4J; 1
is. W-I·«E"f-:!3-nrs 763 14 NEI Cl) 4
l. Derpai . . 771 14 E! U) 2

Arethangel . 772 8 sW (1) 4
Moxksn . 768 12 F: U) o a

II. Eisen)
. . 757 13 N (3) 4 Regen «

It! ganz Süinbkußland Sturm und Regen. JaNord-Europa hoher Druck bei heiterm, warmem
WQUEL «

s? I« ri Its; kix kgsxIiirxizkkk Lnieiikäik gis-seist
St. Petikrsburger Börse, 25. Mai 1898. -

WechfelsCourfa «
London s M. f. 10 leite. 93,75 i«
Berlin » f— 100 Ratt. 45,e0 45,9«3 -

Paris ,, f. 100 sites. 37,s0
galbismperiale neuer Prägung . 7,58 7,60 "über. . .

.-.
. . . . . l,0; 1,0s

Fonds« nnd Werten-Caurus«
W» Bankbillete I. Ein. . .

. . . . · los-IX, «
Zwei » II· EIN« «

« « - « . - 10373Sol» Goldrente (l883) .
. . . . . . . 154 Ruf«

W» » Use» . . . . .

. . . 158 Kauf.Sol» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .

.
. . lot-J«bis-» » 1Il. Ein. . . . . . . los-X,

I« W» Prämien-Anleihe (l864) «« ·
. .

. Zeus-«1l. » »
(1866) - - · . 22214PkämiekpAnleihe de! Udelsbilnk . . . . . III-Pl,

sitz» Eifenbahnernilienie .
. . . . .

««
. t04

SIXIOJH Ncntes · . - - « - - · · - ·

T «

M» Innere Anleihe. . . . . . . . . . 9484 keins.
ad« Adels-ilgrarb.-Pfandbr. . . .

· . . tut-z, ziemt.
41x,0x·, GegenL Bodeneredit-Pfandbr. (Metqll) los-« Kauf.W» -- « « (Credit) 50179 Vers.
Dis-» St. Petersln Stadt-Odlig. . . . . . mit« Kauf.
W, Cbarlower Landfchlu Bibl-r. . toll-«W» Peiersb.-Tulaer» » » » Um« Ruf,Reiten der WolgaaitamasBanä . . . . . 803

» » W c « -
»

«·

,

» » siipnik.äkisxigsk. Wfki W. H? ««

Tendenz der send-dürfe.- fest.
Berliner Börfe C. Juni (25. Mai) 1893.

tooelibhfkisa . . . . . . .
. 2i7R i.2o f.100 Rot. päultyisp

. .
. .

. . . 217 Rzrso If.W( Abt. puUliirno
. .

. .
. . . 217 Rath» Pf.

Tendenz: fedr fest.
Fu: di· NeDaenpuIIanJHZIZLZZ "

Its-stattsam Frau stille-triefen.

M US. Ren: Dörprfche Zeitung. 189Z·



Dtnck used Verlag von C. Mk: Hi« en. -— 26 Mo: 1893 c. liess-tas- paspissaokcs Iopkcsstit llottailselcssops ks sit. «« llosnotoso Hat-wos-
Hierzu ein· Todes-Anseh- qli Beil-se.

US. Reue Dörpttche Zeitung. 1893'

N tii ri O -Mjnekissasskk Ihren illurchgehen der illferde mehr möglich. vom. Sommer - Theateri « I Das Sichcrheitsgebiß D, 11,-P, Donnerstag den 27. Mai von 4-—6 im nahm» ·

frischer Füllung
»· gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit die Pferde sind im Moment Übk Nsszmitksgss VIII HEXE-USE! DHYMWPJ l· ksegwktmt

empfiehlt
· zum Stehen zu bringen, dieselben bänmen fich nicht. Znngenftrecker gewöhnen wills-THIS ULL reumamd

Großer Markt Nr. 1 , G— Pfeil· s sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das Gebiß paßt Donnerstag, den 27. Mai

- · ie in zu ezie en von er er sö s· e ätigten Gesellschaft von Landwirthen 7911 t-

s »Selbsthilfe« in Riga. riet· Theater-anstellte. «

. Hilfst-Ich, tlcll Es. Mel, Abend? 9 Will· Koenigsberg in Pr., Ziegelstraße M-L Nr« J« « « Sudekmann
Empfohlen durch das Königi. Ober-Marstallamt, Berlin, Excellenz Graf von I« k M k»

«

« - Oberstallmeisten sowie vom Herrn von Schnehem Oberftallmeister in Ol- K! ch ch —åt enparg —-«———————-—Anf«—7×————-—uhr"«·-

« G ROMW Haikmaro UOUFOUIU s denburg und vielen anderen hochstehenden Herren. I s I
lesV-»I- WTHE IM- SESIUODOEEH
YHPtEepcnTeTEt-, See-I- Iztcxutkoqegjg

i O I .«-«·D77"«Ss«««« ·«»-.««7s.««s·;;’«-.««
- «online! Still» HUZBPWEHH « J. . Eselout risse-g- es» 28 us-

um 6 Uhr Im Rathhause ».,»-«»s·.·.;·. -»O UNDER« P· VPOOSOCOPEIME E I’« · 13 Albstrusse 13 ««lIOIIEETAW Es EVEN? 9 Ho«- 3P· « ? Grösstes Les« er· von ? ;-«Yk«««E?Y"Y«"«TTYT«««««««TZT·«.T—»Es«
cwyaegspama H zpyknw Hzzmawhs g

«. Ersheitfkeugtterrtchtzvix Schnifaehern
lIOIIEIYIOIIEEMOE YEEEOPOEWOEOIOE i.- kuisr gis-IF« Ist-c) «3s«.«PFi’T29?"k.I"«C7IkHkSnöniosrenoko ne nosnie 2. kenn. s H sus der. untersten Classe) und übernehme «

leises-so« esse-miss- i« «
-

« s·. In guter Mittel-Weitre bls zu den fernsten Zotten. von 4-—-5, bei Fr. v. Dumpff. -

«
«· « · «

« 111-Zuge« Kunst-die;- Aeee erst? ffür Herren und« Knaben empfiehlt . » «.
« Loinstolkez can-got, Tschb Wehe» Gesefeeijtseeeszteeelereeng euer-den be; l. Juno KOMOEDIE-sehe g - der 2 kleinsten schönsten la.

tsclittnsckscds Gott-eitle) Gerzerooterte emet Seleoseebmeeteasesetzosen an's new» Zeit— ob —— zjerlicbsten
« · P

«

i o « s · , DE »
«

«

GMA . - P. «H« ZUMMSF
- . Ikclu s osc 6 Ah! All? S

· u. Strand-Wohnungen - - ; zog! tikctnzztizkzriktso Loatssi 26

« empkehäeu zottiges Zoxzelsnsrnsxslånvon 1. 5 op. prz tz., ussergUss . s F " W. IF» 701170 OW- pks DE« EVEN« · stehen arm-hin— und stückweis-e zum Verkauf: schwatzte« u. ———-

«

«· unt! täglich, ununterbrochenTheeservice von 3.50 Gen. an etc. « »
.

. coaleartc Wollstolle Gut-denen setdeasumtnet und Atlas . « W 10 U« VODOIIEOSI l«- 9 U«
. - b htZ I! · w -..:..·-».»:««.«».Ks;sz; Abends, zu sehen· sit-plat- 30

» Ei» Satz moasseltne. lenkend-tu, Flnn«elle, ltcgensehskmez Pisa-tell— do
»» d» ssblsvt sitsplsts 15 Koo- steht-let-

«Kindes-Stiefel, ejjs Flijgezh gis-s azkmqssiqm und« eine Zithgsz Z·· « HEPPH——.————....-——-———
- · · . «

..
.«. .· -

..2 Pigneur-System, zur Zeit im B» . »-
» -» . », » »

« I kAICEIW -

- - s
- triebe, wird. billig abgegeben»

«·
· wasserhgzzænstact Eatköe m» · SS««·3b"«s.«""«b"k — . niegriodek nebst; Familie 50 Kop«

· PU- Rulens «
. . «. Damen 30 Kop. zu entrichten. V e U« Um « -Ae « TM

——j«—————————————·— its-« M! « l t 2.2.
qesllcht zum 15. Juni kijr eine

stilllebende Familie ei,Pakt-Irre· s. »- -

« Die Direction Erste Baltisthe vEisfehriinwFabrik. Wahn. v. .-')——6 Zieh. mit eran a. u. ' « VI!

« Gärtchen. Ockerten getälligst nieder— DIE· M Izulegen in der Expd. d. Z. sub D. 7. · « g W «
««

ZU VCTIUFCHICUIKTIUC h i Werseesrefreilejerjaheseetz Jklinersulbäeieez Eleetø«otfresr«erzue·e, elect-riechen .« 7 : -
. grosse Furt! onwo innig. « . .

«. , « ·
«

« emp e Ir ager von er igen S-
i» besehen täglich» W» 12—2 Pol» Bad, deateåeechez ankokteeettåefex Euren, llzerzeayz iserjtlreeroesg z«lekstkasse Nr» 4’ im obere» Stock»

Cz,
Dee erster-e est wer re« es Fern-e« er re; geofnet rot-suec e

s e en. zur« es« others-eh. «. " .
·· sz - un eeras je e ·oncurrenz.lllumenstrasso I Zahn-»» ins. sie. »

»· Es«J "-"""
—···"·"·«"""

« ist eine. . « « Dieser-tieri- « L« H: « » .« "« . arenovjrte Familie-Umschwung von . »»

·
». ;" » Zimlllekli ZU fskllliclihslli - w· O«

«—;;--;«««««J""·«·—sp"""s·«·—·M «

«·

- oelnin- EIN« COECA«-nn ers-»seine- wonsg E ks s H s I —-———-———-—————-————-

von Tzimmern ist an der Revis-l— O
·Sehen strnsse Nxndzsa vårmbh äu— U tm Garten gelågerh Pcksstehendfgusfå Stdn« ». y

gust zu vokmiet en. u ese en mern mr o vorrt ung r r te , « «.

»von 11 Uhr Vormittuås fah. Das FsjcyxiimerferietåzudvsrzknttgdthZQNlX; b·et- lägkiiäzlxs Fäxkttäiting Exil-»Es» » «ltlähere zu serkragen im o. sind bini k f i igen vom . . .a
,

a me: » ««g ZU V« a« IV« ·· tags von 4—5 Uhr Pqsipkaisik 4 IEOIMI
«·

··»·«·»·’—·f z· · «. s ksllkt
Marienhofstr. Nr. 20« Pastoratstrasse 4· —···"- ·- « aoslk, Hälgwckcilcll .

e L«::.F«:;«.;i«";«- stät-Takte HFXHZTZJ nHm slltlgss Plskll Essen, weiss« goss- -—-———E;.lO«s;--»-F; G«—.——.-.F3"1·9-
BFWU Find Wirthschaftsbequemlichkeiten zu verkaufen. Nähereo Edtel Lan— Höll! il?- oologllb luizkalätxäsasgälxssljixkjllknit
MWthfkEL Teiisp iisslkszsd don durch den Kutscher Ton-up. ·. - « s I NEine möblirte Wohnung von ·4—5 B -I«—"-·"—— «« E Besuch, Essen mmdsxs - TiioeilkttskeldziFiziibkudcgjukeskbzinutsds

Zimmem womögr mit Veköstigunko . . llte Netkllastltoischc Guts— » fes» IS Zsstmssssps »·

« sszwssz z«
· -

in d» Näh« de» Unjvexsjkäk oder am von· verschiedener· Gkrosse werden verwaltung stät-liessen gsckxgrit äu Fgkeixksz » .- ---....

Wallgraben wird zum August ges-usw« bang verkauft; Bmbaclkssp S·
macht hiermit die Än ei e daß d Markt

« « Marke " g u I « « « m rumlsdchssprebs
Offerten sub· A. X. in der Expedition POTTWVJ . »

.

3g« « -·- ·.-. .
chen e«

. ,

- · « .E« h h E· · .
TM T« lUM TUf de! Hoflage Lothwen « Nr. 4711 wird gesncht zum Allecndrenen für emedieses Blattes niederzulegen. » .1n ge rauo ter rnspanner .

. . . .

———k————.j———————————— abgehalten wird zu achten, kleine Familie - Ecke Breit- und Ja-Ærlfkoutistelåge warst; von ——» - Nr· s, D«
;-

sumtnerwolrnun TTiiiT.?»il"-E«Sii ««- 4«::k.:««-;«« Ixeseszgeseee
—»

» «- - « « wun · .
.

« ; · «« Y (6 Stunden täglich) gegen mässige 7

bestehend aus 3 Zlmlllsklh SSSL 2 - Belohnungßeschäktlgung,betred’.cor- « . Gsoszkengasze Nr« 4711 Cl« tm« C« U« N· I« C« U!

versenden u. Küche— II! ZCSIIIICOD
» · , »

respondenz, Uebersetzungen 0d Ab— . Kzkz am Rhein» «;

Lage, umgeben von Tauuenvvuld m Sternen zu b Kop. das Pud, wie sshriften.. Adrcssen unter B. K. poste Finale - a- z Es werden Kindern billig tut-s. ,
- zu vermietheu Nähere-s I. der auch· gemahlenen und gebranntem keztznte erbeten· II! Esa- ..

« Expsds ZS ezos·za »sauisnd auch als Bunsszmlneis in der Und« ist» bereit, « « ««—
ln der Nähe der Babnststiml EIYVO « II« m Plsskau B H E während d» Fgkjgn hjgk am Okte ««’ —«-—----——--»-—---- WFIIVCUC Ade« ssmtlåekkekieu lsktbeükist eins hübsch am Wasser und 1m EILE Stunde» z» aus» Gymgzzjzsfzzkzhgky Das in der Stadt Wollt, an der HEFT-CI» «.————..LELY:-

WQICIC gSISgSIIO - e Its) «skl « 111,- « h « he O for-s— Ecke de! Herren— G Schmiede-ZU.
SCMMOTWOIIIIUUS

· Tndllniltztvszcdknuttxlnr Ket- diirtirdzltio zurtdgiihsezsicliem xldcgxxral sub gegenüber der W. Kumpmancksched
- zu verwies-»den. Alle Nahrungsmittel szznjsnassze Nr» W» o» Nu z» de» gxpck d· Bsajedekzuk Hggckhmg besessen» an der Ecke der Techellerschen und

daselbst zu haben. Näher-es im TO« im— L:——-l«—h——-«ijf - BOTSUISCIICU skki Nks 10 Its« Als kks
kzkekzszhzu g» e» » ersten Juli ab ist die tm Wuls- me 9. TO? + ««

.

I Hand z. Ver-le. Näher. Teich-its. 7.———————3———«—————————— Mll « merke-neu m einer· kusstscbev Fa— O ——--———————————————————

, Ei» Famjkkenspphnung - t llchFU HaUfezßevalsche Skr- 30- Um» z» verbringen gegen Musik«· Im reizend gelegenen Borsten-hause
5 Zimmer mit Glasaeranda, und noch Fa? erredknLås besindlkchkö Gjls 7ZINIMMI terriszhsz ad» Nachhilfe i» an« wird aus freier Fand verkauft. Näh. in Kusperwieck können
eine größere und eine kl. Wohnung Cl ehfllt E Uggttutkgtttebit Gtlktett zss schalt-zehen» otkerzen sub »« Ko· Auskunft; ertheilt schneidertnexster «. Pggzkggzkg sgsgzssmg Muse-I,
ZU Vekmiskhells Nähskes KUstCUTSIUAUCE kam« hatt· has« ckst sind »auch z« Ver«

in der Exped d. El. niederzulegen. -...01« Auskunft ertheilt Frau Prof. Russow
N» i«

sp»»»-»- skzxsxxsmku ;.3;;«;3,F, Zkssksggggxk —--——————- .... ·. Moses.

W« vermjeszhelb szinå izcher Fliioch Sckeranhgeinderbetteu u: Eis« - FH Kochgeschirr und Zeitschriften. Zu be: WIIDSC un en ma en ymnas.— - « · · · ·

.

«

»» ·R, f« kh ·1 H - fu Schule d Schüler-innen vnrd
n. Küche —- Fischmarspkt Nr. 4. sk dick. Fål kåhfäblrkzu er edlizufilurmgdttik nekrchgewiestenuldurch den Arrendutor

« lfh h ·«hl' t Z« he; Johannissstrassc - ist Mitte Au— - »t» k d 2 S I zu Carlos-en.Dis! s«.s-gs.erssgxrs»rgs.rxx-es»z. - Kisssiii sisss esx.e..e.s.xsgkxkse. rate» XII-esse! «getheilt. riik aksi bis vie» Herrn: pas— Wohnung von 5 Zimmer» ern stubenuiärlolien Schkkkxxich sich zu wende« an de» Ober-- Uggc · cUe
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Helena
Die iniernationale Handelsbewegung

in Rußlaud «

beginnt nur langsam normalere Bahnen einzuschlagen
und langsam nur scheinen die Wunden zu bewarben,
die dem Voikswohlstande und der nationalen
Productionskcaft iiurch das Nothjahr 1891 geschlagen
wurden. -

Die neuesten, im Organ des Finanzministeriitms
publicirten Daten über den auswärtigen Handel
Rußlands umfassen den März-Monat und zeigen
eine, freilich noch recht kschwarhe Besserung in dem
Aufschwunge der internationalen Handeisbeziehungem
Der Werth der W a aren au s f u hr dieses Monats
beztffcrt sich mit 82,594,000 Mit. gegen 25,875,000
Abt. im gleichen Monat des Vorjahres und 67,029,000
Rbi. im Jahre Isidlz er ist also gegen das Vorjahr
zwar um etwa Eil« illtiiL RbL gestiegen, hinter dem
Jahre 1891 aber um 3479 Mill. Rbl., d. i. um
mehr als die Hälfte, zurückgeblieben. Bei der
Biockade der baltischen Häfen durch das Eis kann
diese Ziffer— übrigens kein zutreffendes Bild von der
factisehen Ausfuhrfähigkeit Rnsziands geben.

Der Werth der Waarenetnfuhr im Plätz-
Monat weist einPlus aus — nicht nur gegenüber
dem« Vorfahr» sondern auch gegenüber dem März
des Jahres 1891: er belief sich für den verflossenen
März auf 25,216,ooo Rot. gegen» 22,85e,ooo Nu.
im Vorjahre und 25,127,000 Abt. im Jahre Ost.
Die Zunahme der Einfuhr erklärt sich wohl durch
die sich bemerkbar machcnde Belebung der Thätigkcit
in landwirthschastlichem Fabrik- und Manns-sein:-
Betriebem ,

Für das erste Quartal dieses Jahres, also bis
zum I. April, wurden exportirt Waaren für
8s,821,000 Rbl. [gegen 75,071,000 Rbi. i. J.
1892 und 145,890,000. i. J. 189l); importirt
wurde für 62,534,000 Mit. (gegen 65,748,000 Rbl«.,
rein. 75,s11,000 Rbl.). Während also Rußland
durch seinen auswärtigen Handel am l. April 1891
über 70 Mill. Rbi. beim Auslande zu. gute hatte,

belief sich zum l. April dieses Jahres sein Guihaben
auf nur etwas mehr als 21 Miit. Rbi.

Wie eine Depesche der ,,Noxd. Tel.-Ag.«
meidet, wird mit Gernehmigirng ixes Erlauchteri Prä-
sidenten des Reichseaths die Verordnung betreffs
der staatlichen Quartiersteuer mit den be«
züglikhen Mceinungsäußer un g en im,
Druck erscheinen. Aus diese Weise soll der wahre
Sinn des neuen Gefetzeo erklärt und die richtige
Anwendung desselben erleichtert werden.

— xMittelst Tagesbesehls des Minifters »der Volks-
aufklärung vom s. d. Wiss. find zu wissenschaftlichen
Zwecken a b c o m m a n d i rt worden: der ordentliche
Professor, Wirth Staatsraih W i o i o w atow, ins
Jnneredes Reichs bis zum W. September, der
stellv. ordentliche Professor, CollaAfsissor Fiiips
pow, nach Moskau und der Privatdocent Seh lü-
ter ins Innere des Reichs auf die Dauer »der
Sommerferrem endlich der außerordentliche Professoy
Gall-Rath Djatonow, nach Moskau bis zum
l. September. —- Ferner sind ins Ausland beur-
laubt worden: der Professor eurer. und ordentL
Professor, Wirth Staatsrath Dra ge ndo rff, die
ProfessoreuWHoerschelmanry Bank, Mien-
nel, Kodert und Haußieite r und der· Donat,
Gott-Rath Strudel-traun, der Director des Ri-
gaer Polhtechknkrcms Grönverg und dri- Deren-
ten an dieser - Anstatt, ikieserinkrh Lowis,
Mohl,Beck,Pceicher, Glasenaprs,Thours,
L"ieve-nthai, Pfuhl, v. Knie-Mem, Koch,
Grüdler, Bischofs undSchindlw

—- In Saijlzen der geplanten allgemeinen
Voltozählrrng läßt sich der »Nein Eis-obs« aus
St. Petersburg schreiben: Im Ckntralftaiistisehcn
Comitö gehen eifrige Vorarbeiten zu der allgemeitcen
Volkszähluug vor sich, welche im Jahre 1894 statt-
finden soll. Jm Herbst dieses Jahres werden es ge-
rade 35 Jahre, fett die legte allgemeine Volkszähs
lnng (die zehnte im Russischen Reiche) stattgefunden
hat. Die Kosten der bevorstelfenderr Voäksziihlung
sicid auf 4 Mill. Rbl. veranschlagt, deren Hergabe
der frühere Finanzminister Herr v. Whschnegradski
angesichts der Mißernteisperiode ablehnte Der der-
zeitige Finanzminister Herr v. Witte hat dagegen
seine volle Bereitwllligkeit erklärt, diese Summe dem
Ministerium des Innern zur Disposition zu siellem

— Die »Dann nnd Jud-BE« sowie die am
W. Mai ausgegebene Eiseubahm Tarifsammlung
verdffentlichen die n e ue n Ta rif - Seh emata
für Beförderung desisetreides auf den
rnssischen Eisenbahnen,· welche mit einander in di-
recter Verbindung stehen. Die neuen Geireidetarife
treten am i. August in Kraft.

—- Der ,,Wcstnik Finanssow« schreibt, wie wir
aus der »Rev. Z.«« ersehen, unterm 16. Mai: Der
stärkere Export von rusfischem Spiritus
nach Hamburg und der nahe Schluß der Campagne
beginnen endlich Einfluß zu gewinnen. Ja den Li-
bau näher gelegenen Orten des uordwesttichen Gen
biete? und im Königreich Polen hat die Stimmung leh-
tens sich zu festigen begonnen und die Preise steigen
etwas. Bereits wies der Ltzie Bericht auf Zunahmeunseres Exports im Februar hin. Diese Zunahme
hat fortgedauert und sür Rohspiritus 6 pCt. gegen
das Vorjahr erreicht. Zwar siud die derzeitigen
Verhältnisse des Exportd noch weit hinter denen
früherer Jahre zurück und beschränken sich zur Zeitaus die Westgrenzq aber dennoch darf man uach al-
len Anzeichen erwarten, daß er sich in nächster Zu-
kunft entwickeln und die inneren Märkte von dem
Drucke der noch vorhandenen bedeutenden Vorräthe
alte: Veraccisung befreien werde. JtnAllgemeinen
ist die Stimmung für Spiritus gegenwärtig unbe-
stimmt und eher statt, die Besserungmacht sich nur
in der Nähe der Greis» bemerkbar und auch dort
nicht überall.

i Jn Zinteudof bei Pernan ist die »Gott:-
pagnie der Tueh-Manusactur, ehemals
Wöhrmanti ei; Sohn«, die im Jahre 1882 bestätigt
wurde, seit dem Jahre 1886 in Liqaidation getreten;
gegenwärtig finden es aber, wie wir tm »Rig. Tgdlck
teuer, die Pan-Inhaber für oarihetthaftetz »die
Thätigkeii der TnckyManufactur unter einen: neuen
Statut wieder auszunehmen, wogegen auch das; Fi-
nanzministertum keine Einwendungen hat. Das
Grundcapital der Gesellschaft ist aus 800,000 Nin.
in 160 oollbezahlten Pays d« 5000 Rbl. sestgesehd
Die Verwaltung der Gesellschaft befindet sich in
Moskau fund besteht aus? Z Direktoren, die von den
Pay-Inhabern aus ihrer Mitte aus 3 Jahre gewählt
werden. . «

Jn Riga trat, wie wir aus dem in » den
treue-stets Rtgaer Blättern verdffentlichten Sitzungs-
berieht ersehen, die Gesellschaft sür Ge-
s khirhte und Aiterihumskuirde der Ostseeprovinzen
am II. Viai zusammen. Der Präsident, Baron
Bruini ngk, bertchiete über die Realisirung des
schon früher mitgetheilten Beschlusses des Directo-
riums, nach welchem das liv-,«· ests und kurläm
dische Urkundenbuch behufs Beschleunigung
der Herausgabe fortan in 2 von einander unabhän-
gigen Serien erscheinen soll. Da die das Urkun-
denbuch subventionirenden Standschasten fich zur
Verdoppelung ihrer Beiträge bereit erklärt hatten,
konnte das Directorium im April zur Wahl des
zweiten Herausgeberzsdes Herrn Leonid Art-u-
s«ow, schreiten. Im Anschluß an diese Miiiheilum

gen erinnerte der Präsident daran, das; in diesem
Mai 100 Jahre seit der Geburt Carl Ed u ard
Napiersky’s verflossen seien. Mit den: von ihm«
herausgegebenen »Das: corporjs hjstorjco-diplomni
tiei Urania-z, Estoniaesz Gardingo« etc. sei die erste
Periode der Arbeit für das Urkundenbuch abgeschlossen.
Indem der Präsident auch auf die sonstigen Verdienste
xltapierslcfs für die livl. Gefchichtssorschung hinaus-s,
hob er noch besonders hervor, das; er auch Stifter,
Präsident und Ehrenmitglied der Gesellschast gewe-
sen sei. Die Versammlung ehrte das Andenken
Napierskh’s, indem sie sich von den Sitzen erhob.
—- Der Präsident übergab auch das soeben erfchienene 2.
Heft des 15. Bandes der »Mittheilun g en aus
der livländischen Geschichtek

Jn Mitau ist, wie der ,,Kurl. Gouv-BE« zu«
entnehmen, der Kanzleibeamte derLivländischen Gouv.-
Regierung, Gouv-Seen H ub er von Greifst n-
fel s, zum stellv. Geschästssührer der Medicinalk
Abiheilucig der Kurländischen Gouv-Regierung er«
nannt worden. —

St. Petersbu rg, As, Mai. Der »Reg.-Anz.«
reproducirt eine Vtittheiluirg des »Klein. Sslowo«
über eine seh: erfolgreiche Bekehrung von
Stundistem Ja der Mtlthrilnng heißt es: »Zu
Ende des März-Monats ad. J. counnandirte der Ge-
neralgouverneur von Kleid, Wolhynien und Podo-
lten den ihm zur Disposition gestellten« Niissionay
einen Seminarlehrey zur Untersuchung des dergeitis
gen Standes des Stundismus in den Kanewschen
Kreis ab. Durch die vereintcn Anstrengungen der
Pfarrmission und des Vertreters der welilichen Macht
wurden die Bevölkerung und die Sectirer dermaßen
von der Lügenhaftigkeit und Gefährlichkeit der stun-
distifchsbaptistischen Lehre überzeugt, daß in« dem
Kreise eine in der Geschichte der Bekämpfung von
Seelen beispiellos dastehende Massenbecvegung zur
Rückkehr der Stuudisten in den Schoß der Kirche
anhub. Vom 2. bis 9, April fanden fast Tag
um Tag in verschiedenen Punkten— des Kaneivschen
Kreises seierliches Ausnahmen Reniger in die Kirche,
Tausen von» Kindern nnd Verrichinng von Dankge-
beten statt. Es wurden etwa 130 Personen» dar«
unter die haupisächliehsten Führer, mit der Kirche
wieder vereinigt, was nahezu den dritten Theil aller
in diesem Kreise vorhandenen Siundisten repräsen-
tirt; außerdem sagteu sich alle früher durch die
Lehre des Stundismus Erschütterten von sder So«
lidarität mit den Stundisten los. . .

.» Kürzlich
waren einige von den mit der Kirche wiedervereinigien
Stundisten des Kanewschen Kreises zur Wallfahrt in
Kind. Graf A. P. Jgnaijew, der Chef des Gebiets,
welcher an jenem Tage das hlg. Abendmahl genom-
men hatte, begrüßte sich nach russrschrar orthodoxen

Je s i l i ei i i. —

Ein archiioloqiseijer Ferieueursus in Bann.
Professor Dr. Georg Lo e"schcke, welcher s. Z.

die Seele der hiesigen kunsthistorischen und archäo-
logischen Forschungen, insbesondere auch der Aus-
grabungen alter Cultstätten war· und diesen feinen
Eifer auch weiteren Kreisen miitheilte, scheint auf
feiner neuen Wikkungsstätte in Bonn erfolgreich in
dem nämlichen Sinne weiter zu wirken. Einen Hin-
weis darauf bietet u. A. der nachfolgende, mit der
chisfre L. gezeiehnete Artikel der ,,Neuen B on-
ner Zeitung« vorn I. Juni unter der oben an-
gegebenen Aufsehrifh Das Bonner Blatt schreibt:

Der Wunsch, die belebende Anschauung antiker
Denkmäier und die Ergebnisse ihrer Erforschung
mehr als bisher für den Unterricht an unseren höhe-
ren Schulen nntzbar zu machen, hat dazu geführt,
daß in Preußen seit 1890 während der Osterferien
in Berlin, während der Pfingstferien tu Bonn und
Triee »Archäologische FeriencursH für
Gymnasiallehrer abgehalten werden. Die vielfach
verbreitete Meinung, der Gedanke, derartige Curse
abzuhalten, sei zuerst 1889 auf der Philologen-Ver-
sammluug in Gbrlitz aufgemacht, ist nicht vollkom-
men richtig. Man hat vielmehr unabhängig von
einander an verschiedenen Orten gefühlt, was Noth
thirt- Tmd Abhilfe zu schaffen gesucht, z. B. wurde
schon 1882 iru »Kunstmufeum« in Dorpat
mit den Lehrern des dortigen Gymnasiums auf
deren Wunsch ein archäologischer Cursus abgehalten,
an den wenigstens der Leiter desselben noch heute
mit Freude zurückdentn In B on n betheiligteu
sich dieses Jahr 22 Herren, davon 17 Preußen ans
Rheinland, Westphalew Hannover und Hessen-Nessau,
außerdem je ein Delegirter aus den Königreichen
Sachsen und Württentberg und den Großherzogthu-
rnern Baden, Hessen und tlltecklenburg - Schwer-in.
Prof. spes cheke hielt Vorträge über Geschichte der

griechifchen Kunst, über homerifche Alterthüntey die
Geschichte der Akropolis von Athen und das aitifche
Theater im S. Jahrh v. Eh» während Prof. Wie«
demann eine Uebersicht über die für Gymnasiab
lehrer kennenswerthetr aegyptifchen Denkmäler bot
und der Altmeister der Rheintfchen Epigraphih Geh.
Rath Prof. Bu e cheler, die wichtigsten römischen
Jnschriften aus den reicheu Sammlnngen des hiesi-
gen Provinzialmuseums erläutertr.

Am Freitag Abend cDinsiag früh hatte der Cur-
fus begonnen) war das Programm erschöpft— frei«
lieh auch Mancher der Hörer. Denn der Wunsch,
Samstag frei zu halten für einen Ausflug an
den »Limes«, hatte genöthigt, die vorangehen-
den Tage bis aufs äußerste auszunutzem Dafür
verltef die Wanderung am Heidengrabeir auch, wie
es schien, zu allgemeiner Befriedigung.

Jn Neuwied, wohin man fich früh mit der Bahn
begeben hatte, empfing der Director des dortigen
GhmnasiumQ Professor Dr. Vogt, die Theilnehmer
am Curfus und die Alterthumsfreundz die sich ih-
nen für diesen Tag angeschlossen hatten. Durch
feine Freundlichkeit besorgte Wagen brachten die Ge-
sellschaft rasch an den Fuß der Wink, nicht weit von
Oberbiebey von wo die Fußwanderrrng das Nassev
bachsThal hinauf in den HeimbachevWald angetreten
wurde.

Hist hat sich der römisclygerruanische Grenzwall
bis in die Nähe von Sahn mehrere Kilometer lang
faft unversehrt erhalten; nicht selten 4—5 Meter
hoch von der Grabensohle bis zur Walltrone und
mit so scharf gefchntttenen Prosilety daß man glau-
ben möchth er fet erst unlängst aufgeworfen worden-
Wo der Wall eine Biegung macht oder den höch-
sten Punet des Terrains ersteigt, pflegt 20 bis 40
Schritt hinter demselben ein viereckiger steinerner
Thurm zu stehen, ein Wachts und Signalpostem
unseren Bahnwätterhäuschen in mancher, Hinsicht
vergleichbar.

Um den Theilnehmern am Cursus auch einen

Einblick in die »Wlssenfehaft vom Spaten« zu ge«
währen nnd ihnen namentlich zu zeigen, daß Vor-
sicht und Geduld nicht die letzten Erfordernisse für
einen Archiiologen sind, wurde die Ausgtabung eines
diefer Thürme in Angriff genommen und das er«
haltene Mauerwerk wenigstens fo weit ans dem
Schutt heransgefchälh daß. man Höhe und Stärke
desselben bestimmen konnte.

" Eine etwas umfangreichen Ausgrabnng hatte
Prof. Loefchcke als simessComnkiffar für die Rhein-
provinz fchon vorher: ausgeführt und konnte fte jetzt
feinen Begleitern zeigen: ein kleines am Anfang des
Nasserbach - Thales gelegenes rdmif ches Zwi-
fchencastelL Ein vlereckiger Raum von ca. 20
Meter Breite nnd 25 Meter Tiefe ist von einer fetzi
reichlich einen Meter hohen Mauer umgeben, die
ans Brnchfteinen mit Lehm ohne Anwendung von
Kalkmörtel nachläffig erbaut, ist. Die Ecken find
außen abgerundet, ein Graben läuft ringsum, der
einzige Zugang össnet fich gegen den Lunas, hinter
dem das Castell 80 Schritt zurückliegh an einem
Punch der dem hier stationirten Detachement die
Ueberwachung der zum Rhein führenden Thalwegq
namentlich aber auch die Signalverbindnng mit Nie-
derbieberz dem nächst gelegenen größeren Kaferne
ment ermöglichte

Die bedeutende Stärke der Mauer von Si« Me-
ter an der Frony ca. 2 Meter an den übrigen Sei-
ten, wird sich dadurch erklären, daßfie zugleich als
Wallgang diente; eine wohl nur ans Flechiwerk
hergefxellte Bkustwehr wird den Soldaten den nöthigen
Schntz gegeben haben. Einqnartiert war die Mann-
fchaft in Baracken aus Fleehtwe:k, das von beiden
Seiten mit Lehm beworfen war. Jetzt liegen deren
Reste längs den Seiienmauern am Boden, nnd da
der Lehmbewnrf absichtlich oder bei der Zerstörung
des Castells leicht gebrannt« worden ift, haben sich
die röhrenförmigensHohlräumq leid-nett MS Fkchks
werk lag, deutlich erhalten. Steinbanten waren im
Eaftell nicht vorhanden; auf einen größeren Holzbau

deutet der Fund von Nägeln bis zur Länge von
einer Spanne. Die anderen Eingelfundex grhlreiche
nnd verschiedenartige Topfcherbery Gewandnadeliy
Spielsteine u. f. w» lehren uns, was man ohnehin
anzunehmen geneigt fein wird, « daß Römer vomz
bis 4 Jahrhundert hier gewohnt haben. · s

Ueber der Besiehtigung des Caftellcheiis und. der
Grabung an dem Thurm war Mittag vorübergegans
gen, und man eilte immer längs des Limes hin nach
dem Burghof, wo ein kräftiger Jmbiß zur Fort«
fetzung der Wanderung durch den schönen Buchw-
wald nach Engers stärktr. Von hier aus-begaben
sich die Lehrer nach Trick, wo der Curfus unter
Leitung von Professor Hettner fortgefetzt ward und
Mittwoch, den St. d. Mis., feinen Ubfchlusz fand.

Literaritides «

Jm Verlage von Jonck und Poliewfky in Riga
ist jüngst erfchienen und uns zugegangen eine Bro-
fchure aus der Feder Theodor N e a nder’ s, die
sich »Zum Schuh der baltifrden Frauen« bett-
telt. Die Schrift behandelt die vor einiger Zeit
in der baltischen Pcesse viel erörterte Frauen-Frage
und nimmt als Ausgangspunkt mehrere in Rigaer
Blättern erschienen» aus weiblicher Federstammende
Artikel sowie eine ebenfalls aus weiblich-er Feder
fiammende Novelle ,,Eine Frau«, deren Autor fich
H. K. v. Heyderfeidt nennt. v

It! seh! ktäftiger Sprache bekämpft Herr Eis-h.
Neander jene Damen-Artikel, die er als »dem-Martia;-
agttatorisch« und als ein ,,buntes Wirrwarr einiges Be-
rechtigten und vieler Sonderbarkeitem zahlreicher Phras
is« UND Einige! mehr concreter Forderungen« bezeich-net. Das Motiv der Veröffentlichung erblickt er in
auf ,,fubjectiver Verbitterung oder verallgemeinerndem
Mitnnerhaė beruhender zfubjectiver BittergalltgkeiP
und in »Emancipations-Lüsternheit«. Er sieht in
den Schreiberinnen der Artikel versteckte Anhängerins
nen der extremsten Richtung in der Frauen-Frage
und kämpft gegen dieses vorausgefetzte Extrem »von
dem festen Standpunkte einer positiven siltlkchGU
Weltanfchauung« aus, die ihm gestattet, »nnb·ef««il8·neu, reinen Blickes das reale Leben zu betrachtenk
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Brauch mit den Pilgerin welche direct von der Liturs
gie im Hbhlenklofter kamen, beglückwünschte sie zu
ihrer geistlichen Wiedergeburt und schenkte jedem von
ihnen ein werthvolles Kreuzchenf

—- Dem verstorbenen Bin-Präsidenten der Rats.
Akademie der Wissenschaften, J. K. Gut, widmen
die russischen Residenzblätter Worte der wärmsten
Anerkennung. J« K. Gkot wurde, wie wir der
,,«St. Ver. Z.« entnehmen, am 15. December 1812
in St. Petersburg geboren und erhielt feine Bildung
in dem Kais. Lyceum von Zatskoje Sselo, das er
glänzend absolvitteu Jm Jahre 1832 begann er den
Dienst in der Kanzlei des Minister-Comitåd, ging
von hier jedoch bald in den Reichdrath über, wo
sein Vorgesetzter der bekannte Baron M. A. Korsf
(später Director der Kaiferlichen Oeffentlichen Biblio-
thekJ war. Noch während der Studtenzeit im Lyceum
hatte Grot bedeutende Anlagen und eine große Liebe
für literarifche Arbeiten an den Tag gelegt; er
verfaßte zahlreiche Gedichte und gab (im Manuskript)
ein SchülersJournal heraus, das von den Kameraden
mit Interesse und Spannung gelesen wurde. Der
tkanzleidienft gefiel ihm daher auf die Dauer nicht,
er verließ bald den Dienst und widmete sich ganz
der Literatur. Da er in den Sprachen sehr bewandert
war und u. A. auch die schwedifche Sprache
vollständig beherrschte, so erhielt Grot an der
Universität Helsingsors das russische Kathedetx Mit
28 Jahren war er somit bereits ordentlicher Prosessok
Wie groß die Energie dieses Mannes war, beweist
der Umstand, daß er im Laufe seines 12-sährigen
Aufenthalts in Helsingsors fünf lebende Sprachen:
die norwegischq dänischy sinnischy polnische und
neugriechische und das Sanscrit vollständig erlernte.
Mit so umfassenden linguistischen Kenntnissen ausge-
stattet, kam Grot im Jahre 1853 nach St. Peters-
burg, wohin ihn der Prinz Peter Georgiewitsch von
Oldenburg, damaliger Curator des Aiexauderssyces
ums, berief, »Um in der genannten Anstalt das
Kaiheder für russifche Sprache zu übernehmen. Be«
reits nach zwei Jahren erwählte ihn die Akademie
der Wissenschaften zu ihrem Mitglied und im Jahre
1858 sehen wir ihn schon als ordentlichen Akademi-

ker. Gleich nach seiner Ankunft in St. Petersburg
war J. K. Grot als Lehrer für deutfche und altslas
vische Sprache bei dem in Gott ruhenden Ciisarei
witsch Nikolai Alexandrowitsch und St. Mai. dem
regierenden Kaiser Alexander Alexandrowitsch an-
gestelltz außerdem hatte ihm die in Gott ruhende

Kaiserin Maria Alexandrowna die oberste Aussicht
über die wissenschaftliche Erziehung der Grvßsürsten
Wladimir Alexandrowitsch und Alexei Alexandros
witsch anvertraut. Diesen ehrenden und« schmeichel-
haften Pflichten kam Grot bis zum Jahre 1859
nach, wo er sich vollkommen der akademischen Thä-
tigkeit hiugab. Mit unermüdlicher Energie hat er
sie bis an sein Lebensende fortgesetzt und die Früchte
dieser Thätigkeit sind so zahlreich und über so ver-
schiedene Gebiete zerstreut, daß sie in einer kurzen
Zeitungdnotiz nicht angeführt werden können. --

Die »St. Bei. Weds.« fügen den ehrenden Wor-
ten über die hervorragende Bedeutung, J. K. Graus
folgende Bemerkung hinzu: »Welche Eigenthümlicly
keitt Die popnläre russifche Grammatik verfaßte der
Deutsche Greises« die Grundlagen der Grammatik
der kirchemslavonischen Sprache stellte der Deutsche

W o st o k o w COsteUJ fest, die Grundlagen der ruf«
fischen Orthographie schuf der Schwede G r o t.
Freilickh über ihnen schwebten die Schatten Lomoi
nossow’s und Puschlin’s.«

— Das Mitglied des Conseils des Finanzwi-
nisters, Geheimrath Kobeko, wird, wie die »New
Zeit« meidet, in die Gouvernements Ssamara,
Oren burg und Ufa abcommandirt werden, um
sich über die Steuerkraft der dortigen Bevöl-
kerung zu instruiretr.

Jn Ssamara hat die Semstwo öffentlich
ein Dan if rhreiben erlassen, .in welchem sie al-
len Personen und Institutionen, welche in den Jah-
ren der Mißerute 1891x92 der Bevölkerung des
Ssamarafchen Gouvernements zu Hilfe gekommen
und die Regierung und Landfchast bei der Unterstü-
tzung der Nothleidenden durch Lebensmittel, ärztlichen
Beistand und Besäung der Felder behilflich gewesen
find, ihren Dank erklärt. Das Gouv. Sfamara und
die Landschast Ssamara würden diese Hilfe und herz-
liche Theilnahme nicht vergessen, welche von allen
Seiten sich einsand und sich nicht nur in Naturals
Unterstützung, sondern auch in felbstverleugnender
Arbeit äußerte; dadurch wäre der Bevölkerung Kraft
verliehen worden und die Möglichkeit, das Unglück
des Mißwachses mit den möglichst geringen Verlusten
durchzucnachem
—..—.-.-——-·E.I

Jiiliiisrlser Tugend-risse;
« Den er. Mai is. Juni) Wes.

Der Rede des Grafen Kaluoky ist — sei es
durch heißbtütige Magen-km, iei es durch von Deutsch-
land her begreiflich gemachte Mißstimmungen über
die für diesen Nachbar wenig zeitgemäß erscheinenden
Friedensschalmeien ·—- des übliche »M,ißverständnisz«
gefolgt und der Redner hat sich beeilt, Wasser in
den Wein seines Friedensbechers zu gießen. Er hat,
wie gestern uns der Telegraph meldete, im Budget-
Ausschuß der oesterreichifchen Delegation seine an
die Herren Ungaren gerichteten Erklärungen erheblich
abgefchwächt und zugleich »bedauernde« Seitenblicke
nach derrussifchen Presse geworfen »Es wäre«, meinte
er, ,,eine Illusion, aus feiner jüngsten friedlichen
Darstellung der internationalen Lage zu folgern, daß
eine allgemeine Abrüftung devorstehe oder unter den
gegenwärtigen Verhältnissen überhaupt durchführbar
wäre« —- Nun auf diese »Jllusion« ist wohl schwer-
lichirgend JemandHäuser zu bauen gesonnen gewesen und
Gras Kalnoky hat mit dieser Phrafe wohl auch nur
andeuten wollen, daß der europäische Friede denn
doch nicht ganz so capitelsest dastehe, wie einige
Haussiers von der Börse »und einige Verwünscher
neuer Steuererhöhungen zu Heeresverstäkungen es
sich und Anderen auf Grund der Sonnabend-Rede
glauben machen wollen.

Daß die Kalnokdsrhe Rede in Deutschland in
den der MilitäaVorlage günstigen Kreisen nicht ge-
rade angenehm berührt- hat, beweist ein Artikel der
,,N at. - Z tg.«, welcher uns heute nur in einer kurzen
telegraphischen Analyie »der« ,,Nord. Tel.-Ag.« vorliegt.
Das Berliner Blatt bespricht die Verhandlungen in
den oesterreichischsungarischen Delegationen und sins
det, daß die friedliche Darstellung der internationa-
len Lage durch Graf Kainoky und· die angeregte
Abrüstrrngsfrage die Opposition gegen die

deutsche MilitärsVorlage ausstachelr.
Wenn die Beziehungen Oefterreichs zu Rußland so
vortrefflich seien, so könne Deutschland seine
Beziehungen zu Rußland auf Grundlage der alt
überlieferten und nur seit 1880 unterbrochcnen Auf«
sossung ordnen, daß nämlich Deutschland und Nuß-
land Nachbarn seien, welche in der hohen Politik
kein einziges natürliches gegensätzliches Interesse hät-
ten. Ohne die Gefahr eines Krieges mit zwei Fron-
ien würde »die Heeresverstärlung dann die nothwen-
dige Ueberlegenheit Deutschlands gegen Frankreich
um so wirksamer herbeiführen. Auch in Italien würde
man mit einer derartigen Vereinsachung der euro-
päischen Lage vermuthlich zufrieden sein. — Allem
Anscheine nach will der Artikel zu verstehen geben,
daß Deutschland sich hinter dem Rücken Oesterreichi
Ungarns sehr wohl mit Rußland versttindigen könnte.

Gegenüber den vor einigen Tagen von uns wie«
dergegebenen Ausführungen des ,,Daily Telegr.« be«
treffs der für Deutschland nothwendig-en Versöh-
nung des Fürsten Bismarck hatte die frei«
sinnige »Voss. Z.« ihrem liberalen englischen Colle-
gen vorgeworsem ,,er nehme mit seinen Darlegun-
gen keine Rücksicht auf das Ansehen der
Monarrhie in Deutschland« Diesen Vor-
wurf nimmi die Münchener »Allg.Ztg.« zum
Ausgangspunkte für folgende Betrachtungen: ·,,Dem
gegenüber muß es doch einmal mit voller Offenheit
ausgesprochen werden, daß seit der Entlassung des
Fürsten Bismarck das Ansehen nicht »der Monat-
chie«, wohl aber das Ansehen der preußi-
schen Krone in Deutschland sehr stark
zurückgegangen ist. Wir schreiben dies mit
schwerem".serzen, aber die Thatsache ist für jeden po-
litisch denkenden Menschen so« offenkundig, wird auch
in preußischen und nichtspreußischen amtlichen Krei-
sen so oielfach erörtert, daß über das Facium selbst
weder der Kaiser noch seine Berather im Unklaren
sein können. War man doch an einem süddeutsehen
Hofe gelegentlich der im vorigen Jahre geplanten
Herstmanöver in Zweifel darüber, ob man ange-
sichts der Stimmung der Bevölkerung dem Kaiser (l)
Quartier in der Landes-Hauptstadt anbieten dürfe!
Für das Ansehen der Monarchie in Preußen, der
preußischen Krone, hat Fürst Bismarck mehr! gethan,
als irgend ein Unterthan dieser Krone vor ihm, und
als irgend ein Andere: auf Menschenalter hinaus
nach ihm thun wird. Er hat dieser Krone zu ihren
höchsten Ehren, ihrer größten Machistellung verhelfen
und sie in dieser ein Vierteljahrhundert hindurch er-
halten. Niemals lag auf einem Königshaupte mehr
Ehre und mehr Ansehen, mehr Machtz aber auch zu-
gleich mehr persönliche Verehrung und Hochschiitznnz
als auf dem Haupte des unvergeßlicherr Kaisers, der
seiner unauslöschlichen Dankbarkeit gegen den Für-
sten Bismarck so oft, namentlich am W. Geburtstage
des Fürsten, einen richtenden, den Monarchen selbst
hoch ehrenden Ausdruck gegeben hat. Damit dürf-
ten die Gravamina der »Voss. Z.« über das Ansehen
der Monarchie in Deutschland, dem Fürsten Bismarck
gegenüber, wohl erledigt sein.«. . . ·

Der ,Allg. Reichs-Sonn« zufolge hat der K a i-
ser Wilhelm II. die Einladung zur Hochzeit
des Herzogs von York mit der Prinzessin
Mart) von Tal, die am s. Juli in London statt-
finden soll, angenommen. Von anderen Fürstliclps

keiten werden der König von Griechenland uns) de:
Ktonprinz von Dänematk den Vermählungsfeterlichs
seiten beiwohnen.

In Oesierreirlj bringt das offieidse Wiener
,Fremdenbl.« über Trie ster Dinge folgende
Auslassung: Einige italienische Blätter werfen
bei Besprechung des bisherigen« Ergebnisses der
Triester Gemeindewahlen der oesterreichisehen Regie-
rung eine Vergewaltigung der Gemeindeordnuug
sowie Slavisirungsäjendenzen vor. Es
ist bedauerlich, daß in dem vetbündeten Königreich»
dessen Regierung und Vol! uns so freundlichgegens
überstehem so falsche Ansichten verbreitet sind. Zu-
nächst ist es eine ganz willkürliche Behandlung der
Thais-reisen, wenn die italienische Bevölkerung von
Triest als im Kampfe für die nationalen Rechte
stehend bezeichnet wird. Die italienische Sprache ist
in Triest die herrschende; es ist niemals versucht
worden, ihr diese Stellung zu nehmen oder zu
schmälern. Das Reich verlangt nicht, daß die Ita-
liener in Triest ihr Volkethum aufgeben, sondern
nur, daß sie sich rückhaltslos als Angehörige der
Monarchie fühlen. Die Jtaliener Triests haben
nicht den geringsten Grund, sich über Zurücksetzung
zu beklagen. Den besten Beweis für die Grund·
losigkeit aller dieser Klagen bieten die Beschwerden
der dortigen Slovenen über die Bevorzugung der
Jtaliener. Es darf aber nicht so weit kommen,
daß Nicht-Italien« auf dem Re gierungss
wege ital ianisirt werden.«

Aus Galizien und der Bukoivina kommen Nach·
richten von vielen Unglücksfällen durch das H o eh ·

Wasser. Ganze Ortschaften sind überschwemmt.
Namentlich der Dnjestr und der Pruih verursachen
großen Schaden und leider dauerte zur Zeit des Ab«
ganges dieser Hiobsposten (am DiUstagJ das Regen-
wetternoch fort.

Jn Paris darf die Presse sich rühmen, durch die
einstimmige Vernrtheilung der Beschlüsse der Kammer
dieselbe zu der Erkenntniß gebracht zu haben, daß
sie sich durch die beschlossenen Beschränkungen
der Wählbarkeit vor dem Lande lächerlich
machen werde. Der Conseilspräsident Dupu h hat
es daher ohne jedes Risico wagen können, sein
Schweigen zu brechen und die Kammer aufzufordern,
die bereits in Betracht gezogenen oder gar in aller
Form votirten Amendements Hubbarly Bazille und
James endgiltig zu verwerfem Die Kammer
hat diesem Verlangen entsprochen, so daß schließlich
in dem Gesetze nur die Bestimmung übrig geblieben
ist, ivvnach »Unvereinbarkeit des DeputiriemMandates
mit jedem mit Gehalt verbundenen öffentlichen Amte
und mit der Stellung eines Geistlichen besteht,
ausgenommen für die Minister und Unterstaatssecretäre
sowie für die mit einer temporären Mission betrauten
Personen« Jn dieser Fassung wird der Senat
voraussichtlich das Gesetz annehmen, da die republis
tanische Majorität des Senates vor Allem anticlerical
ist und daher der Ausschließung der Geistlichen aus
der Kammer gewiß zustimmen wird.

Das Pariser Zuchtpolizeigericht hat den Depuiiri
ten Band in wegen der Vorgänge vom I. Mai zu
200 Fries. Geldstrafe und die übrigen Angeklagten
zu Geldstrafen von 200 bis 25 Ins. v e r u r t h eilt.

Wie aus Paris berichtet wird, plagte in einem
Kaffeehause in Alais am Nachmittag des C. Juni

und welche ,,die Fesseln eines sortschriiillchen Pha-
senthums« und einer ierroristischen Freidenkerei nicht
dulden« An sich hätten allerdings, erklärt der Ver-
fasser, jene »Versuche, den Geist der Familienhaftig-
keit zu verwirren, zu corrumpiren und zu ersticken«
keine Gefahr in sich geschlossen, eine solche sei nur
dadurch entstanden, daß man die Schreiberinnen »kri-iiklos, schwächlich und schwankend« gewähren ließ,
statt daß man, wie er es nunmehr thut, der ,,wahren
ösfentlichen Meinung einen klaren, charaktervollen
Ausdruck verlieh, vor dem das vorlaute, eitle Ge-
gcåhren sich verfchämt und verschüchtert zurückgezogen

tte.
Es ist vielleicht fraglich, ob diese kräftige Sprache,

die Herr Neander gegen Frauen führt, bei den ande-
ren Frauen, zu deren Schutz die Broschure bestimmt
ist, Anklang findet. Vielleicht berührt auch der Titel
nicht ganz angenehm. »Zum Schuß der baltischen
Frauen« —- das klingt so wie: »Zum Schuß der
Singvögel« und schmeckt doch zu stark nach unbeding-
ter Bevormundung, nach Leugnen und Vckrwehren
jeglicher Selbständigkeit. Der pofitive Theil des
Buches, in welchem der Verfasser das weibliche Ideal,
die weibliche Individualität und die Aufgaben der
Frau behandelt, entspricht auch einigermaßen diesem
Eindruck: sein Jdeal ist ungefähr die auf die vier
Wände ihrer Kemenate beschränkte altdeutsch-mittelal-
terliche Frau. Eines nimmt allerdings Wunder,
nämlich daß Herr Neander bei seinem Standpunct
auch solche Frauen anerkennt, die aus dem Hause
herausgelreten sind oder sich eine höhere geistige Bil-
dung erworben haben. Er erkennt Caroline Perthes
an und die Schrislstellerin Louise Büchney ferner die
Königin Elisabeth, bei der es »ihre gewaltige Per-
sönlichkeit, ihr Charakter war, der die siolzesten Lords
ihres Retchs zu unterwürfigen Unterthanen machte,
daß sie vor ihrem Zornesblick erzitterien«, er lobt
ferner die Jungfrau von Orleans, die ,,edle Begeis
sterung des Herzens, die glühende Liebe zur Heimathzum siegreichen Feldherrn machieck Sollte die Wahl
dieser Beispiele nicht etwas gefährlich sein: könnteaus denselben nicht Jemand, der Herrn Neander’s
Standpunct nicht völlig theilt, den Schluß ziehen,
daß Frauen auch außerhalb des von Herrn Neander
umschriebenen Kreises, als Gelehrte, Schrifistellerim
nen, Herrscherinnen nnd sogar als — Kriegerinnen
ihre weibliche Individualität wahren können?

Als Motto hat der Anlor den Saß »Die echte

Civilifation fondert und gliederi, die schlechte ebnet
nur« feinem Büchlein vorgesetzt. Das ist doch eine
etwas zu confervativckastengeistige Aussassung von
einer echten Civilifatiotn Wäre dieselbe nicht besser
charakterifirh wenn es hieße: Die echte Civilifationräumt Schranken weg und gewährt Freiheit und
befähigt zur Freiheit.

Eine ausgezeichnete Novelle von Jda Bot) -Eh:
»Begraben« eröffnet das Juni-Heft von
·Nord und Süd«. Daran schließt sich ein Essay
von Otto Feld, der uns die künstlerische Eigenart und
die Bedeutung des Malers Fritz v.Uhde, dessen Por-
trait in vorzüglich« Radirung von Johann Lindner
das Juni-Heft fchmückh klar macht. Berthold
Schulze fucht mit Erfolg füreinen »vergeffenen
Dichter fFranz von KleiftP das Jntereffe neu
zu beleben. Es folgen dann eine interessante paläm
ethnologifche Abhaudiung von Moriz Hoernes über
»Jllyrifche Alterthümer«, ein Auffotz von
A. Kleinfchtnidt über ,,1I’6n6lon« und ein Artikel von
Ludwig Fuld über »Die Volksgefetzi
gebung in der SchweizQ Zwei novellistifche
Erzeugnisse nordischen Urfprungs fchließen das Heft
ab: eine Novelle von Hjalmar Christeniem
»Mattes Blut« uud eine fehr amüfante Plau-
derei des fchwedifchen Humoristen Sigurd (Alfred
Hedenstjernay ,,U n f e r e K i n d e r«.

Die Nr. 8 der «Rigafchen JndustriesZeitun g« hat den nacbstehenden Inhalt: Bericht
uber die Thätigkeit des Mechanifchen Laboratoriums
«« JUstitut der WegebausJngenieure in St. Peters-burg i. J. 1891 und im I. Halbjahr 1892; von
PWL N. A. Bjelelubfki. -- Die Berliner eiektrifcheHvchbclbvz von Zagen. F. Thieß. - Techni-
lcher Verein: Rechenfchaftsbericht pro 1892 —

Techtlkfche Mittheilungem Lichtfignale aufgkdßs Enkfskmtvgevs Eifens und Steineonstructionenim Feuer; die Farbe des Meeres. — In dustrie
und Gewerbe: Neue Maschine zur Herstsllung
Vol? Spktzevpapken Metalldecorationenz die Stein-
kohleninduftrie im Königreich Polen 1892; die Salz«Jndustrie der Keim 1892; die amerikanifche Petroi
leumssndustriez Fällung der H ölzerg in Rußland
naehgefuchte Patente; Patents Anmeldungen beim
deutfchen Patentamt — Kleinere Mitthei-lu n g e n: Doppelmetallbleche aus Stahl und Kupfer;

Bohren gehärteter Stahltheile; Verfahren, das Ge-
räusch— der Gasmaschinen zu vermeiden; unzerbrechlii
ches Surrogat für Glas; korkähnliche Masse und
Verfahren zu ihrer Herstellungz Ltppmann’s Farben-Photographie.

J

Arnrigssltigen
Am A et n a wurden Freitag früh um s

Uhr 45 Minuten starke E r d st d ß e in der Rief;-
tung von Südosten nach Nordwesten verspürd Die
Bewohner der Gegend haben ihre Behauiuuaen ver-
lasfeny In Giarre fanden um 7 Uhr s Minuten
Erdstöße von Nordosten nach Süd-reiten, in Catania
um 8 Uhr 43 Minuten und um 11 Uhr 46 Minu-
ten von Norden nach Süden statt.

—- Zum Distanzmarsch Berlin-Wien
meldet ein Sonnabend früh in Jglau aufgegebenes
Telegramm, daß der Magdeburger V eg eta rier
Arno Els iiss er Freitag Abend bis Stecken —-

409 Kilometer von Berlin und 109 Kilometer von
Wien entfernt - gekommen war. Er dürfte am
Sonntag Abend gegen 8 Uhr das Ziel in» Wien
erreicht haben. Von den übrigen Distanzgängern
hatte noch keiner den Marsch aufgegeben; selbst der
Wiener Itzt Dr. Joblh dem eine Sehne des Fußes
verletzt worden ist, marfrhirte mit dicht bandagirtem
Fuß weiter, begleitet von dem Hauptmann aus
Gras; sie bilderen allerdtngs den Schluß des Zuges
und befanden sich zwei Tagernärsche hinter dem
Magdeburgen Die Marfchirenden werden nur noch
von zwei Radfahrern begleitet, deren Maschinen mit
Utenfiliem Proviant, Schuhen und Strümpfen der
Dkstanzgänger überlastet find. Auf der ganzen
Strecke erwarten Radfahrer der einzelnen Ortschab
ten die Marschirenden nnd begleiten dieselben grö-
ßere oder kleinere Strecken weit. —- Der ,,Vosf.Z."
geht aus Wien die Meldung zu, daß die tseh ech k-
f ch e Bevölkerung gegen die harmlosen Fern-
marsehlersich garstig gezeigt habe. Die Wettgänskk
seien auf dem Wege zwischen JangsBunzlau und
Nimburg von dem böhmifchen Volke mit Steinen
beworfen und anderweitig belästigt worden.

·

— Ein VelocipediWettfahren zwi-
schen Bordeaux und Paris gelangte» am
As. Mai zur Entscheidung. Als Erster kam in
Paris Dr. Eollereau an. Er hatte die 572 si-

lometer in nur 26 Stunden 4 Minuten 52 Sekun-
den zurückgelegt. Eine Randlänge hinter ihm kam
Or. Stephann

—- Eine Landpartie durch den Sudan.
Der »Fcgaro« erzählt: Eine Europäerim die von
den Ufern des Senegal zu Pferde abgereist war, if!
zum großen Erstaunen unferer Soldaten, wie der
Schwarzen, an den Ufern des Niger angekommen.
Irgend eine männerähnlieheEngländerini wird man
fagen. KeineswegQ Eine Französin und sogar eine
Pariferin, eine ganz junge und hübsche Frau -
Frau B o nnet ain, in deren Salon sich oft die
junge Literatur vereinigtr. Wir haben bei ihr Pierre
Loti (damals noch nicht skademikey und den Gene-
ral TschengskisTong Damals noch rn diplomatifchen
Würden) walzen sehen. Unsere tapfere Landsman-
nin ist ihrem Manne, dem romandichtenden Noma-
den, nach Afrika gefolgt und hat sogar ihr Tochter«
chen mitgenommen. Einer unserer Abonnenten
schreibt uns, daß er dem Kleeblatt 1500 Kilometer
von der Kriste begegnet ist. Es zog den Niger
hinaus, in heiterster Laune und trefflicher Gesundheit,
ungeachtet der Entbehrungen und Strapazen.

— Ein Wahlcuriofum erzählen baierifche
Blätter wie folgt. Jn Amberg kam im Wirthshaus
das Gefpräch auf die bevorstehende Reichstags-Wahi.
Anwesenden Bauern wurde der Candidat genannt
und ihnen ans Herz gelegt, die Candidatur zu
»unterstützen«. Mit dem »Unterstützen« war selbst«
verständlich der Wahlzettel gemeint. Gleich darauf
steht ein Bauer auf, begiebt sich zum anderen Tifch
und sagt zu einem ComttåsMitgliedet ,,J kann den
Herrn, den Jhr nach Berlin schickt, net besonders
unterstüßem i hob felber Weib und Kinder Ade-us,
doch komm« ma auf wöchentlich an Laib Brot net
z’fan1m.« Großes allgerneines Halloh und große
Heiterkeit folgten der guten Abficht des LandmanneQ

— GigerPs treuer Begleiter. Seit ei-
nigen Tagen, so wird aus Stuttgart geschrieben, ha-
ben die Passanten der Königs-Straße das Vergnü-
gen, ein PatenvGigerl in Begleitung eines abge-
richteten Fertelchens protneniren zu sehen. Die
wahrhaft elafsische Seelenruhs VII M« MMU Pküssc
von gewaltigem Durchmesser bewaffneten Gigerls
bietet fowohl den ironifchen Bemerkungen wie dem
Gelächter der Umgebung Troß. Das kleine Ferse!
benimmt sieh übrigens wie ein gut dreisirtes
Hündchen. ««

" «·
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eine dort gelegie Dynamit-Patrone. Das
Lokal wurde arg verwüstet, zwei Personen sind tödt-
lich verwundet. Der muthmaßliche Thäter ist ver-
haftet-

WannfürEttglunddteEinzelberathungder
H o m e r ule- Bill ihren Abschiuß finden wird, ver-
mögen nur die Götter zu sagen, denn statt sich im
Laufe der Wochen zu vermindern, schwillt das Be·
rathungsmaterial noch immer lawinenartig an. Wäh-
rend der Pfingstseiertage haben, wie der »Man-he-
ster Guardian« berichtet, die Führer der Opposition
wieder eine Unmenge von Amendements vorbereitet,
die zumeist im Namen von Sir H. James, dem frü-
heren General-Staatsanwalt, eingebracht werden und
zumetst zur Sicherung der Suprematie des Reiches
dienen sollen. Aber auch aus der ministeriel·
len Seite fehlt es nicht an Aenderungsoorschlägem
so hat z. B. der Gladstoneaner T. H. Bolton so«
eben 7 Amendements zur Btll eingebracht, die zum
Theil von einschneidender Bedeutung sind. Dabei
beginnt die Majorität, die bisher mit seltener Pflicht«
treue auf ihrem Posten ausgehalten und an Zähigs
keit in dieser Hinsicht sogar die Opposition übertrof-
fen hatte, Symptom-r der Abspannung zu «-’zeigen.
Als es im Unterhaus zur ersten Abstimmung nach
den Ferien kam, fehlten ntiht weniger als 30 Anti-
Parnellitem ein Vorgang, welcher sich in dieser Ses-
sion noch nicht ereignet hatte. Zwei mal sank denn
auch die ohnehin nicht große Regierungs-Mehrheit
erheblich unter das normale Niveau: das zweite Mal
betrug sie statt der 43 Stimmen, auf die Gladstone
zählen darf, wenn von seinen Anhängern Jedermann,
nach Nelsocks Neues-i, seine Schuldigkeit thut, nur
noch 21 —- ein Ergebniß, das in den Reihender
Opposition Stürme des Beifalls entfesselte. —-

G l a dst o ne ist übrigens noch immer guten
Muthes. -

Jn der Sthloeiz beginnt man, sich ernstlich mit
heeresreformsGedanken zu tragen, da das
bisher verherrlichte schweizerische MilizsSystem mehr
und mehr in seiner praktischen Werthlosigkett erkannt
wird. Das »Bern. Tgbl.« erachtet den Zeitpunkt
für gekommen, das reine Milizheer der Schweiz
mehr den besser ausgebildeten Heeren der Nachbar-
staaten anzupassem Der militärische Sachverständige
des Berner Blaties meint, das erwähnte Ziel ließe
sich nur erreichen durch eine allgemein durch-
geführte Dienstzeit von einem ganzen
Jahr für alle Truppen und entsprechend tüchtige
Vorbildung für die Officin-e. Es heiße: Entweder
—- oder. Entweder höre man überhaupt auf, Mi-
litärs zu spielen und gebe das Geld lieber für die
beliebten Postgebiiude und andere schöne Sachen
aus; oder man stelle mit kräftiger Hand die Armee
auf den Fuß, auf dem sie sich allein noch Aner-
kennung verschassen kann. ·Eine Regierung, die es
wagt, eine mangelhaft ausgebiidete Armee dem
männermordenden Kriege auszufegen, wird die
schwerste Verurtheilung durch das Volk und die
Geschichte auf sich laden.«

Die « ,,Münch. Neuest. Nachr.« erhalten aus
Spanien folgende interissante Mittheiiung: »Seit
dem Catolinenssoiiflict sind die Geniüther in Spa-
nien in einer ausländischen Angelegenheit nicht so
erregt gewesen, wie in diesem Augenblick. Es han-
delt sich um das Gerücht, daß England der Re-
gierung den Vorschlag gemacht habe, Gibraltar
gegen die canarischen Inseln einzu-
tausehen, und daß der spanische Minister des
Aeußern den Vorschlag in der That einer Prüfung
unterzogen habe. Gibraltar hat bekanntlich mit der
Zeit für die Engliinder an Werth verloren; der
Felsen ist nicht mehr unangreisbay da ihm nicht
allein von Norden her mit den neuen weittragenden
Geschützen leicht beizukommen ist, sondern auch mit
eben diesen Geschützen von der durch eine kleine
Bueht von ihm getrennten gegenüberliegenden Stadt
Algesiras leicht erreicht werden kann. Die Eng-
länder haben eben deshalb in der letzten Zeit ihr
Augenmerk so ost aus das vortheilhaiter liegende
marrokanische Tanger gerichtet. Daß sie Gibraltar
gegen eine andere spanische Besiuung eintauschen
mbchtery geschieht heute nicht zum ersten Male. Pitt
wollte es 1758 gegen die Jnsel Mtnorea einwechs
sein, 1779 sich England mit der Jnsel Puerto Nico-
10 Millionen Pesetas und einer gewissen Summe
für das in Gibraltar befindliche englische Inventa-
rium begnügen. Es sind noch andere Versuche zu
verzeichnen. Sie alle werden von der Presse in
breitester Weise hergezähltz und zugleich wird mit
großem Pomp erklärt, daß Gibralter nicht durch
eine Cession spanischen Gebietes, sondern nur durch
eine freiwillige Abtretung von Seiten Englands oder
durch die spanische Armee zurückgewonnen werden
könnte. Die Engländer möchten sich in Acht neh-
men und nicht vergessen, daß ihr Versuch, sich 1797
Teneriffas zu bemächtigen, «dem Admiral Nelson
einen Arm und einer großen Zahl Engländern das
Leben getostet habe» Gleichzeitig wird der Regie-
rung empfohlen, die Jnseln zu befestigen; denn der
dort commandirende Generalcapitlin habe jüngst
nach Madrid gemeldet, daß die Jnseln nicht allein
nicht den Angriff einer Flotte, sondern kaum den
Anfall eines schwachen Kapers auszuhalten ver«
möchten« s .

Jn Bttlgarien Verkündigt eine Proclamatton des
Prinzen Ferdinand den neuen Text der ge·
linderten Artikel der«Verfassung. Es

sind das die folgenden: § S. Der Fürst von Buls
garien und fein Thronfolger führen den Titel könig-
liche Hoheit« § 38. »Der Fürst von Bulgarien
darf keinem anderen Glauben angehören, als dem
orthodoxem Nur der durch W a hl auf den bal-
garifchen Thron gelangte Fürst kann, falls er einem
anderen chiistlichen Glaubensbekenntniß angehört,
ebenso wie sein erster Nachfolger, in demselben ver-
bleiben« § 59 ertheilt dem Fürsten das Recht«
Orden zu verleihen. § 86 fetzt die Zahl de: Mit«
glieder der gewöhnlichen Ssobranjez welche gleich se-
nen der großen Ssobranje direct vom Volke zu er-
wählen sind, derart fest, daß für die gewöhnliche
Ssobranje auf je 20,000 und für die große Sso-
branje auf je. 10,000 Seelen ein Abgeordnete: ent-
falle. §§ 114 und 115 betreffen die Principieu der
Abstimmung in der Sfohranjix § 125 giebt der
Regierung das Recht, in besonderen Fällen, wenn
die Ssobranje nicht tagt, eine Anleihe bis zum Be-
trage von 3 Millionen aufzunehmen. § 139 handelt
von den Diäten und Reifeenifchädigungen der De-
putirten. § 161 endlich specisicirt die Minister, von
denen zwei neue geschaffen wurden, so daß deren
Anzahl nunmehr acht beträgt.

« cicatr-
Morgen, Freitag, finden in der Aulasder Univer-

sität von U Uhr Vormittags ab wiederum drei
Promotionen statt. Zuerst wird der Magistrand Ru-
dolph Wachs seine zur Erlangung des Grabes« ei-
nes Magisters der Pharmacie verfaßte Jn-
auguralsDissertation »Vergleichende Untersuchung des
Quercitcins und der ihm ähnlichen Verbindungen«
wider die ordentlichen Opponenien Mag. N. Kro-
mer, Doeenten Mag. R. Greve und Pcofessor Dr.
G. Dragendorsf vertheidigem —- Sodann folgen zwei
medicinische Doctor-Promotionen. Der
Drei. ·Hermann Genschewicz vertheidigt seine
Dcssertation Jlnalyfen des Blutes von Katern und
Kayen und Untersuchungen über den Einfluß der
Zufuhr großer Biengen Nach! auf die Zusammen-
setzung des Blutes« gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Docenten Dr. Fr.Krüger, Professor Dr. K. De-
bio und Professor Dr. N. Schmidh während» der
Drei. Oskar W ae g n e r seine unter Professor Thema
gearbeitete Dissertation »Ueber Lücken und Risse in
dem elastischen Gewebe der Aortenwand« gegen die
ordentlichen Opponenten Dr. wert. A. SokolofL
Dr. Insel. A. Lunz und Professor Dr. K. Dehio ver-
theidigu l

Ein sehr glückliches Jahr, wie auch schon das
Vorfahr, ist für den Livländifchen Hag eins-
securanzsVerein das Jahr 1892 gewesen, in-
dem von den 57 Gutswirthschaftem 1 Pasiorat und
1 Küsterah welche dem Verein als slssecuraten an-
gehörteay kein einziger Hagelfchadem wie
wir aus dem in der »Balt. WochfchrRi publicirten
Rechenschaftsbericht ersehen, zur Anzeige gebracht
worden ist. Dank diesem Umstande konnte von der
Einnahme des Prämien-Fonds im Betrage von
2370 Rbl. die Summe von 2127 Rbl. dem Reserve-
Fonds zugeschlagen werden. Die Aetiva des allmäiig
wieder zu Kräften kommenden Vereins beliefen sichzum I. Januar dieses Jahres auf 37494 Rbi. —-

Die Direktion besteht aus denHerren N. v. Essen-
Castey W. v. Müller-Weißensee, Landrath E. v.
Oettingenssenselz geschäftsführender Director ist W.
v. MüllersWeißenseez Gefchäftsführer des Vereins
ist der Secretär der Okkonomifchen Societäy G. v.
Einst. «

Jn Sachen der zu erwartenden letzten Si-
tzung des ·,,Eesti Kirj Selts« veröffentlicht
der »Post.«« einen längeren Artikel, in welchem er
dringend dazu ·auffordert, wenigstens diese letzte
Sißung, in welcher Zder Verein sein Testament zu
machen habe, würdig und einmüthig verlaufen zu
lassen. Zugleich macht das Blatt hinsichtlich der
Ueberweiiung der Sammlungen einige Vorschläge;
die Münzen möchte es dem »Vaterländifchen Museum«
der Gelehrten estnischen Gesellsehafh die Bücher eben-
falls etwa dieser Gesellschaft, der Universitäts-
Bibliothek oder auch einer estnischen Bibliothek über-
wiesen sehen.

Ueber die Beförderung von Fracht-
stücken in der Form von Gepäck mit den Passas
gierzügen veröffentlicht die Gesetzsammlung Nr. 59
folgende Verfügung des Ministers der Wegrcommus
nirationenr l) Frachtstücktz die ohne Vorweifung
einer Fahrkarte zum Passagierzuge als Gepäck ange-
meldet werden, werden mit Erlaubniß deks Stationss
chefs nach Möglichkeit mit diesem Zuge befördert,
doch ohne Gewichtsabzug — Frachtstücke mit Gepäcki
verpackung werden auf jeden Fall mit dem Zuge,
zu welchem sie vorgestellt worden, befördert. J) Bei
Annahme der Frachtftücke wird eine mit dem Stem-
pel »wer-usw« (Waare) versehene Gepäckquittung aus-
gestelltz vie folgende Angaben enthält: a. Abgangs- und
Bestimmungsstationz b. Datum und Nummer des Zu-
ges; o. Zahl der Collisz d. das thatfächliche und bis
zu einem vollen Pude abgerundete Gewicht und o.
Höhe der Zahlung. s) Die Verantwortlichkeit der
VAhU für Verlust oder Beschüdigung des Fracht-gutes wird durch § 107 des allgemeinen Statuts
bestimmt. 4) Jm Falle des Abhandenkvmmens der
Gepäckquiitnng wird das Frachtgut dem Empfänger
nur nach Eigenthumsnachweis ausgeliefert. Zugleich
wird dem Empfänger eine Befcheinigung abverlangtz
in der die Kennzeichen der Collis sowie Name, Stand
und Wohnort des Empfänger-s angegeben sind. Z)
In allem Usbrigen richtet sich die Beförderung die-
fer Frachtstücke nach den §§ N, 35, 37, 39 und
40 des allgemeinen rntsischen Eisenbahn-Statuts. —

Jn Erweiterung des § 33 des allgemeinen russifchen Ei-
senbahmStatuis werden folgende Bestimmungen getrof-
fen:1) Die Passagiere Uowohl auf idealen, wie auch auf
in dircctem Anschluß stehenden Bahnen) dürfen nicht
nur auf ihrer Abgangsstation Gepäck abgeben, sou-
detn auch auf allen Zwischenstationem die in die
direrie Passagierverbindung eingeschlossen sind, und
zwar nicht nur bis· zu ihrer Beftimmungsstatiom

sondern bis. zu jeder vor dieser liegenden Station
oder Halbstatiom auf welcher der Zug nicht wenige:
als 2 Minuten hält. — Soll das Gepäck nicht bissur Bestimmungsstation des Passagiers sondern bis
zu einer Zwisehenstation befordert werden, so wirdsUf der Rückseite der Fahrkartq unter dem Stempel
»He-essen« (Gepäck) die Bemerkung gemacht, bis
zu welchem Punrce das Gepäck angenommen ist.Der durch § 33 des allgemeinen Statuts festgefetzte
Gewichtsabzug von einem Pud wird nur ein mal
gemacht. 2) Nimmt die Bahn von einem Passagier
ein Fkachtgut in Waarenverpackung als Gepäck gegen
Gepäcksquittung an, fo muß sie, falls der Pasfagier
mit demselben Zuge reist, den durch § 33 des alls
gemeinen Statuts festgesetzten Gewichtsabzug machen
und trägt für dieses FrachtgutdiefelbeVerantwortung
wie für Gepäch

Als Curios um in Betreff unserer abnormen
diesjiihrigen Witterungsverhältnifse kann
eine Nachricht, die den Revaier Blättern aus West-
Harrien zugegangen ist, dienen, der zufolge auf dem
Gute Wredenhagen im Kiechspiel Haggers am U.
d. Mts. auf einem hochgelegenen Roggenfelde einige
ganz ausgebildete Kornähren gefunden
worden sind. Hieraus ließe sich der Schluß ziehen,
daß daselbst bereits um den M. Juli mit dem Schnittwird begonnen werden können, wenn man der land-
wirthfchaftlichen Annahme traut, daß acht Wochen
nach dem Erscheinen der ersten Oiehren mit dem
Schnitt begonnen werden kann, indem je zwei Wo-
chen für die Aehren erforderlich sind, um in Schuß
zu kommen, zwei zum Binden, zwei zum Waehsen
und zwei zum Reisen.

Unbestellbare Briefe im Post-
c o m p to ir.

.» Einfacbe gefehloisene Briefe- Aue-tin
Manne-PG; E. El. Mannen-sey; Mapøsle Iupiogogoktz
Franz Höhen; IN. gen. loeuhooashz .Marie Ha-
bichtz Ilesrspy Beöepyz Bifa Atamionz Helene Lilles
seid; Lyuie Izloauuiü ; Muxaüua Kaum; C.
Schleier; easy-r. neu. Moaeoy Illsropuyz Redaction
des Bazar (retour Berlin); Baron tkruedenetz sind.
Des Petersln Forli-Instituts; Mapin Kuchens-pro;
Metxaüuy Cusbsrsunaoncnouyz erste. empor. A. Ile-
penhmsrseükryz lot-any Iuyuyz Leo v. d. Brüggenz
H. Max-way; easy« Heu. Kultur-o; F. Lampe (re-
tour aus Ltndenwald); g Iluasrspiro Max-urteilen;Ost-Spur. treu; J. Mepnuektashz Kauf-Anna Krentz;
Hans Müürsevpz arm. Zeus. Bacuuiko Haut-ergo;
Ostsee. Dur. Hause-echtem; Mde. Anna. Newskt (2
Beim, retouraus Wirtin-ne) ; Bpusuy Heupumouutxyz
est-H. vers. Manna-easy Bapunouastyz Ntchtel Weber.

Einfache geschlossene Brief» Johann
Jacobfonz Mapia Arn-s; Kaufmann Samuel Jakob-Iohnz Anat-»F Lan-naseweis; IZL Januari-h; Frau
Kappz Eile-any Byüuonzq Anna Reinwaliz sind.
med.Fr. Mel; P.P0seacok1-I-; FrLAdele Lanez II.Mucaavyz sind. need. H. Passe: Katta Luukas

Gelobrie f e: est-Fu, Epusuy Heaparrrenmiy
f? nach-ca) -

lsintache offene Briefet ausspielen-OF.
Kannst. lloslspyrtaoy; Arrest-»Im Maasse-days; C.
Dickmantu easy-r. Post-TO; csrsyzn Plumropy Pop-
myatrz loonoy Dauer-means; Mater Großmann
[retour ans aus Hull); Zotsosy Kaum;

Einfaehe Banderolexn est-ya- uozk Akt—-
nepeogy (2 Band); Emil Kreutzmannz Doctorin
Emma Hartmannz Karl Kippastuz Chemiker L.
Hahn.

Zum Besten der Nothleidenden in
Bessarabien sind bei der Expedition unseres
Blattes sjeingegangenr von N. O. 5 Rbl. — mit
dem Früheren 168 RbL 20«Kop.

«,

Tasterlibr.
FrL Lucie Stahlber g, sss W. Mai.
Eduard Kalnin, sss im 24. Jahre am Dis.

Mai zu Riga.
Frau Susanna Marianne Zinck , geb. Rai-P,s— im H. Jahre am 25. Mai zu Riga.
sei. Auguste Wilheimine Hentietie G u t s ch m i d t,s- im M. Jahre am 19. (7.) Mai zu Berlin.
Wilhelm Kohlraufch, sss 24. Mai zu«St.

Petersburg

Krieges-me «
her Gewissen; Erkennung-secundus.

Ilacdstebende Depesibe hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gefirigen

Nummer Aufnahme gefunden.
Paris, Mittwoch, T. Juni (26. Mai) Nach

Meldung der Blätter ermäßigt Rußland als Aequis
valent für die« Conressionen Frankreichs hinsichtlich
der Einfubr ruffischen Petroleums die Einfuhrzblle
auf französifche Waaren bei 60 Paragraphen feines
Zolltarifs .

Die Zeitung ,,Voltaire« versichert, die Heraus·
geber, bezw. Redacteure der Zeitungen »New: Zeit,«
,,Nowosti« und ,,Mosk. Wed.«, die Herren Ssuwok
ein, Notowitsch und Petrowskh sollen beim dies-
kährigen französischen Naiionalfeste am 14. Juli zu
Rittern der französischen Ehrenlegion ernannt
werden.

(Gesiern, Mittwoch, eingegangen)
Pqkiex Mittwoch, e. Juni (26. Mai) De!

kufsische Kreuzer »Generaladmiral« traf in Cher-
bourg ein.

London, Mittwoch, 's. Juni (26. Mai) Die
Regierung legte dem Oberhaufe den Entwurf eines
temporären rufsifchænglifchen Abkommens betreffs des
Robbenfanges innerhalb des russifchen Küstettgsbkkkis
im BehringsiMeere vor.

C h i c a g o, Mittwoch, 7. Juni Es— Will)
Auf der Weltausstellung eoncertirie mit gWßCkkksM
Erfolge das kussiiche Musik-Orchester Ums! Ositsmg
von Hlawatsch und unter Mitwirkung des Linews
ieben Säumen-ers. «, »«

Wie n, Mittwoch, 7. Juni Es. Mai) Der Aus«
wärtige Ausschuß der ungarisehen Delegation setzte
den slusschußsBericht für die PlenarsSitzung der
Delegation fest. Dieser Bericht reproducirt die Neu«
ßerung des Grafen Kalnoky über das Verhältnis
OesterreichUngarns zu Rußland und fügt hinzu:
Die ungarische Delegation habe zu jeder Zeit den
Standpunkt eingenommen, daß unsere engeren Be·
ziehungen zu jedweder beliebigen Macht durchaus
Uscht unser freundschaftlich-es Einvernehmen mit Rußs
land ausschließen und daß das Zustandekommen ei-
nes solchen Einvernehmens auch nicht durch die
orientalischen Angelegenheiten behindert werden könne,
bezüglich deren, unter Ausschluß aller egoistisehen
Zwecke, nur die Respertirung der aus Verträgen be-
ruhenden Selbständigkeit der Orient-Staaten und der
in ihnen wohnenden Völker sowie die Entwickelung
ihres Wohlergehens nach ihrem eigenen Willen das
Ziel unserer Wünsche bildet.

Der Fürst von Montenegro ist, aus Baden-Ba-
den kommend, hierfelbst eingetroffen.

Sämmtliche Wiener Blätter weisen in schroffen
Uusdrücken den von der »Nationai-Zeitung« gegen
die Politik Oesterreichsllngarns gemachten Ingriff
zurück. d

Die Ueberschwemmung in O a l i z i e n und in
der B u k o w i n a gestaltet fich von Stunde zu
Stunde gefährlicher. Jn Wis nic z Galizien)
wurden 30 Häuser hinweggeschwemmt und zahlreiche
Häuser drohen mit Einsturz Jm Ganzen Wisniezs
Bezirk herrscht ein unbeschreibliches Elend. -«- Sämmt-
liche Loealbahnen haben den Verkehr einstellen
müssen.

Teheran,, Mittwoch, 's. Juni (26. Mai)
Dem Reuteksehen Bureau zufolge verlieh die versi-
sche Regierung Hin. Polfakow zu Moskau für die
Dauer von 99 Jahren die Concession zur Anlage
einer Fahrstraße skazviiuReschtiEreeli mit dem Rechte,
das Land auf beiden Seiten der Straße bebauen zu
dürfen. »

Washington, Mittwoch, 7. Juni (26. Mai)·
Der russifchmmerikanifche AuslieferungssVertrag ist
gestern publicirt worden. Die vom s. Juni daiirte
Proclamation des Präsidenten der Vereinigten Staat.
ten von Nord-Amerika zählt die Bestimmungen des
Vertrages, welcher am 24. Juni in Kraft tritt, ein-
zeln auf.

St P etersbu rg, Donnerstag, N. Mai. Dem
»Grafhdanin« zufolge wird innerhalb der Verwal-
tung« der Staats-Eisenbahnen eine. besondere Qlbtheis
lung für den Bau der Sibirisehen Eisenbahn orga-
nisirt werden.

Moskau, Donnerstag, W. Mai. Die aus
der Gewandkammer im Tschudowmtiklostcr gestohlenen
Werthpapiere im Betrage von 1,200,000 Rbl., gleich-
wie sämmtliche entwendeten Kirchengetäthe sind ge-
stern Abend im Kloster selbst gefunden worden, und
zwar unter dem Opserstocke der alierthümlichen
Kirche des wunderthätigen Erzengels Michael.

P aris, Donnerstag, s. Juni (27. Mai) Der
MarinesPräfeci in Cherbo urg veranstaltete »ge-
stern ein Diner zu Ehren des Offieierscorps des
dort angelangten russischen Kreuzers ,,Generaladmiral.·

gdetterderieht
von heute, N. Mai 7 Uhr Murg.

O r te. Ida-texts. VII; l Wind. IBewslkunH

1Bodi...I77011,
(0) I

I. Haparanda 771 12 sW (4) I
s« Skudesnäs 771 11 N (4) 4 Nebel
4. Stockholm. 772 15 N G) I.
s. Swiuemouve 768 15 N (2) 1
s. Warschan . 764 13 I? (1) 4
7. Dorpat . . 770 15 E) U) 4
8. Arehangel . 773 5 (0) s ss. Moskau . . 769 13 B (1) 0

Its. Kiew . . . 759 12 BNE U) 4
Die Temperatur im Norden hat» zugenommen

bei sehr gleichfdrmigem hohen Druck« Jn Süd-«
Rußland noch immer Sturm und Regen. '

Tourodericht
St. Petersburger Börse, W. Mai 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» cis-hinter, Saksonkccfsnbslllät EIN· « M« «

s Tendenz für Weizen: still.
Magen, Gewicht 9 Zlzud .

-
- - - · - 8-25

se: Geiägsttdeititzålgttid fkgksktkägltfFsliwg« «

P d
Tendenz für Hafer-stiller

«

»erer.uSchkälåti ""3.k.?sTä;« its; MåZsznx ek««.««’5
Rpggenmehb .Mvskvw1sches- pts 9 Pud- - . 9 «

»
von der unteren Wolga . . r. 9,05-I,1d .

Tendenz für Roggenmehlx ruhig .
Mühe, großkörnige, pr. Kull . .

. . . . 11,50 Ruf.
Petrolenny Nobel’sches, or. Bad. . . .

. 1,44

Zur»"«nruiJYiZhF«Fe«aifiå«e-v-Y Sdkie Zpkäzus H?
. «Me1ie pk Pl» .

.

.«
.

."
.

«. esse-»wes
Telegrapljismek Zone-hortest
Berliner Börse, 's. Juni (26. Mai) 189s..

Ioo Abtei. Gasse. . .
.

. . . . 217 Nun. ro Pf.
100 RbL or. Ultimo . .

. . . . . 217 Ratt. 25 Pf.
lob« Rbl. pnUltimv . . .

.
. . . 217 Rmhbo Pf.

Tendenz: fest.
Für die Redaetion verantwortlich- · «

Thais-isten. ItaucJIiattieiem

Orte.
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lJiermit rnaehe ich idem geehrten Publicuin Jurjews und der Umgegend F« » -I « .«h
.

0 , Jl »
bekannt, dass ich das von meinem verstorbenen blaue, dem M! YlllldMkclicc-Wkcclll.IF)Fa HØAHHIICFZFO · ·

Direction JuliusTr e u m a n n.
itieiirisklaro Ynpaiziiekiiki . « · Freitag, de» 28. Mai

iioiickiiiiaercn ca» 28 cero Mast usi- « , O ,

zxoiisu 11. l 7 no Icarus-stocken? «
. . GIl.OlleGreme zur Beseitigung von IInn-kli- -

,

-..... sgmmekspliosssza Operette in 3 Akten von Ch- Lccocp
s ·

. . . .
I- DIE IV· LIVIIIUIISCIIB Be— geleitete Geschäft weiter kortftihre und bitte, alle in dieses lisaeh sehlagende Hspewz zspzkz Ygzkzskozegjz 39ggYm93-z,) .··..--».-.,»..Anfans

« ks· Arbeiten mir zu übertragen. Indem ich »unter der Leitung eines erfahrenen ·

- Z» und sachverständigen Werkfiihrers prompte Bedienung und reelle Arbeiten z« ÜUVCU m " «
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»Das erste rechtgländige Kloster im

Gouv. Esttand«
- so betitelt sich ein an: Kopfe der »Nkuen Zeit«
unter den Jnseraten publicirten wie es scheint, von
der Baltischen Bratstwo ausgehender Aufruf zu
Spenden für die Kirche und das Kloster in
Püchtin Wohl sei» daselbst schon im vorigen
Jahre eine Kirche eingeweiht worden, doch sei sie
noch lange nicht fertig und auch das Nonnenklos
ster entbehre noch der erforderlichen Banlichteitem
während die fpärlichen örtlichen Mittel erschöpft
seien.

Das Ssuworitkfche Blatt begleitet diesen Aufruf
noch mit einem besonderen Lettartikeh in welchent
es heißt: .

»Erinnern wir«uns dessen, wie viel Kummer
noch in der erst kürzlich vergangenen Epoche der
Bedrückungen an dieser Stelle die » Förderer der
Reehtgläubigkeit und Jhres Heiligthums von den
Undersgläubigen erfahren haben, welche den wachsen«
den Einfluß des rechtgläubigen Heiligthums auf die
anderögläudigen Anwohner durch Errichtung einer
lutherischen Kirche auf dem nämlichen Plage, wo
seht das Nonnenlloster steht, zu patalhsiren beabsich-
tigten. Erinnern wir uns dessen, daß in Rnßland
seit Alters die Kloster als Avantposten wahrhaft cul-

tureller Eroberungen der rufsifchen Nationalität dien-
ten, daß die thatsächltche Rufsiftcirung die Einflöi
ßung russtfchen Geistes in die stainmesfremde und
fremdgläubige Mitte durchgeführt wurde durch an
neuen Orten erfolgende Errichtung von Klösteriyzdie
durch ihre ausklärende und fegenfpendende Thättge
kett und durch das Beispiel strengen und frommen
Lebens Einfluß auf die öttliche Bevölkerung gewan-
nen und in solcher Weise in diese Bevölkerung die
sie mit dem übrigenrechtgläubigen Rußland vereini-
genden Grundlagen hineintragen. Erinnern wir
uns alles Dessen und lassen wir nicht ohne hilfreiche
materielle Unterstützung das neue Arifklärungs-Cen-
tkum russischen Geistes, welches in der fremdgläubis
gen Mitte der deutfchsestnischen Bevölkerung des
dem St. Petetsburger Gouvernement benachbarten
Gebietes ersteht ——- dieses Gebietes, in dem, trotz die-
ser seiner Nähe vom Centrum unseres staatlichen
Lebens selbst, das Bewußtsein der Einheit mit dem
rufsifchen Volke so schwach entwickelt ist«

Ueber Verurthetlungen evange-
lifchdutheriicher Prediger lesen wir in
der »Düna-Z.«: »Wie uns rnitgetheilt wird, hat
die Petekevukgec Gekichtspatate das« Urtheil des
Rigafchen BezirksgertehtG dem gemäß der evange-
lisrhslutherisehe Prediger des Marienburgschen
Kirchfpielz A u g u st B r en n e r , zum Verlust der
getstlichen Würde und zu einer Gefängnißhaft von
drei Monaten verurtheilt war, am W. April d. J.
bestätigt. Pastor Brenner war auf Grund der
Art. Es, 1575 und 1576 des Strafgefetzbuehes
angetlagn Es handelte sich um Znlaffung einiger
Glieder der griechisch· - otthodoren Kirche zum
Abendmahl nach evangeliseh s lutherifchem Nisus-
um Vollziehung von Mifchehen und zweier Ehen
zwischen Personen, die- nach Hgriechifchsorthodoxem
Ritus getauft, später aber in der evangelisch-
lutherisehen Kirche eonsirmirt worden waren. -—

Ferner hat die Petersburger Gertchtspalate folgende
Urthetle des Rigaschen Bezirksgerichts bestätigt:
in Sachen wider den evangelifchsluthertschen Predi-
gerdesPölwefcheniktrchfptelTGeorgSchwartz
der zur Entfernung aus der Pfarre Use-date ask-t-

»dem-J, wider den cvangelischdutheriichen Pkediger
des Tvrmaschen Kitchspielh CatlLnndeien,
de: zu siebenmonatiger Suspension vom Amte ver«
nrtheilt war, und wider den evangeliichslniherifchen
Pcediger des« Lennewardenfchen Ktrchspielz
Erden, welche: auf ein Jahr vom Amte suspen-
dirt man« .

«—- Die ,,St. Bei. Wed.« registriren das Gerücht,
es bestehe die Absicht, die Gouvernements des
baltischen Gebiets umzusbenennem und
zwar entsprechend den Gouv« Stadien derselben.
Zugleich erinnert das russische Blatt daran, daß schon
am Z. Juni des Jahres 1783 die Umbenennung von
Livland und Estland in »Rigasches«, resp. »Revalsches
Gouvernement« deeretirt gewesen sei.

—-« Russischen Blättern zufolge verlautet, daß
geplant ist, vom kommenden Jahre ab die Ergän-
zungsiRepartitionssteuer von solchen Han-
delsunternehmungeiy die auf KieinhandelkBillete ihre
Geschäfte betreiben, abzns chafs en und in ande-
rer Form diese Steuer, welche etwa IV, Mill. Rbl.
etnträghzu erheben.

—- Die Cocnmission zur Regulirung des
Versiicherungswesens hat, nach einer Mit·
theilung des ,,Rev. Beob.«, in ihrer Sitzung vom
its. Wink, welche die letzte gewesen sein dürfte, end«
giltig dasPeojeet angenommen, für die Versiche-
rungsiGesellschasten eine Aufsichtsbehörde, ein sog«
»Versieheru·ngs-Comit6,« beim Ministerium
des Innern zu weiten. ; .

In Riga ist am Mittwoch wieder ein Zeuge
und Arbeiter aus der Zeit des alten Riga dahinge-
schieden —- der dim. Bürgermeister Eugen B a re lay
de Ist-tin« »Ein Leben, gekennzeichnet und getra-
gen von jener, nur selten für weitere Kreise an die
Okffentlichkeit tretenden stillen, aber ernsten, eifrigen
und gewissenhaften communalen Arbeits« ruft ihm die
,,Düna-Z.« nach, «ist hiercnit abgeschlossen. Die
Laufbahn des Rigaschem mit den Heimathsinstitutios
nen verwachsenen Juristen hat er von der Pike aufdann-gemacht- Als Notar der Polizebslbtheilung
des Landvogteigerichts sehen wir ihn nach im Jahre
1857 absolvirtem Studium seine rommunalijudiriäre
Laufbahn beginnen, um nach 25 Jahren die Stellung

eines Rigaichen BürgermeisterQzU CTkCschSU- W E«bis zur Aufhebung des Raihs innegehabt hat. Auch
späte: noch hat er fiel) at« Stadtverotdneter in den
Dienst der ihm übe: Alles iheuern Vaterstxdt gestellt
und hier natnentiich für Kirche nnd Schule segens-
reich gewirkt. Auch künstieriiche Interessen lagen dem
Verstorbenen nicht fern, wie et denn längere Zeit
Präses des Theatercomitös gewejen ist. Wenn auch
ein schweres, chroniiches Leiden die letzten Jahre des
Verstorbenen trübte, fo hat ihn der Tod doch uner-
wartet aus unsere: Niitte abgerufem Auch iein Ge-
dächtniß wird, wie das feiner vorausgegangenen Mit«
arbeitet, die in Treue lebten und in Hoffnung star-
ben, von uns in Ehren gehalten werden«« . .

— An dem Bau der Elevatotssweigs
bahn, berichtet das »Rig. Tgbl.«, wird bereits eif-
rig gearbeitet. Dieselbe zweigt bald hinter dem
Kriegskdofpiial von der Mühlgrabener Eifenbahn
ab, überschreitet beim Olkbeiishaufe die Dunienhofs
fche Straße, welche unter dem Bahndamm hindurch«
führen wird, und führt dann über die Stadtweide
zum Andreasholap «

Aus Liba u wird der »Düna-Z.« unterm 26.
Mai geschrieben: Heute wurden per Dampfe:
,Roif« 800 Schafe, welche per Eisenbahn hier-
hergebracht wurden, nach Frankreich cDüncirs
chen) ausgeführt. —- Die Befeftiguugsau
betten in der Stadt und Umgegend find nach den,
Feiertagen in Angriss genommen und fürs- Ecfte
werden Baumaterialiem als Steine, Siegel, Cemventz
Balken te. zu den betreffenden Baustellen am Strande,
zwischen dem Curhaufe und dem Hafen und tm
Thtonfolgerhaim außerhalb der Stadt, zugeführt.
Die Balken, in lange Flöße gebunden und mit
starken Ketten befeftigtz werden von den Dam.pfern-
»Vorwärts« und »John Ball« vom Paulshafen
durch die See hierher bngfirt, wo diefeiben hinter,
der Eifenbahnbrücke aufs Ttockene gezogen, aufk
Fuhren geladen und, tvo nöthig, hingeführt werden.

St. Petersb«urg, AS. Mai. Fortgefetzi wird
die sneue Städieordnung an der Hand der
bisher in Praxi zu Tage geförderten Refullate in
der ruififchen Presse hoff-rochen. So geht der
»kiewlf.« den Ausfall der Stadtverordnetens

J e s i l l ei e s.
Bilder von der Weltausstrllung H)

Thieres« is, Mai.
Wenn wir den Knnslpalast mit feinen zum Theil

leider noch immer ungeordneten Schätzen an Bildern
und Statuen verlassen haben und uns am Michigan-
See, der mit dumpfem Grollen hohe schaumgekcbnte
Wellen gegen das Gestade fehle-wert, vorbei durch den
norddfilichen Theil der Ausstellung bewegen, so
kommen wir bald zum Fischerei-Palast. Aus der
Ferne grüßt uns die deutsche Fahne vom schlanken
Thurme des ,,deutfchen Hauses«, und in herzlichem
Bedenken senden wir über Meer und Land hinweg
der lieben Heimath unsern Gruß. Da aber die
Sammelausstellung des deutschen Buchgewecbes noch
nicht eröffnet iß, so behalten wir uns den Besuch
des slattliehen ,,German Muse« siir später vor und
treten mittlerweile in die »F isheries«- ein.

Vollendet ist diese Ansstellung natürlich ebenso
wenig wie alle anderen, aber sie bietet doch schon
eine Fülle des Sehenswerthem Belehrenden und
saugenden. Vor riesenhastem theils mit Meerwasser
gespeisiem theils mit dem Michigan-See in Verbindung
gebrachten Qquarien staut sieh eine bunte Menge, um
das fröhliche Treiben der Flsche, iirebse, Sehildkröten
nnd anderer Wasserthiere zu beobachten.

Leider sind die Tafeln mit den Namensverzeichnissen
der verehrliehen Bewohner dieser Wasferbehälter noch
nicht angebracht, und dadurch kommt der Laie um
den großen Genuß, nun auch fesistellen zu können,
welwe Meer- und See-Ungeheuer er denn eigentlich
kennen gelernt hat. Unter welchem Namen mag wohl
dieser silberglänzendtz drei Meter lange Fisch mit
den himmelblauen Augen nnd den stachelbefetzten
Flossen von den Gelehrten ins Standesamtsregister
der Natur eingetragen fein? Wie mag das leder-
gepanzerte Scheusal heißen, das mit der langen, von
fpihen Zähnen umziiunten Zunge so begehrlieh nach
den beiden zarten Kinderehen zielt, die mit ihren
Oändehen an die Glaswand klopfen? Das sind
wohl See-Anemonen, diese blnmenähnlichem seltsamen
Gewächs» die auf dem kiesbcstrenten Felsen im
Wasser stehen und plbtzlielz wie wenn sie die neugieri-
gen Blicke der Zuschauer nicht länger ertragen wollten,
mit langsamen Sehwimmzügen absahren. Was ferner
mögen das für große, runde, weiße, glänzende

«) Uns der Köln. Z.«

This-use, is. Mai.

Steine sein, die in dem Karpfenbecken liegen?
Anfrheinend Perlmutterschalem doch nein, auf einmal
spaltet sich der Stein: ein paar unfdrmlichh mit
kleinen braunen Stacheln befetzte Beine wickeln sich
heraus und einen Augenblick nachher öffnen sich zu beiden
Seiten des Spalte? zwei runde Löcher. Branne Eulen-
augen scheinen uns tückisch anzusinnen, dann marschirt
der Thietsiein oder das Steinthier mit unbehilslichem
Wackeln langsam ab, und sofort sammelt sich eine
fünf: und sechsfache Reihe von Naturfreunden nnd
Naturfreundinnety die in athemloser Spannung des
Augenblicks harren, in welchem der nächste Stein
lebendig wird.

Sollten diese Zeilen in Verbreeherkreisen gelesen
werden, so erlaube ich mir die Herren Taschendiebe
darauf aufmerksam zu machen, daß ein längerer Aus-
enthalt im Aquarium sich aus naheliegenden geschäft-
lichen Erwägungen für sie besonders empfehlen
würde. Nirgendwo anders sind die Zuschauer so
,,verzückt« bei der Besichiigung der Ausstellungss
wunder. Neben den lebenden Wasserthieren werden
auch die Medelle von solchen, dann die Nachbildun-
gen von Fahrzeugen und Handwerksgeräthen zur
Ausübung der gewerblichen oder sportmäßigen Fische«
rei, die Ausstellungen ans dem Gebiete der künstli-
chen Fischzueht u. s. w. viel bewundert. Ein Re-
staurant im FischerebPalaft bietet vielseitige Gele-
genheit zum Verzehr von Wasserthieren in jeglichster
Zubereitung.

Aus dem sifchereisPalast führt uns eine zier-
liche venetianische Brücke über eine Lagune hinweg
in das United states Govarnment Bujlcling einen
weiten, prächtigen Dom, in welchem die den ein·
zelnen Ländern der nordsamerikanisehen
Union gemeinsamen Abtheilungen der allgemeinen
Staatsverwaltung ihre sehenswerthen Ausstellungen
vereinigt haben. Ein buntes, farbenprächtigiz durch
Fahnen und Blumen belebtes Bild, in den Grund-
zügen nahezu vollendet und mit tausend und aber
tausend bezeichnenden kleinen Einzelheiten ausgestats
tet. Da sehen wir die Bilder der Präsidenten der
Vereinigien Staaten und die Urschrifien der wich«
iigsten, im Laufe der Jahre mit anderen Ländern
der Erde ausgetauschten Aetensiückez Modelle von
Kriegsschiffem Torpedobootem Kanonen, Leuchtthüv
men, Bergwertem Eisenbahnwagem Mustekfqkgkkq
und Acbeiierhäuseruz eine Sammlung der Muster
für die Verwerthung aller Erfindungen u. f. w., die
in Amerika paientirt find; eine Gewehrfabrik in vol·
Iem Betriebe; Photographien der fehbnsteu aus«-is«-

nifrhen Landschaften und daneben auch plasiische Nachs
bildungen von solchen; Proben von allen in Ame-
rika vorhandenen Metallen und Gesteinartenz Samm-
lungen aller Münzen, Briefmarkem Umfchläge und
Pofikartem die in den Vereinigten Staaten jemals
in Gebrauch gewesen sind; Statuen,"mit allen Uni-
formen bekleidet, die im Heere, der Marine, der
Polizei« u. f. w. der Union jemals getragen worden

·find —- ein Museum, nein, eine ganze Sammlung
von Museeu, über deren Inhalt man ein mehtbäns
diges Buch fchreiben«kdnnte, wenn man die 6 Mo-
nate der Ausftellung dazu benutzen wollte, täglich
hier 10 Stunden zu studirem ·

Wohl am intereffantesien ist die Zusammenstel-
lung der verschiedenen Zweige des staatlichen Post·
tvefens uud seiner Besdrderungsmittelr vom Is-
fpännigen Hundekarren über die von Kugeln durch«
lockre-te, von Räubern in Brand gesteckte Postkutsche
hinweg zu dem mit dem ganzen »Rassinement« des
neuzeitlichen Verkehrs ausgestatteten Palastwagen
der Bahnpoft i-u rvelchem auch Teppirhe und Bet-
ten nicht fehlen, und dem Fahrrad des Landbriefs
trägers. An den »Modellen der fchdnsten Posthause«
ersehen wir, daß Dr. Stephan auch jenseit des Oce-
aus Schule in der Errichtung von »Post-Paliisten«
gemacht hat, und ein »Gott-nehm: world's Fair-
Post Glied· in vollem Betriebe gestattet uns ganz
anregende Einblicke in das dienstliche Treiben der
amerikanifchen Verkehrsbeamten Damen und Herren
arbeiteten in bunter Reihe, und neben dem fchlanken
blonden Dämchen mit dem goldenen Kneifer, das in
dunkelrothem Kleide, ein schottifches Reifemützchen
auf dem kurzgeschnittenen Haar und einenmächtigen
Blumevsttauß an der« Brust, Briefmarken und Post«
karten verkauft, fortirt ein stattlicher Herr, dessen
Gewaudung einen höchst feherzhaften Anblick bietet
—- er trägt nämlich einen fpiegelblanken Cylinder und
ein wollenes ·Jägerhemd, ein schwarzes Beiukleid
und gelbe Schnürschuhe -— mit Feuereifer Briefe
und Zeitungen. Alle Beamten tragen bei ihrer Ar-
beit den Hut auf dem Kopfe —- elue dem Fremden
anfangs auffällige Erscheinung, die er aber bei je-
dem Besuch von Banns-is, ltaufläden u. s. w. wahr-
nimmt. Sie mag daraus zu erklären sein, daß über«
all Thüren mit felbftthätigen Oeffnungsvorrichtungen
im Gsvkauch sind, die bei dem stekrm Verkehr fest
immer offen stehen und im besten Falle angslchvk
find, aber stets empfindliche Zugluft M« stch MU-
geu. Die Thatfarhe dagegen, daß so viele Beamte,
Schreiber und sonstige Bureaumenschen in Hemd-

ärmeln arbeiten, läßt sich wohl nur im Hinblick auf
die amerikanische «perfönliche Freiheit«« erklären, die
Jedem gestattet, zu thun, was er will.

Vom großen Staategebäude führt uns der nächfte
Weg zum sog. Jndustrie-Palaft, einem wah-
ren Megaiherion von einer Halle, von deren Aus«
dehnung man sich vielleicht am ersten einen Begriff
machen kann, wenn man bedenkt, daß 1000 Häuser
darin Pius finden könnten. Die Ausstellung in die«
fem Riefengebäude ist noch nicht vollendetkebenfo
wenig diejenige in dem daneben liegenden E le k t r i c i-
tätssPa last. Wir fchreiten deshalb an lctzterem
vorbei auf den freien Platz vor dem Verwaltungs«
gebaut-e, dessen mächtige goldene Kuppel weithin
leuchtet.

Von hier aus haben wir einen geradezu über·
wäliigenden Blick auf die sog« eour away-zur— ei-
nen weiten, freien Platz vor dem C olu m bi a-
Springbrunnem einer machtvollen architek-
tonischen Anlage mit reichstettt Statuen-Aufbau, das
Ganze eine Apotheofe der Freiheit darstellend Co«
lumbia auf einem Throne, gerudert von allegorifchen
Frauengestaltem davor Seepferdtz Reiter und Bei«
wer! aller Art, umbraust von schäumenden Ge-
wässern, die Abends in elettrischer Beleuchtung
strahlen. Auf der Lagune, die sich daran anfchließtz
fahren Gondeln mit Ruderern in altvenetianischer
Tracht. Aus den Fluihen ragt die goldene Bild-
säule der Republih während eine staiuengekcönte
torinthische Säulenhalle den Abschluß nach dem
Michigan-See zu bildet. Auf dem Ausläufer der Küsttz
hart von den Wellen umspülh liegtdie getreue Nach·
bildung des spanischen Klosters La Räbidm in wel-
chem einst Coiumbuh von aller Welt verlassen, eine
Zufluchtsstätte fand. P. de Marchena, de: spa-
nische Franziskaner-Guardian, war es denn später
auch, der das werkthätige Interesse der Königin
Jsabella für den verkannten Forscher zu gewinnen
wußte. Ein ergreifender Gegensatz: dies weltents
legene, alimodifche spanische Kloster mit seinen klei-
nen Fensterm seinen träumerischen Säulenhallem
seinem stillen Hofe, feiner friedlichen Capelle —-

und die riesenhafien, glänzenden Weltaussiellungss
Paläste mit ihren Raps-ein, Thürmen und Statuen-
ihm! Fahnen, ihrem bunten Jnhalt und ihrem ge-
räuschvollen Leben.

La Rådida bildet eine wahre Oase in dem ners
venzerrüttenden Lärm und Oewoge der Ausstellunkp
Verhäitnißmäßig gering ift die Zahl der Besuchen
die sieh in das spanische Kloster am See verirren,
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Wahlen in verschiedenen Siädten durch und weist
dabei auf manche, von den Autoren der neuen Ord-
nung nicht« vokausgesehene Unzulängliehleiten der«
selben hin. Unter Anderem constatirt er die gering-
fügige Zahl der zu den Wahlen erschienenen Wiihley
deren Anzahl ohnehin schon durch das Gesetz eine
sehr beschränkte ist. »Und von dieser geringfügigen
Zahl,« fährt das Blatt fort, »erfehienen in St. Pe-
tersburg und Moskau weniger als der Z. Theil aller
Wähley in Odessa weniger als der 4. Theil und
in den übrigen Gouv.-Städten etwa ein Drittel an
der Wahlurna Es ist nahezu seltsam, sich zu ver«
gegenwärtigen, daß Namens derMillionensBevölkerung
von St. Petersburg nur 1167 Personen, von Mos-
kau nur lobt, von Odessa nur 495, von Jarosslaw
nur 127, von Tschernigow nur I12, von Kamenez
nur 81 und von Pleskau im Ganzen nur 68 ihr
Wort bei den Wahlen sprachen! Die Ausarbeiter
des Entwurfs der neuen Stäzteordnung wtesen
u. A. auf das Unzuträgliche allzu zahlreiche: Wählers
versammlungen als aus ein Motiv zur Verringerung
der Zahl der Wähler hin; das Ergebnlß hat die
Absicht des Gesetzgebers offenbar übertroffen. . .

Wenn dieses iudisferente Verhalten nur das Resul-
tat des noch immer ungenügenden Verständnisses des
allgemeinen und selbst des eigenen persönlichen Inter-
essrs, das ja mit der Thätigkeit der communalen Ver-
waltung verbunden ist, darstellh so sieht für die nächste
Zukunft zu hoffen, daß die biitere Erfahrung die
Wähler eines Besseren belehren werde. Wenn aber
diese Erscheinung daraus hervorgeht, daß man aus
die mächtige, in der neuen Städteordnung statuirte
Vormundsehaft der Regierung über die communale
Verwaltung rechnet, so könnte man sich kaum etwas
Traurigeres, Gefährlicheres und Hossnungsloseres
für unsere Gesellfchaft und für die Entwickeluirg ihrer
Angewöhnung und Befähigung zu rommunaler
Selbstthäiigkeit vorstellen.« — Das Erscheinen frü-
herer Siadtverordneter in den neuen Damen sieht
der ,,Kiewlj.« gleichfalls nicht als ein erwünschtes
Symptom an, vielmehr hatte er auf eine Erneuerung
der alte-n städtischen Selbstverwaltung durch neu-e
Elemente gehofft. ·

-— Wie die »St. Bei. Z.« erfährt, steht in die-
sem Juni die Publieation des neuen Gesetzes über
die Unveräußerlichkeit der häuerlichen
Land-und Waldantheile bevor, wonach das
den Gemeinden und einzelnen Personen bänerliehen
Standes gehörige Bauerland weder durch Verkauf oder
Schentung noch durch andere Mittel in die Nag-
nießung nicht zum Bauernsiande gehöriger Personen
übergehen darf. Dieses Gesetz erstreckt sich auf ganz
Rußland,- mit Ausnahme Polens und der Ostsee-
provinzen. -

—— Das Ministetium der Volksaufklärung hat,
de: »St. Bei· Z« zufolge, den Cur-steten der Lehr-

bezirke angezeigt, daß vom I. Januar 1895 ab in
den muhamedanischen Schulen nur ge-
druckte, von der russisehen Censurgestattete
Bücher zu gebrauchen seien.

Jn Moskau hat das Stadtamt dieser Tage
den Bericht über die Cholera in Moskau im
Jahre 1892 und die Maßregeln gegen deren Aus«
breiiung veröffentlicht. Der erste Cholera-Fall in
Moskau, lesen wir in der ,,Mosk. Dis-h. Z.«, wurde
im vorigen Jahre Mitte Juli, der letzte gegen Ende
December festgeftellt Innerhalb dieser Periode er-
krankten 1338 Personen an der Cholera; davon ver-
starben 720 Personen. Das weibliche Geschlecht
stellte zur Zahl der Erkrankten und Gestorbenen nur
By, pCt. Die Mehrzahl der Erkrankten und Ge-
storbenen Cmehr als die Hälfte) befand sich im Alter
von Its-«« Jahren. Aus dem Bericht läßt sich
schließen, daß die Cholera in der Mehrzahl der Fälle
die Slrbeiterclafse der Bevölkerung heimsucht« Cho-
lerasErkrankungen wurden in 40 Bezirken der Stadt
beobachtet; in 12 Bezirken erkrankten weniger als je
10 Personen, in 14 Bezirken je 10 bis 25 und in
den übrigen 14 Bezirken mehr als je 25
Personen. Von den letzterwähnten 14 Bezirken
liegen 11 an der M o s k w a. Mehr als
der fünfte Theil der Erkrankungen kommt auf den
Z. Bezirk des Mjässtn Stadiiheils mit 248 Fällen-
davon wurden 240 Fiille in den Tlkachtherbergen auf
Chitry Rynok constatirn Die ersten CholerasFälle
wurden im TransportiGesängniß beobach-
tet, woselbst nach und nach 51 CholerasFälle ver-
zeichnet wurden. Jn der ersten Woche des Anstau-
chens der Cholera in Moskau erkrankten 15 Perso-
nen in nur einem Bezirk, in der nächsten Woche
schon 54 in 14 Bezirken und in der dritten Woche
116 Personen in 29 Bezirken. Das rasche Umsichs
greifen der Cholera in der Stadt konnte nach dem
Bericht nicht aufgeklärt werden. Das Maximum
wurde in der siebenten Woche (23. — 29. August)
mit 173 Erkrankungsfällen erreicht, und darauf ging
die Epidemie rasch-zurück; in der 24. Woche der
Epidemie wurden nur noch 5 Erkrankungen verzeich-
net und vom Es. December ab kam kein Cholera-
Fall mehr vor. —- Die Gesammtkosten des Kampfes
mit der Cholera - Epidemie beziffsrn sich aus über
78,500 Rbl.; davon wurden drei Viertheiie für die
Verstärkung des Aerzte- und Desinfectorerpiszerfonals,
für den Unter-halt tempotärer Krankenabiheilungen
und für verfchiedeue Vorkehrungen daselbst verans-
gabt. Das übrige Drittel fand für Desinfeetions-
Maßregeln und für den Transport von Kranken ver-
wendung. «

—4— Ueber den telegraphifch berichteten großen
Diebstahl in der Gewandkammer des
Tfchud o w sklo sters — wie gestern telegra-
phisch gemeldet wurde, find die entwendeten Werth-

gegenstände glücklich wieder aufgefunden worden «—-

begegnen wir in der neuesten Nummer der »Most.
Dtich. Z.« nur folgender kurzer Nein: »Aus der
Schotztammer des Tschudpwäklosters wurden ver-
schiedene Kirchengetäihy sowie dem Curaiorium für
Arme geistlichen Standes und. der Nitolaissraistwo
gehörige Werthpapirre im Gesammtbetrage von
1,227,000 Rbl. gestohlew Es wurden ener-
gische Maßregeln zur Ermittlung der Gegenstände
ergriffen. Die Untersuchung führt der Untersuchungs-
richter sür besonders wichtige Angelegenheiten Tit.-
Rath Ssacharow unter persönlicher Controle des
Procureurs des Gerichtshoses, Wirst. Staaisraths
Akimow, und des Prorureurs des Bezirksgerichts
Wirth Staaisraths Domerschischikow.«

Aus Rostow am Don ist, dem »Rig.Tgbl.«
zufolge, ein Bevollmächtigter der örtlichen Kaufmann«
schaft in St. Petersburg eingetroffen, um bei der Re-
gierungumden Bau einesWolgcpD etc-Caurus
nachzusuchem zu dem das Ministerium der Wegeeonu
municationen bereits das Project fertig gestellt hat.

Drlttismrr Tage-renne.
« De» 2s. Mai so. Juni) esse.

Heute nach einer Woche wird in Deutschland
die grosse Entscheidung im Wahlkampse
gefallen sein. Der Ausgang erscheini völlig ins Un«
gewisse gerückt; nur das läßt sich consiatiren, daß
die bei den Spultungen und Reibungen innerhalb
des Cenirums und Freisinns geschwellten Segel der
Hoffnungen der Regierungsparieien seit den letzten
Tagen ein erheblich schlafferes Bild zeigen. Fast
nirgends manisestirt sich wirkliche Begeisterung sür
die V2iliiär-Vorlage, unter deren Zeichen der Kampf
ausgefochten werden soll, nirgends siegeslusiige und
kampffrohe Frische in dem Maße, wie beim Wahl-
kampfe um das Septennatz und einen argen Stoß
hat den Freunden der MilitäriVorlage noch in leg-
ter Stunde die Kalnokiysche Rede versetzt, welche —

darüber läßt sich nun einmal nicht hinauskommen-—
alle Kriegsgespenster mindestens sür die nächste Zeit
verscheucht hat. Unübersehbar ist auch der Wahl-
ausgang wegen der vielen in und mit und gegen
einander arbeitenden Fractionen und Fractiönchety
wobei Freunde der MilitiivVorlage sich gegenseitig
kn den Wahlen bekämpfen, wie auch Gegner der
Vorlage wider einander das Wahlschwert zücken.
Dabei platzen die Meinungen mit einer Gemüthlichi
keit und Ruhe auf einander, welche geradezu be.
fremdlich erscheint. Die 316 Candidaturen der So-
cialdemokraiery die 100 aufgestellten Bewerber der
freisinnigen Volkspartei, die Candidaten der anderen
politischen Schattirungen —- sie Alle mühen sich und
werben· neben einander, ohne das; deshalb' eine über-
große Aufregung innerhalb der Wahltdrperschasten
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in die Erscheinung träte. Schon heute indeß kann »

man vorherfagem daß Stichwahlen diefes Mal
in einer kaum jemals dagewefenen Anzahl zu ver-
zeichnen fein werden. »

Das Centrum scheint jedenfalls den Beweis
dafür antreten zu wollen, daß Eugen Richter Recht E
hatte, als er frohlockend ausrief, auch beim Centrum E
habe ein starker Ruck nach links stattgefunden.
Jn einzelnen Punkten tnuthen die Ausführungen des
sührenden Centrum-Organs sogar nicht nur demo-
tcatifch an, sondern sie haben schon einen-Stich ins
Socialdemokratische — sowohl nach Inhalt als nach
Form. Ganz demagogifch ist es jedenfalls, wenn
die »Den-sama« einen Gegensaß eonstrutrt zwischen
»den drei alten Gaum-Parteien, diesen Herren-Par-
teien, im Gegensatz zum Volke, die einen B auer,
Handwerker und Arbeiter selbst im Reichs«
tage theils niemals und theils nur als ganz seltene
Ausnahme in ihre Mitte aufnehmen, als Stimmvieh
sie aber stets gern benutzenill

Der Großherzog von Baden hat am
vorigen Sonntag anläßlieh des in Offenburg statt·
gehabten Verbandstages des badischen Militärveretnss
Verbandes eine hochpolitifehe Anspraehe an
die nach vielen Taufenden zählenden ehemaligen
Soldaten gehalten. Um aus der jeyigen Verwirrung
der Anschauungen herauszukommem sei der gerade
Weg der beste. Bei der bevorstehenden Wahl han-
dele es fich um eine Verständigung über die genü-
gende Verstärkung des deutschen Heeres angesichts
stärker« Gegner. Der einstige große Feldherr Erz«
herzog Carl von Oesterreieh sagte, die Regenten hät-
ten die Aufgabe, alle möglichen Kräfte beimtkriegss
ausbruch aufzubieten, um eine baldige Entscheidung
herbeizuführen, denn der Krieg sei für die Nation das
größte Uebel. Ein großer Zweck sei nur durch große
Llnstrengungen erreichbar, aber groß sei die Beloh-
nung im Dank des Vaterlandes, der Achtung der
Zeitgenossen und der Nachwelt, im Selbftgefühh das
durch Krafibewußtsein erzeugt werde. «Gehen Sie
den geraden Weg der Ehre, wählen Sie nur folche
Männer, welche die Niaeht des deutschen Reiches
höher halten, als den Parteigeist und in der Militäy
Vorlage den Weg erkennen, Deutschland vor einer
Demüthigung zu bewahren« — Der Großherzog
beantragte die Abfendung des folgenden Telegramms
an den Kaiser: »Ein. Majestät huldigen in treuer
Hingebung die Vertreter aller Gaue des badischen
Militärvereins-Verbaut-es, die zahlreich versammelten
Kriegekvereine und das Verbands-Präsidium. Als
Protertor derselben bringe ich Ein. Majestät die Ver-
sicherung freudiger Bereitschaft, für des Reiches Wohl
und seine Sicherung einzutreten, wenn derKaifer
zu den Waffen rufen sollte. Mit dreifaehem Hurrah
bekräftigen wir das Geldbniß der Treue fürs den

um die ans allen Ecken und Enden der Welt her-
beigeholten Erinnerung-en an die Entdeckungen Ame-
rikas zu beschauen. Wir finden da alle Colnmbub
Bildnissq welche wohl überhaupt vorhanden sein
mögen; Nachbildungen der Schisstz welche die ersten
Fahrien in die neue Welt gemacht haben; die älte-
sten Karten und Bilder von Amerika; Erinnerungen
vom Hofe Ferdinands und Jsabella’s, und tausend
andere culinrhifiorifch merkwürdige Dinge.

- Neben dem stlllen Kloster herrscht lebendiges, ge«
räuschvolles Treiben: ein Regiment rüstiger Arbeiter
schafft an der Vollendung des PavillonT in welchem
Krupp der neuen Welt seine der alten hinlänglich
bekannten Erzeugnisse verführen— will. Jn weitem
Bogen gehen wir dann durch eine kleine Stadt noch
unvollendeter Gebäude an dem Maschinen-Palast vor«
bei, der äußerlich zwar fertig, aber noch nicht einge-
richtet ist, undkommenzum Bergbau-Gebäude,
in das wir, obwohl die innere Einrichtung noch
nicht vollendet ist, doch einen Augenblick eintreten
wollen.

Das ist die wahre Höhle Aladdinst Schätze an
edlen Metallen sind da aufgehäuft, deren Werth sich
kaum berechnen oder angeben läßt, da die Beträge
jede Wahrscheinlichteitszisfer weit überragen. Aber
das ist nicht das Jnteressantestel Die Vorführung
der Erfindungen und Einrichtungen, mittelst deren
der Mensch im Laufe der Jahrhunderte immer gründ-
lieher gelernt hat, der Natur ihre Schätze zu ent-
reißen oder abzuschmeicheln nnd sich das durch List
und Gewalt Errungene dienstbar zu machen, ist noch
viel fesselnden Und der Anblick der vieltausendfa-
then Gesialiungen und «Verkleidungen, in welchen
die Naturgaben erscheinen müssen, weil Menschen.
wille es gebeut und Menschenwitz es möglich macht,
ist das Allerinteressantestr. Die Ausstellung der
»Vereiuigten Eisenwerke Gebrüder Stumm und Ruh.
Böcking u. C« ist nicht nur eine der ersten, welche
in diesem Gebäude so weit vollendet waren, daß
man einen Ueberblick über das Oeleistete hatte,
sondern steht auch ihrem Werthe nach in allererste:
Linie. Großariig in der Anlage und mii vollende-
tem Geschmack durchgeführt, ist diese Ausstellung an
welche eben die letzte Hand gelegt wird, von impo-
nirendster Wirkung: trafivoll, wuehtig und doch ge-
fällig. Ein giganiiseher Portions aus gußeisernen
Röhren ist von gewaltigen Obelisken aus Schwei÷
elfen- und Flußeisenprofilen umgeben. Auch die
sonstigen Erzeugnisse der Werke treten in künstleriseh
gegliederier Form vor, als Sache, als Brunnen u.

s. w. Die reiche und große Ausstellung über welcher
deutsche Fahnen mit goldenen Raupen wehen, ent-
lockt den Amerikanern laute Ausrufe der Bewun-
derung, obwohl es sich an und für sirh um Dinge
handelt, die, wie z. B. Walzdrahtringe, gußeiserne
Möhren, Schienen uud Träger, eigentlich jeder An-
ziehungskraft auf ein größeres schauiustiges Publi-
cum ermangelkn Einen hübschen Pavillon hat die
Deutsche Gold- und SilbersScheidesAristalt in Frank-
furt errichtet. -

Inmitten der weißen Märcheupaläste sehen wir
aus einmal ein gar phantastisches Gebäude in Grün,
Noth, Gold und Silber, mit ockergelbem Statuen-
fehmuch weißfchimmernden Wandbildern und einem
vielbogigem frestengezierten Eingangsthorx das
Transportution Buildiag. Da finden wir Alles,
was auf die Beförderung von Menschen, Thieren
und Gegenständen Bezug hat, vom Kinderwägelchen
bis zum stattlichen Vtererzug

Die ameritanisehen Wag g ons, wahre Gast-
höfe ersten strenges, in denen der Reisende schlafen,
speisen, baden, schreiben und spazirengehen kann,
übertreffen alles, was wir in dieser Art in Europa
zu sehen gewohnt sind, besonders die zweistöckigen
Pullmanwagem deren Vers-rote, zu denen zierliche
Wendeltreppen mit reich vergoldetem, schmiedeeiseri
nem Geländer hinaufführery weite Aussichtspavillons
aus Glas und Bronze bilden. Selbst die elegan-
testen englischen Wagen vermögen sich »mit diesen
amerikanischen rollenden Palästen nicht zu messen.

Neben -dem Pantheon der Beförderungsmittel
liegt der Gartenbau-Palast, das größte Glas-
haus der Welt. Jn gescbmackvollster Anordnung
grünt und blüht unter der weitgespannten Kuppel
eine Welt von Bäumen, Sträuchern und Blumen,
während überall Springbrunnen plätschern und Bächs
lein murmeln, alte Herren in der feuchtwarmen
Treibhaushihe auf den eisernen Gartenstühlen ein·
nicken und junge Pärchen sich im »Flirten« üben.
Aber auch in der neuen Welt wandelt man ebenso
wenig ungestraft unter Palmen als in der alten!
Der alte Herr bezahlt sein Schiäfchen entweder mit
dem Berlust seiner Börse oder mit einer Erkältung
sobald er aus dem Treibhaus wieder auf das von
rauhen Winden heimgesuchte Gelände tritt, und
fortgesetztes Süßholzraspeln soll auch hier zu Ver-
lobungen und in besonders hartnäckigen Fällen sogar
bis zur Trauung führen. Wonach sich zu richten!

Jn den Nebengebäuden des Gartenbaussialastes
stoßen wir zunächst auf die Sehähe des Landes:

Orangen und Citronen aus Califotniety Bananen
aus Florida, Trauben, Oliven, Erdbeerem Aepfeh
Birnen aus allen Staaten, prächtige Früchie, wahre
Prachtexeuiplare in ihrer Art. Die schönsten von
allen hat Bicior Dürfeld aus Ofchatz in Sachfen
ausgestellt, nämlich künstliche — Lehrmittel für Obsti
und Oartenbam die fehr gefallen. Die Wein-Aus-
stellnng ist noch nicht fertig, nur Californien ist
theilweise mit feinen Weinen zur Stelle, Frankreich
beginnt eben erst zu bauen. ·

An dem Frauen-Palast vorbei, der eine
Uebersicht über die Leistungen des weiblichen Ge-
schlechts auf allen Gebieten menfchlicher Leistungs-
fähigkeit geben soll, aber noch nicht fertig ist, kom-
men wir jetzt wieder zum Eingange der 57. Straße,
wo wir unseren Rundgang durch das Gebiet der
Ausftellung begonnen haben. (Foris. folgt)

sssaigfaiiigen
Die St. Petersburger Beweis-edi-sten find überglücklich! Wie der ,,Grashd.«

meidet, ist ihnen nämlich gestatteh in der Stadt
zu fahren. Illerdings dürfen sie nicht überall
hin und mehrere MagistralsLinien in den centralen
Gegenden der Residenz werden ihnen nicht zugäng-
lich fein, for der Ne-«viki-Profpect, die Erbsen-Straße,
der WosnesfenfkkProfpect n. f. w. Ferner wird th-
nen die Pasfage auch in schmalen Gassen verboten
fein, allein im Princip Hist das Velocipedfahren in
der Residenz gestattet. Dieses Recht werden jespoch
nur Velocipedisten erhalten, die in einem Club ein
fpecielles Examen in ihrer Kunst ablegen; außerdem
wird Jeder 5 RbL jährlich zum Besten eines Fonds
zahlen, der zur Untetstützuug und Entfchädigung
von Personen bestimmt ist, weiche durch die Unver-
Fiipbtigkeit eines Veloeipedisten Schaden genommen

a en. «

— Ueber einen äußerst frechen Gauner-
strei eh wird der »Magdeb. Z.« aus No m berich-
tet: »Vor einigen Tagen war in dem Haufe des
Monfignor Augusto Mancini eingebrochen worden.
Die Diebe machten in dem Wohnzimmer und im
Studirzimmer des Priesterss eine hübsche Beute,
übersahen aber einen 500-Lire-Schein, der in einer
Schublade des Schkeibtifches aufbewahrt gewesen
war. Jn ihren Berichten über den Diebstahl ver«
fehlten die Blätter nicht, diese Einzelheit hervorzuhe-
ben. — Bald darauf fand sich bei Monsigvvt MER-
cini ein Herr ein, der sich ihm als Geheimpolizist
vorstellte und eine entsprechende Legitimation vor-
wies. Er theilte dem Priester mit, daß die Polizei
den Einbreehern auf der Spur sei. Eine: ihre-e
Helfersheifer befinde sich bereits in Nummer sicher
und habe gestanden. Monsignor Maneint war über

diese Mitiheilung begreiflicher Weise sehr erfreut.
»Der Verhaftete«, so fuhr der Geheimpolizist fort,
»behauptsei, daß die Einbrecher auch mit einer Bande
von Banknotenfälschern in Verbindung stünden. .

.«

— »Welche Menschen L« —- ,,Hinstchtlich dieses
Punctes find noch weiiere Erhebung-zu erforderlich.
Der Verhaftete versichert nämlich, daß die Diebe
auch Jhren 500-Lire-Schein, Monsignore mit gestohlen
hätten. Um ihn aber ausgeben zu können, ehe
Alarm geschlagen würde, hätten sie ihn durch einen
falschen Schein erseht« —- ,,Um Gotteswillen", rief
der Priester erschrocken aus, »was sagen Sie das«
und er holte eiligst die verhängnißvolle Banknoie
herbei. »Ist der That«, sagte der Polizist, nachdem
er sie geprüft hatte, »der Schein scheint mir verdäch-
tig. Das Papier greift sich so eigenihümlich an.«
—- ,,Unmöglichl unmöglich«« —- ,,Jch bitte Sie
dringend, Monsignore, den Schein nichi auszugeben.
Sie würden dadurch eine sehr schwere Verantwortung
auf sich nehmen» -— »Was soll ich aber thun s«
— »Am besten wäre es vtelleichh Sie schickien den
Schein auf die Präiuix Dort ließe sich sogleich fest-
stellen, ob der Schein echt oder falsch ist. Schicken
Sie JhreKöchin mit mir und in einer halben Stunde
ist die Sache erledigt« So geschah es, Monsignor
Mancini händigte den verdächiigen Schein dem Ge-
heimpolizisten ein und wartete dann angstvoll auf
die Rückkehr der Köchin. Nach einer Stunde erschien
sie endlich, ohne den 500-Lire-Schein. Der Geheim-
polizist war ihr im Gewühl der Via Nezionale
plötzlich von der Seite verschwunden und sie hatte
ihn nicht wieder sinden können. Nun eilte Monsig-
nore, obgleich es Vesperzeit war, Mk« ZU! Ptütub
Hier wußte man von der ganzen Angelegenheit nicht
das Geringste, und der aute Monfignore kam zuver Erkenntnis, daß e: one Opfer eines. abgefeimteu
Schwindlers geworden sei, wahrscheinlich eines der
Diebe, die bei ihrem nächtlichen Besuche in feinem
Hause so unaihtsam gewesen waren, den 500 Lite-
Schein liegen zu lassen, und der nun das Versäumte
nachholen wollte.

—- Ein Kampf mit rohen Eiern fand ei-
nes Nachmittags um 4 Uhr am ålltoritzsPlatz in
Berlin statt. Dort war an den Handwagen des
Eierhänders R» den ein Laufbursche zog, ein Ar-
beitswagen angefahren, so daß zwei Schock Eier auf
den Straßendamm fielen. Während der Laufbursche
die heilgebliebenen Eier auflas, wurde er von der
um ihn versamknelten Menge verhöhnt, wobei sich
besonders ein Junge heroorthat Das reizte den
Laufburschen dermaßen, daß er dem schadensrohen
Lacher ein Ei an den Kopf warf. Das war das
Zeichen zu einem allgemeinen Eiertampß an dein die
Betheiligung immer größer wurde, bis zwei Schuh«
männer einschritten. Der Lausbursche war mit Ei«
gelb sast überzogen, als ihn die Beamten in Si-
cherheit brachten. Außerdem aber hatten auch meh-
rere Vorübergehende ihre Neugier dnrch große Gier-
flecke an der Kleidung zu büßen.

Reue Dörptiche Zeitung.Æ Us- Ess-



Kaiser und die Liebe zum Vaterland-« —- Es folgte
mtnutenlanger Beifall.

Ja Wien berieth am vorigen Montag der
Budgetsslusfchuß der oesterreiehischen
Delegation über das Budget des Llllinisteriums
des Auswärtigern Die Debatte leitete der Bericht-»
erstattet Dumba ein, welcher mit großer Genugthuung
den festen und unekfchütterlichen Bestand des mittel-
europäifchen Friedssbundes die fkEUUVichAftlkchS
Gestaltung des Verhältnisses ZU RUBIIUV MIV hie
erfreuliche Eonfolidirung der Verhältnisse in Serbien
und Bulgarien feststelltr. Der nächste Redner L u p ul
begrüßte die wachsende Freundsrhaftlichkeit der Be-
ziehungen zu allen Staaten mit Freude ais Vorbe-
dingung einer eventuillen Abnahme der gewaltigen
Rüstungemderen weitereEonsequenz die a llg em ein e
Abrüstung werden könnte. Lupul gab darauf
dem Wunsche Ausdruch daß Oefterreiclpllngarn sich
den Ruhm und das Verdienst einer derartigen Aktion
sichern möchte, welche allerdings die Uebereinftimmuug
aller Mächte zur Voraussetzung habe. Der Redner
schloß mit der Frage, ob der gegenwärtige Zeitpunkt
nicht geeignet wäre, die allgemeine Abrüstung ins
Auge zu fassen und einer allmäligen Realisirung
zuzuführen. — üikinister G r as K a ln oky bemerkte,
er könne wenig Neues sagen. Er möchte nur noch
wiederholen, daß die günstigen Factoren, welche er
seit einigen Jahren progressiv habe hervorheben kön-
nen, sirh erhielten und daß das Vertrauen in
die Fortdauer der friedlichen Lage in
Zunahme begriffen sei. Er wolle damit keine
sensationelle Erklärungen abgeben, sondern einfach eine
Stimmung bekunden, welche nicht auf bestimmten Er-
eignissen, sondern auf einem nicht leicht definirbareu
Gefühle der Friedenszuversicht basire, das sich in ganz
Europa erfreulicher Weise festige. Die Kriegsgefahr
sei ja nie als eine imminente hingestellt worden,
allein die scharfen Gegensätze und eine gewisse
Erregtheit prägten der politischen Situation einen
Charakter auf, welcher alle Mächte gezwungenhabek
den Frieden durch Stärkung der Wehrkraft und
Rüstungen zu siehern und für alle Fälle bereit zu
sein. Dadurch sei die Entwickelung der militärischen
Organisation in allen Staaten Europas eine der
wichtigsten Fragen geworden, ohne. daß vielleicht
irgend jemand ausgesprochen agrefsive Ziele verfolgt
hätte, Oesterreich-Ungarn gewiß nicht. —- Der zweite
Theil der kaiserlichen Oinsprache spreche klar aus,
daß ungeachtet der im Ganzen günstigeren politischen
Lage auch in dieser Richtung eine Veränderung noch
nicht eintreten könne und daß auch Oestrrreirlyllngarn
gezwungen sei, nicht nur für dieses Jahr, sondern
auch für die weitere Folge für militärische Zwecke
höhere Eredite zu beanspruchen, weil noch immer
der Zustand andauere, bei welchem die eigene
Kraft und die militärische Stärke zur Sicherheit
des Reiches und des Friedens nothwendig werden
könne. Somit habe die Anregung des Delegirten
Lupul keine Aussicht auf Verwirklichung innächster Zeit.
Es wäre eine Jlluf i o n, zu glauben, daß die sog«
allgemeine Abrüstung nahe bevorstehe oder unter
den jsstzigen Verhältnissen überhaupt aussührbar
wäre. Er glaube, ein großer Fortschritt wäre schon
erreicht, wenn allmälig ein Stillstand bewirkt wer«
den könnte. Eine allgemeine Abrüstung sei bei der
gegenwärtig in fast allen Staaten auf allgemeiner
Wehrpflicht und allgemeiner Mobilisirung beruhen-
den militärifehen Organisation überhaupt nicht mehr
so denkbar als in früheren Zeiten. Graf tkalnoky
fuhr fort: »So lange die Möglichkeit nicht ausge-
schlossen ist, daß wir vor Gefahren zu stehen kom-
men können, weiche die Existenzbedingungen des
Staates zu erschüttern vermögen, ist es Pflicht der
Regierungery die organisatorischen Verbesserungen
und militärifchen Vorkehrungen mit aller Energie
weiter zu entwickeln, damit uns das Gefühl der
Sicherheit für alle Fälle erhalten bleibt« Graf
Kalnoky stellte alsdann die in jeder Hinsicht un-
verändert gebliebenen Beziehungen zu den Mächten
fest. Selbftvetständlich unterliege die Dreibund,
Gruppirung, worauf Oefterreichllngarns Politik
beruhe, keiner Veränderung. Mit den übrigen
Staaten pftege Oefterreichsungarn möglichst freund-
schaftliche Beziehungen und finde hierin ein allsei-
tiges Entgegenkommen. Obwohl auch bezüglich
Rußlands nichts vorliege, was in dieser Rich-
tung einen Zweifel zulieū so könne er bei der
Wichtigkeit dieses Nachbarreiches nur wiederholen,
daß das Verhältniß zu Rußland, zu seinem Wen.
archen und seiner Regierung, ein sehr freundliches
sei, von welchem er hoffe, daß es sich auch erhalten
werde. Das Vertrauen, daß die allein maßgebenden
Faktoren Rußlands den Frieden wollen, habe sich
allgemein gefestigt. Auf die oft leidenschaftliche
Sptsche der russischen Presse möchte er nicht zu
viel hören; so bedauerlich auch ein solch' gereizter
Ton in Betress der Beeinflussung der öffentlichen
Meinung sei, so sei doch die Haltung der Presse in
Rußlaud nicht entscheidend. Jn den Orientfragen
sei eine gewisse Beruhigung eingetreten.

In näher für Frankreich die allgemeinen Wahlen
heranrücken, desto dringender wird jenseits der
Vogesen die Frage, wer von den französischen
Staatsmännern berufen sein wird, an der Spitze
der Regierung den bevorstehenden Wahlkampf zu
leiten. Der gegenwärtige Eonseilprästdent Dupuy
hat gerade in jüngster Zeit allem Anfcheiue nach
manche Sympathien eingebüßt, so daß sehr ernste

Zweifel entstanden, ob er noch berufen fein würde,
diese Leitung der Wahlen zu übernehmen. Als der
gesuchte Jonunende Mann« gilt e jetzt unbestritten
der ehe-n. frhneidige Minister des Innern, her:
Const ans, und soeben hat er in einer beden-
tenden Rede in To ulouse gewissermaßen
fein Regierungs - Programm entworfen. Seine
Rede hat allgemein einen sehr tiefen und äu-
ßerst günstigen Eindruck hervorgebracht. Sie ist
nichts weniger, als das Sterbegeläuie des jetzigen
Ministeriutns; nichtsdestoweniger erscheint die Ve-
rufung des Herrn Consians ins Ministerium nur
noch als eine Frage der nächsten Zeit. Constans
entwickelte auf breiter, liberaler Grundlage ein volls
ständiges Regierungs-Programm, dessen v ers öhns
liche Stimmung, um nicht zu sagen Entgegen-
kommen, gegenüber den bisherigen Gegnern und jetzi
zur Republik Neubekehrten namentlich hervor-gehoben
zu werden verdient. Die Republik ist nach Con-
stans Anschauung nunmehr vollständig beseitigt. Die
Rufe »Wer; le roii Vivo l’empereurl« werden nur
noch bei verschlossenen Thüren laut. Der Sieg der
Republik bei den Wahlen sei sicher und eine Pe-
riode der inneren Reorganisaiion werde
beginnen. Vor Allem sei die Versöhnung der Par-
teien im Innern nothwendig. Man müsse sich mit
gegenseitigem Vertrauen entgegenkommem Den frü-
heren Gegnern könne allerdings nicht der Schlüssel
zur Situation ausgeliefert und das Geschick der Re-
publik anvertraut werden; allein man nehme sie mit
offenen Armen als Mitarbeiter an derinneren Ent-
wickelung auf, um die »Größe des republikanis
schen Vaterlande« zu sichern Das Haupterfori
derniß dafür sei der innere fociale Friede, und
wenn auch Strenge nach einer Seite hin noth-
wendig sei, so dürfe doch nicht vergessen werden,
daß die Haupibedingung dieses Friedens die Tote·
ranz des Glaubens und der Ideen sei, welche die
Republik hochhalten müsse. Bezüglich der Arbeiter-
Frage müsse den Arbeitern das Recht der freien Ver-
einigung vollständig gewahrt, zugleich aber der Ty-
rannei der Arbeitersyndicate vorgebeugt werden, welche
die Freiheit» der Arbeit bedrohen. Zur Altersversor-
gung der Arbeiter müsse der Staat beitragen; s der
Laudwirthschafi müsse durch Befreiung von übermä-
ßigen Lasten und durch Gewährung von Credit ge-
holfen werden. Zum Schluß seiner von staatsmän-
nischem Geiste getragenen und durchdrungenen Rede
berührte Constans die äußere Politik. Frank-
reich habe seine frühere Machtstellung wieder errun-
gen dank der militärischen und finanziellen Kraft,
die es unter der Republik erlangt; dazu hätten sieh
kostbare Shmpathien und freundschaftliche Beziehun-
ASU mit einer edlen Nation gesellt, die sich noch en·
ger schließen würden, wenn sich die Regierung in
Frankreich auf eine festgeschlossene Majorität stützen
könne; das würde nicht nur den beiden Nationen
(d. h. Frankreich und Rußland), sondern auch dem
Frieden Europas, der durch solche Allianz gesichert
wäre, zum Vortheil gereichen, und Frankreich
wolle ernst und aufrichtig den Frieden,
um sich ungestört dem inneren Aufbau der demokra-
tischen Organisation widmen und sein Colonialreirhp
das es ungeschmälert zu erhalten entschlossen sei, ent-
wickeln zu können. Frankreich achte die Reöhte und
Interessen aller Völker, es wolle den Frieden, aber
es werde nie davor zurückschreckem seine Rechte und
Jnteressen erforderlichen Falles gegen jeden Feind
zu vertheidigem —- Präsident Carnot soll Herrn Con-
stans zu seiner Rede telegraphisch beglückwünscht haben.
Sie wird ebenso von dem Gros der Presse, auch von
der radicalen, sehr günstig beurtheilL Allgemein
herrscht die Ansicht vor, daß die baldige Berufung
von Constans trotz der Abneigung Carnoks unver-
meidlich sei. Daß Constans eingehend die äußere
Politik besprochen, die friedliche Politik Frankreichs
betont hat, indem er nicht unterließ, hinzuzufügen,
daß Frankreich den Frieden wolle, aber mit vollstäni
diger Aufrechterhaltung aller seiner »Recht«, was
bekanntlich ein Euphemismus für ElsaßsLothringen
ist, und sodann versicherte, eine starke Regierung,
gestützt aus eine solide Majorität, werde die russische
Freundschaft noch enger gestalten können, das muß
als Bestätigung der Herrn Constans zugeschriebenen
Absicht gelten, das Ministerium des Aeußeren zu
übernehmen, falls er mit der Neubildung des Cahi-
nets betraut wird.

Die gefammte Pressq welche jetzt beinahe aus-
nahmslos das M i n i st er tu m D up u y bekämpft,
bezeichnet das gestern von und mitgetheilte Urtheil
des Pariser Znchtpolizeigerichtes in dem gegen den
revolutionären Deputirten Baudin wegen Belei-
digung und Mißhaudlung der PolizeisAgenten an-
gestrengten Ptoceß als eine neue Niederlage des
Ministeriumz da die einfache Beruriheilung zu einer
Geldstrafe in diesem Falle einer Freisprechung gleich·
komme, und überdies das Gericht in der Motivi-
rung des Urtheils das brutale Verfahren der Polt-
zei am 1." Mai gebrandmarkt habe.

Der neue Pariser Gemeinderath ver«
handelte am Montag in seiner ersten Sihuns
in Gegenwart des Polizei-Praktikers, dem arg zuge-
seyt wurde, über die Vorgänge am Tage der Mai-
Feier und beschloß, jeden officiellen Ver-
kehr mit der Präfesctnr abzubrechen und
eine eigene Communal-Polizei, wie in
anderen französischen Stadien, einzurichten. Für die
Unterstühung der durch« einen Sirikr in der Zwetrads

abrik von Element in Paris betroffenen Frtuilien
verhasteter Arbeiter — dieselben hatten nicht nur ge-
sttkkh sondern auch in der Fabrik gestohlen —- wur-
den 2000 Jus. bewilligt. Weiter: wurde die Ab«
schaffung der religiösen Schwesternaus den ihnen noch eingeräumten zwei Hospitälern
beschlossem Dieser Anfang der Wirksamkeit des
neuen Gemeinderaths wird lebhaft besprochen.

Im englischen Unierhaufe hat das Cadinet
Giadstoneamvorigen FreitageineersteSchlappe
erlitten. Trotz des Widerspruchs der Regierung
wurde der Antrag Herbert Pauks angenommen, daß
die ungleiche Bewerbnng der englischen und indi-
schen Candidaten um Civildienstposten in Indien
beseitigt werden soll-, indem die Letzteren nicht mehr
genöthigt sein sollen, die nöthigen Prüfnngen in Lon-
don abzulegen; dieselben sollen fortan anch in Jn-
dien selbst vorgenommen werden können.

« Jn Beüffel überreichte am Z. Juni während
eines in einem Saale des königlichen Srhlosses
abgehaitenen Gottesdienfies der Päpstliche Nuntius
der Königin der Belgier die ihr vom Papste
verehrte goldene Rose. Nach der Feierlichkeid
der die Damen der Kammerpräfidenten und der
Minister beiwohnten, hielten die Majcstäten Cerchi«
wobei der König den Nuntins mit dem Großtreuz
des LeopoiwOrdens auszeichnetez auch der Oiuditenr
der Nuntiatnr und der Prälat Nicoterm der das
kostbare Geschenk überbracht und bei der Feieriichkeit
ein an die Königin gerichtetes und von dieser
erbrochenes päpftliches Schreiben in lateinischer
Sprache verlesen hatte, erhielten Orden. .

Banknachriehten aus Athen meiden, daß ein
Einvernehmen bezüglich der neuen griechis chen
Anleihe hergestelli sei. Ein Consortium über-
nimmt die Anleihe fest zum Course zwischen 70 und
75 disk. « «

Das Ergebnis der Nenwahlen in Seel-ten, das
eine Mehrheit von 120 Rad i caien und daneben
10 Vertreter der Fortschritts-Partei und einen Libe-

ralen verzeichneh wird — lesen wir in der »Köln. Z.«
— manchen Zeitnngsleseiz der sich erinnert, wie erst
am 9. März d. J· noch eine, allerdings nur. knapp»
liberale Mehrheit gewählt wurde, stark befremdens
Für Leute jedoch, die mit den inneren Verhältnissen
Setbiens vertraut sind, hat dieser Ausfall durchaus
nichts Ueberraschendes Gewisse Schlagworte des
Liberalismus wie strenge Gesetziichkeit und unbe-
dingte Wahlfreihheit und Unabhängigkeit, führt in
den Vulkan-Staaten jede Regierung und jede Partei
im Munde, ader in der spraktischen Anwendung hält
man stch sorgfältig an den landesüblichen Brauch, in
jeder Weise seinen Freunden Vorschub zu leisten nnd
seinen Gegnern Abbruch zu thun. Jeder neue Mi-
nister des Innern erläßt bei seinem Amtsantritt ein
musterhafies Rundschreiben an die Präfecten und
sonstigen Beamten, worin Allen die gewissenhafieste
Durchführung des Gesetzes eingeschärft wird. Miitlev
weile aber hat die Beamienschast an Ort und Stelle
das Rundschreiben mit verständnißvollem Lächeln ad
nein« oder, wie es im Osten heißt, unter das Sophas
kissen gelegt, und im übrigen mündlich und mit
sonstigen schlagenden und anderen wirksamen Beweis-
gründen die Arbeit begonnen. Jn Serbieu lag bei
dieser Gelegenheit die Niachtsrage zwischen den Radi-
calen und Liberalen. Die Radicalen haben eine
Organisation hinter sich, wie keine andere Partei sie
bisher in Serbien besessen hat, und dahinter noch
die Masse mit ihrer leidenschaftlichen Rückfirhtsiosw
seit. Fast alle Parietmitgiieder vergaßen für den
Augenblick die Zwiftigkeiten nnd Meinungsverfchiedens
betten, die in den letztenvaar Jahren den radicalen
Ministern ihre Thätigkeit erschwert hatten. Die
Liberalen, die Machthaber von gestern, machten es
wie es in Serbien zu allen Zeiten die Erschlagenen
zu machen pflegen, die etwas zu verlieren und keine
Aussicht aus den Sieg besttzem sie siellten sich todt,
enthielten sich zuweist der Veiheiiignng am Wahl-
kampfe und vermiedeu damit die Gelegenheit, von
den Beamten oder den ungestümen Partei-Anhängern
ihrer Gegner unsanft an die Wand gedrückt zu
werden.

. e l I r a l e e. ,
Wie wir hören, ist gegründete Anssicht dafürvorhanden, daß die Truppeivisinquartiernng

in unserer Stadt eine sowohl für das Miliäy ais
anch für die Stadt überaus befriedigende Wendung,
fük welche auch der Herr Gouverneuy Generailieutw
nant M. A. Sinowjew, sein lebhaftes Jnteressebekundet hat, nehmen wird, Zunächst verlantet, daß
der Bau einer Kaserne zur Aufnahme von 4
Compagnien des Krassnojarsker Regiments auf Ko-
sten der Krone beschlossen ist, so daß etwa die Hälfteder hier iocirien Mannsihasten in Zukunft ein treff-iiches gemeinsam-s Logis ohne Inanspruchnahme der
ftädtischen Hausbesitzer haben würde. Zugleich dürfteein großer Theil des Hauses an der Ritter-Straße
frei werden, da der Stab des Armeeeorps
dasselbe verlassen wird; wie verlantet, ist alle
Aussicht dafür vorhanden, daß das große v. Grete-
sche Haus an der Garten-Straße durch Kauf in das
Eigenthum des Kriegsministerinms übergehen und
für die Zwecke des Stabes des 18. srmeecorps Ver«
wendnng finden wird. Jn dem städtischen Heut« M
der Ritter-Straße könnte alsdann der weitaus größte
Theil des Restes der nicht in der neuen tkalsttls
Untergebrachten Aufnahme finden. Sollten die vor«
handenen nnd entsprechend ihrer neuen Bestimmung
neu einzurichtenden Ränme nicht ausreichssh it) könnte
schließlich noch das städtische Haus an der Jakob-
Siraße zu miliiärischen Zwecken herangezogen wer«

den, so daß das für das Militär höchst unerwtinschie
und für die Hausbesitzer drückende Logement der
jetzt verstreut in zahlreichen Miethquartieren hier
ftationirenden Soldaten beim Perfectwerden der in
Aussicht genommenen Neuerungen jedenfalls in
Fortfall kommen würde. —- Es steht zu erwarten,
daß unsere Stadtverwaltung dieser hocherfreultchen
Wendung in unserem Einquartierungswefen nach
Möglichkeit auch ihrerseits die Wege ebenen wird.

Für die bevorstehende ,,1V. Do rpater G e»-
werbeisiusftellung« hat, wie wir mit Vers»
gnügen in der »Pern. Z «« lesen, der Perna ue r
Gewerbe-Verein eine Echten-BILDET«-
gestistet, und zwar mit der Bestimmung, daß bei der
Vertheilung derselben die Stadt Pernau und deren
Umkreis nach Möglichkeit zu berücksicbtigen find.

Jn diesem Jahre endlich sind, wie zu hoffen steht,
wirksame Maßnahmen zum S eh u tz d er Fisch brut
im W i rzjä rw getroffen worden, um diesem, einst
durch seinen Fischreichthum berühmten, in den letztenJahren abertotal verarmten großen Landsee wieder
zu einer Vermehrung seiner Fischbevölkerung zu per-
helfen. Einzelne Güter, wie z. B. Schloß Tatkraft,
haben zwar schon früher Maßnahmen zur Schonuug
der Fische getroffen, sie blieben aber doch nur ver·
einzeltez mit lebhaftem Danke erkennt es daher ein
Corresponderit des ,,Post.« an, daß vor Allem durch
die Bemühungen des Landraths C. v. An r e p-Schloßs
Ringen dieses Mal die Fifchschonung im Wirzjärw ·
in gr oßem Maßstabe eingehalten sei-so auf dem
östlichen nnd füdlichen Ufer in den Territorien der
Güter Ringen, Walguta, standen, Ayakar u. s. w.
Leider, bemerkt der Correfpondeny fehle noch immer
der sehr wichtige Anschluß der an diesem See be«
legenen Kronsgütersan diese Bestrebungen.

Ein allerliebsteres Ehepärchem als es gegenwär-
tig in unserer Mitte weilt, hat unsere Stadt stehen.
lich nie zuvor bei sich beherbergt: der in der Alex«
ander-Straße Nr. 4 seine Audienzen ertheilende As«
zöllige Herr Marquis Wolge mit fetnerssssc
zdlligen Gattin, Marquife South, sind ohne
Frage die zierlichsten und amüfanteften Liliputanerz
die uns je begegnet sind, und wir hoffen, Alle wer«
den in diesem Urtheil mit uns übereinstimmen, welche
dem niedlichen Pärchen ihre Aufwartung gemacht
haben. An Beiden fälli der ungemein proportio-
nirte Wuchs auf und die reizenden Hündchen und
Füßchen stimmen ganz zu der sonstigen zierlichen

. Erscheinung zu Körperhöhq Größe des Kopfes
u. f. w. Der Bis-jährige Marquis in seiner schmuekenUniform mit dem scharfen Säbel und dem martialis
sehen Schnur-c- und Zickelbart ist ein fchneidiger
Herr, der auxh das rechte Wort auf die an ihn ge-
richteten Fragen zu finden weiß und auf dem Gebiete
der feineren Conversation recht bewandert zu sein
scheint. i—- Uebrigens werden in diesen Tagen ja
wohl recht Viele selbst die Bekanntschaft der beiden
neuesten und kleinsten Herrschaften machen. -—e-·-

Die von Dr. P. Hellat in Angriff genom-
mene große estnifche Heilkunde ist wiederum
um ein bedeutendes Siück vorwärts geschritten. Die
letzthin uns zugegangenen Liefernngen 10-13 brin-
gen die durch mehrere Abbildungen erläuterten Ca-
pitel über die Geburt, über Verwundungen u. dgl. m.
und vor Allem als Anfang des Z. Theiles den ers«
sten Abschnitt des wichtigen Capitels der Jnfectionss
krankheitem in welchem wir in sehr anfchaulickjer
Weise auch die Cholera behandelt finden. "

Zum Besten der Notdleidenden in
B es f arabien find bei der Exvedition unseres
Blattes eingegangen: von St. 1 Rbl. — mit
dem Früheren 169 Rbl. 20 Kop. · "

I I I t e a l i I e.
Fabrik-Director Julius K r a h, -f U. Mai zu

Odessa.
FeauJda v. Freymann-Ostaniewcz,

geb. Straus, s· im 72. Jahre am 26. Mai zu
Ri a.gFrau Ida K n o di, geb. Bette, sfs im 25. Jahre
am W. Mai zu Riga.

Margarethe Erna Angelica Schulz, s· sc.
Mai zu Paftorat Groß-Man. «

Ankunfw nnd Abqangszeit der Eisenliahnziiqe
10,54 aus St. Petersburgz -
l1,26 nach Rigaz ·

·7,1 aus Rigaz «
7,31 nach St. Petersburg und Reval ;

l 10,56 aus Riga; — -

ll,6 nach St. Petersburg undRevalz
2,51 aus St. Petersburg und Reden;

3,1 nach Riga.

gastiert-reicht
von heute, IS. Mai 7 Uhr Mai-g.

O ! «« IVIBH Tit-ji«: « Wind. sinnt-innig.
l1.Bpds...7es!.9 T s m! unsres:s. Haparanda 765 s 16 NW i2)j 2

s. Skudesnäs 770 12 f N (6) . 3
4. Stockholm. 768 17 E) (4)- ss. spie-mond- 767 15 , N (2)! 1
e. Waxkchqu . 784 14 ; Nr: (o)i 4
7. Docpat .. wo; 17 H u (uf 3s. Urchangel . 762 , 14 sW (3); 4
9. Moskau« Wo. 15 « E (0):1

taki-w . . . 762 « 12 s E (1)I 4 Regen
Der Luftdruck im Norden nimmt ab txotz steigende:

Temperatur. Jm Süden herrscht noch immer kaltes
Regenwetter.

Telegra visit-net gesetz-besticht
Berliner Börse, s. Juni (27. Mai) 1893.

100 Rbl. pr. Cafsa. . . . . . . . 236 Nmh sc) Pf.100 Abt. he. Ultimo . . . . . . . 217 Ratt. --Pf—-
100 Rot. re. Uuinw . . . . . . . 217 Rast. 25 Pf«

Tendenz: fest.
Für die Htedaetion verantwortlied :

Icssielblstt Im! c.llksttiefen«

Reue Dörptsche Zeitung;M US. I893.
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«« WEEWET «« SOOEOIOOIMO « lv ·

Verwandten und Bekannten die Trauernachrichn dass am Ha» sohojgz hzuz ab» mein, II
»

« z·- ÜSUUSOU TSSC syrechstunden wie bisher in meiner im Ymwwkcllckswkckllls
«· to W l. Wohnung, Alexander-str..Ni-. Ei, ab. Direction Julius Treuinanw

nach kurzem Leiden sanft in dem Herrn entschlafen ist. « « « « · « « · « "« « «
·

» .

O3 «· » w de» 27HMzj 1893, B» in abgepassten Längen von 20 und
« oie tisaueiniieii Hinterbliebenen. 3O Fuss

·

«

.Y7i·«-«T-,.,·::k:i3ik. ?«··.«jl"::k«j,.lzsksjlksjkl«HJ,lE«««..;l«::;Fkz..-- » - I Opera; «?
3A' II? gener«

· CCOSFWOFHDGHWMW s s iiekeki hiuigsi
.

·

.

m, Jgcyiiiiotj nacesh no Plnaiioizcnoii « Bn- Holmsstinkhsp Gsses Ekvs .vix. 8-—7lioii 3 · -
»

EOJIILHE HYAOTO lIIOJLQTTTLOE ZEIT-Mk: Be« Sunltlger ässlttessns FWMW ««

Ugpskjkk »30·H0-1sk,1« - · m— . c!
Zslllckl IT paslb

Popoiioiiojä syliliiokiasisopGk T«- . A. Kansas-h.

Aucjjqu uss
in der Leihcasse Ivhtmttksftkaße Nr« 8 · -
am 7. Juni, »3 Uhr NachmittagT »von

Ad- Und SJlberfachen Und VeVschledY «
G sie« arca e e -iMSU SgEU · Sonn-a ne» 30 Mal o

i «:
« p z: « 9 Uhr Abends, Jnhaber von Theaterbilleta

: III» M · «

-···« »
T· Nichtmitglieder haben zu diesem Con-·s. O V Orgel« Ema-H» kkjk TIISSCHIIIIIIIII cert gegen ein Entree von 30 Kop. Zu:

End st ß 3
gjgggkijhktz Herr« habe» ZU» 1 und keniazunlg leikites soinmerlocals fiir Itzt-Brette« faklsh stie m; Local verbleiben

3 1 en kq c - Damen 30 Kaki. zu entrichten. is sss s(- 8 - M- SMgE U V We? ev—-
· Die oder-Hort. . .

. bleibt die Ferien über
. .

« · · szszspz »»
«, »»

- »»»«»».·...Sonntag —nacimittiigs »....
. Dis Dissens-i.

gesetzt-isten· I »» ssssisssssss n·-
· »O:- T -,,K fi « u aben- · ——l«sp---,-T— der die russische Sprache unterrichtet hat«. ». «. z z· li- Mspn gggxcmgeyxe Kam» Kanamnvagel «, »» S»»»»»m»»»»» », », »»
» « · g «sz· - · Wegen Aufgabe· des liest: äiis

»

»
»

s Lande» auszubauen wuuschy kam: fktzx
· Fägzsgzhgk - Die feinsten Hohl-, Lach- Quartier und Kost erhalten fur Erthep Z ,

-·s - KlingelißolleyGllockenla luiäg Hort 2 Stunden täglich. Die Stelle »:iL· i. s ·ß-Vereiu. I k ·t . i« · «s ·t i. R i i d- ·"

H whkjssdkkkflatt Usvet UUfI ksgsfx»xsghxipxikjszgsiis. sich;hexigi.gxkk«ii. mxizxkkrki: w H« OThh «; «« te en nur bis ontag gabe üer den früher ert eilten Unter- IF;«.
· » « Pixkizsxkklasokffneu F« Eeenrångläohou ,T»J-s·;;.-»-"-"" E« Abend zum Verkauf-Ho- richt und die Bedingungen. Adressex i-."«"MeIdUUSeU fürs Uachjte Ssmester wer« emsilljki, Kqqhgggkzhjkkg F; Fing» W« tel London, Zim Nr. is. Herrn Johannsoiy Welt, Kerstenshos «« «·

«« "M« « «
-d;:ttlangeno?nmen. ägeikgexiusgeFderKkce- ohookokmon ·Ä.teiigmig am: es» or u! u us -

»Da« w,,,,,,k.»»5z» «, HW «» .

. O« b « «tt werden. «

.

g
«« Bg«hå.«..;,’«Zkk-IT-T-s-». « Hierein-s:express-gezier- J. Gier-seit- sss Esssss Dis-»Es»

Species-Te: Ypzitisig.sDiäuslzczg, Don. Pflaumen· G mwolbkntkorner · 13 Aspstrasse 13
Hur» ganz link-e seit

. « ULks··E·S-»«WI»SS «· V« Federmesser eh soheeren s-

-1 gk:,-k,s;-:;k-k:s::.:7.«.;s.::i:::::;. -Gssssssss Des» re« s- BUIIIXUUUU
O Cl! ——

-

;- Divers. Thiirschlosseiz Ofenthiiren it s H.s s szhzszher l · . zierliche-ten
· , Thonrohsre d: Ausgussbecken - d .

- I s
verkauft und vsklviskhsc Fonsiszokvoksszhlüsse in uterlllizlittslltVsxzskulijritliextlekjatgjzkn sorten

.
Malekkakhen ·· . g « , · ·». ·» · » « .

E d«- E« I( s ·e.s enip o smzliäbuxxhiilldsilltlkeläszlskt 15 das kleinste Ehepaar der Welt.
————xllo— Nachdem die Besitzer der unten benannten Mai-qui- Wolgcz 36 Jahr alt, 28

.
.

- H » Zoll hoch Mai-Halse Laute 26liefert mit Zustellung ins aus .oWE II) · er,L B Jahr alt, 929 Zoll hoch·
-

Halm-sit. G «

· « ·

Nr. 14. Of. . . . zum Septemberterniinisos um Darlehen aus der CredibCasse nachqe- · Heute
· « stets frisch gebrannt, in Bohnen und . .. - . . . -

·-

gemeine« smpkisiiiis , sizchlt hob?- sxsssskgrlxazkungt dtsskslllistrhgchsttbYsltJgkFU shstlatligischsii Z;- lOTHF kkoksztzxzssskkbzosjlzzkv —————.———T—— .U c IgCU ice l- U»O O c lcml c All, Am! lcjclllgcll, Wc c gc- ·
Erste Baltiiche EisschsästksFssbrsk Ecke IRS-s· gfxgunüsstk gen die Ertheilung der gebetenen ·Darlehen Einwendungen zu machen ha- åsssdskslsqsfsssHOSEJZMEJlHll
J nvon G Finale, waugrabon Z» - un? derån Fkirdegukigeiåznichtltingrosyåt bis lzäum Id.·Ai3;ust» 181393 zxzhxnx sit-plain 15 link, åiehpiate

.F ch · «"·———T-—·"" ··"·"

«
«! m er aus«« »Te er erwa Uns U I me M; Te

»·

VISMU He« J——olL—..—-.».·—-————
. i se; t deren Abschriften auf welche ihre Forderungen sich grunden ein-singe, Miihieuita 51 - -«. E« «

Scdkäakeanextxkstekierghiilseteerrc billiger . ron la n der CredikCasse den §§ 103 und 106 des Allerhöchft befiätigten Regless im Gattin Sespiiens bestehend aus 2 Zim-ßem nashb em
lg sd Cpncukksnz in St. Petersburg werden 2 Schloffer t -d« V s t ez, D«[ - Mem Mit KVchVVNlchkUUg- kst fiir die

verlangt» die g« z« schmzed,n verstehen· UJCU s gcmaß le VVZUS keck) e Wes U er Uachsespchten Ak ehe« eins» Snmmerferien zu vermeiden. Zu be-
Johannisestrasse 14 ist Mitte Au- Schriftlich sich zu wenden an den Oh» toiimt Werden.

»

sichtigen Nachmittags von 4——s Uhr —-

gnst In? renovirte
Z z meister A. hMiilleieflCgiruzgifcheb Fsa- v a)o liiliig Wil illiilckll brik, Apot ekerine, r. eters urgz

» »

·
»

·
»

·
» aus«-h» «» sahst» san·

nebst: wirthschaitshequemiichkeiten v Aiima Joggis in d. Wieck Kitpidepah Parmel u. Patz Twszjsszhüjekjnsouzn Haus«»
zu vermictheir

vermiethcsveilne kleine läu- Hemzespz lloaygzskz Ypgkkh Ha H- Hubbinem Kechiel Patilifer Sarkfek Hause Jst die Frlilinzösischm da sie
willen-« o innig « a- »A» A» · Silmz meine uttersprac e ist.

stanienallee Nr. 25. « Fäder Carlowa-Str. 19 ist e. Wohlei- oliiie Familie sucht Arbeit - « st . iir das nächste Semester werdenAn mmg in der oberen Et,age, beste- auf siitekll oder· in de! Stadt, als Pihhoweke Von Altenhof Wiim von Steenhusen F Pggsjqgiikikggjh sqhijlqkikk

hend MS 5 ZTMMCVM EINIGE« Küchb POIIIJSD Odsk O« HSUSWSOIIVSISVCIIS ·«

Juljenhof Fonas » Nömme Tuddoljn non, im Alter v. 14—-16 Jahr. gew.
einer geräumigen Veranda nebst Kel- LMlislistki S— DEISCHDSE M« flskll·l9f· -

««

- W ·- t
«

d Freundliche Behandlung, auch Nach—-
let, Meere, Holzftall und Benutzung uiiil siuiiliiiuclierarbeii gut und billig LUMAMckIU » HERR(

» UMIUkJI W » U— disk« im Zug-» g· pag-» convex-krick
eines freundlichen Gar-treue, fiir den gemacht« Tlsllilkc f

« Jelåzittiilggl - Xclglhkclkkoftke GUstUV go- werden geboten. Nähere Auskunft
Preis« von 300 R. visit) 11. Juli ab ·

«- ·. Si aot a o. a e ople ~ o. wird ertheilt Blnmenstrasse Nr. I

mgethbfrseih und köiiin taglich von 10—1
d DE? SLJGLTPIDLOJ k Tönnohanso « do» Askkgma

» do· eine Treppe hoch.
«

U Kaki» iver en. —————-—«j ei« estnisc en prac e inäo läg, ann Grünthak » Kawast Sjllaotsa » do» · , ,

ZIIIIIISPKJUPJTI Pstjkjkflden «« d« Apomelw «« Mikko .- do. Wennesaare ~ do. Eule arme
schnlkinder zu vermiethen - Alex- Einer Familie ohne kleine Kinder oder Hltldreko Ueioa » Fggtvek Tawetsone ~ do. Hlåtllixtsstgsdlääiägäkliiexsjuozdiårrais-Kiste«.-
Billtlsksslikssss Nr. . Einzelstehenden werden 4 Zimmer Illsikcl · »

R FUUHUUV » TO. -.«————«.—-....

Eine sehr fkeuElZjTche Sgmmekwpik indem Waldhäuschen auf dem Gute rro «, A· »U Mmo o. obs , ·

mmg von 2 Zliuimeru an der Baltisch. Waiiuia fu«! 40 Rbls Oibgsgiibetis NO» Kallama ~ Raikull Jaatma «,«, Vogelsang Muts
.

preoheuaszy Ist-daher!
. . . .

, here; V k St 21 T . - . . . , zum Alleindienen fiir eine kleine FaBahn Wird billig Ve7mæthet" Zu F« osmuschk mße ' eme reppe Weskl » Scllle M Wklnds THIS« » Waldau milie sofort gesucht llileldungen Milli-sragen Petersburger Straße Nr. 11, im HMILZH .--»-- Tökja , Steeiihusgn Pukka do· sengt, 23 zT«H, », 11—12 vom«Hof. bei Frau Thomson. Sommer-Wohnung von 6 Zims «

Pearna Jamri
«« Wältz ind Wieck.-s,H-:';1—?·L -t E. . f, .

. .

»
·

-

· ·.Em iiiiillstlfllch Hist-III; Blei Felilililillienuliigt blijllligexrsrnu Reval, Credit-Casse, den 24. Maerz 1893. EIN MUCTCEBV
"t v iethen ——— et gib. Str. 33, haben - Kawershof Linakse (Alt- råjdent s· U· m· jj Im» mit guten Zeugnis-en das plättenlliizi FlrlgueårEomson. Per Lldentiäriisäiohamdklknibachäkifizr.xäläh. Nr« Yo.

P s J z
v» H»gemezster» iånd nalhenstkanm Fåidet einen Dienst

———,—·—«—"—?·.—"—·" as— sc r! lUUL - . igasc e rasse .

»·3 hnliskiie müht. Himmki Es.sssssisiiisgists —« Feine-come hin siuiieui Wisse) ——·-"«««·-

im Garten, sind vom i. Juni bis 1. »Ti—"«.’·j.sz«-J.« fiir Schüler und sohiilerjnnen wird wünscht: stunden in allen Gymnaas lAFY z» vermjeglgy sszhlossssp U» g nachgewiesen durch den Arrendator u. Realfächern zu ertheilt-n— Rosen—
. d VI! um· »e. w»sommckaukcrithalh åkuf dem « «·

««

J b h Zulcsklowasd l »—-F...-... ..-h-.- «——-———————tk«W«imHof« ————————————————W«Timfmnsp le! Flut-krick Alex-tu ZsttlttlslolsLande 10 Warst von . station I von Mitte Juni d. . este end aus m reizen ge egenen örster ause - - —T-——-——’—————L——L
II)1wa, wird eine elegante Familien- 4 Zimmer-n und Entree, Kirche etc. ZU Ksspsfwissk kHUUSU ihn Jaagszs Mädchen I gesellschakt nat-Indian-
lolitiiiiig abgegeben und finden Pen- Altstrasse S, im Obstes Stock. 4 Fsiisloiiäkc Äilillälliilc lliiilclh der russ. und deutschen Sprache e Rai! über Gatschina wird
sloiiäke volle Aufnahme. haheres Zu besehen täglich. Naheres durch Auskunft ertheilt Frau Prof. Russow mächtig, sucht Stellung in der stnbe sofort gesucht ·- Blnmenstrasse 2.
carlowastrasse 19. Bd. Bot-Instituts, Dom. Vormittags. «· ed. bei Kindern Pleskansche sit. 15. · Erst! Grohmanm
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ausgenommen Sonn: n. hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9--1I Vorm.

preis ohne Anstellung s Abs.
Preis mit Znstellnug : jähtliq

7 Not. S» hqibiähktich s» M»
50 Nov» vietteljähtlich Z Bibl»
atonatlich 80 Kam. ·

uach ostwärts: iährlich 7 Abt. so s«
Voll-i. 4 Rbl., viektelk 2 Abt. 25 s!

I l! II tl l) M e d e t I u f e k I t c bis 11 Uhr Vormittags. s Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion d 5 sey. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

aus die »Am Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeii entgegengetromnten

—-

Kauf·
Inland- sn Sachen der Reform der Lande-Verfassung.

Ebolera-Bulletin. Vom Curator. Gesep gegen den Wucher.
Wall: Ausstellung Niga: Entführung. Wesenberg:
Brand. Schloß Ficke!- Proceß. Atitaur Consist-
Ekaminer Liban- Judensragr. Verschwunden. St. Pe-
ce re d u rgx Zur Kalnottfschen Rede. Tagescdronilh M« -

Heisa; Vom Millionen-Diebstahl. Kurato- Stürmische
insiitischek Tag-sammt. «

oeEeBertles.SteuestePost- TelegrammeJsoness

Feuitletvur Robert lkoch liber Wassersiltration und
Cholera. M annigsaltjqgeh

Inlasn
In Sachen der Reform der Bundesver-

f a i i u u a
wird der »Nein Z.« aus St. Petersburg ge·

schriebem
»Durch die Tagesbiätter geht die Naihtichh die

Reform der Landesversassung oder, wie
diese osficiell genannt wird, die R e fo r m de s L a n-
desptästandenwesens in den baitischen
Provinzen würde im J. 1898 oder, wie der
»Nun. Wenn« meldete, tm Z. 1894 oder Anfang
1895 zur Einführung gelangen. » Ins Grund ge«
nauer Jnsorrnation können wir behaupten, daß zur
Zeit noch jede Terminbesiimmung in dieser
Frage als o erf rühi bezeichnet werden muß und
als Comdination anzusehen ist. Die ursprüngliche
Vorlage, welche von der am Ministerium des Jn-
nern unter dem Vorsitz des Ministergehilfen Plehwe
niedergesesten Commisston ausgearbeitet war, wird
seht auch von diesem Ministerium nicht mehr in der
ersten Fassung ausrechterhaltem nachdem von anderer
Seite, insbesondere von dem in der Sache zunächst
interesstrten Finanzmiuisteriury Bedenken gegen meh-
rere wesentliche Punkte der Vorlage ausgesprochen
sind. Endiich wird der Commission ein aus anderer
Grundlage ausgestelltes Project vorgelegt, das
auch im Ministerium des Jnneru Anklang gesunden
haben soll.

Mit alP den hier in Betracht kommenden Fra-
gen beschäftigt sich die Subcommissiom Es erscheint
noch ganz unbestimmt, welche Stellung, nach Been-
digung all' der Vorarbeiten, das Ministerium des
Innern selbst zur Gesammtsrage nehmen wird.

Demnach erscheint es noch als vetsrühh sich in

H r s i l l tl s I.

Robert Koth iiber Wassersiltraiien nnd Cholera.
kürzlich hat Prof. Koch eine sbhandlung ver«

bffentliehh welche den Titel führt: »Wasserfiltration
und Cholera« Czseltschrift für Hngieine und: Jnfees
tionskrankheiten.«) Koch führt darin, wie wir ei-
nem Referat der ,,Nat.-Z.« entnehmen, etwa Fol-
gendes aus: ,

»Von allen Cholera - Forsehern , deren Urtheil:
nirht durch phantastisehe Träumereien über iellurifchs
kosmtsche Einflüsse getrübt, oder durch eigensinnige-
snkiamrnern an liingst widerlegte Theorien festgelegt
war. wurde von se her dem Wasser als Träger des
Eholeraisnfectiondstoffes eine mehr oder weniger
große Bedeutung beigelegt. Nur darüber gingen die
Meinungen auseinander, wie groß-der Einfluß des—
Wassers zu bemessen sei.« Manche Forscher sind al-
lerdings in dieser Beziehung zu weit gegangen, in·
dem sie einzig und allein das Wasser für den Trä-
ger deü Cholera-Keimes erklärten. Zu diesen mit
Recht als ,Wasferfanatiker« bezeichneten Forsehern
gehbrt Koch nicht, nnd er erhebt ausdrücklich Protest
dagegen, daß man von gewisser Seite immer wieder
versuche, ihn zu einem Anhänger dieser Theorie zu
st0Mpeln. Koch hat niemals einseitig das Trinkwafs
ser befchuldigy sondern ebenso gut der Ansieckung
von Mensch zu Mensch und der Uebertragung durch
Nahrungsmittel eine Rolle bei der Ausbreitung der
Sstschs iUgkschkksbUls Wskchs Rolle in der einzelnen
Epidemie jedem dieser Faktoren zukommt, kann nur
von Fall zu Fall entschieden werden. Daß aber in
der lehten Epidemie dem Wasser die Hauptschuld
znzumessen war, das beweist Koch in unwiderleglis
eher Weise zunächst an dem Verlauf der Cholera-
Epidemie in H a m b u r g.

Hamburg, Altona und Wandöbeck grenzen un-
mittelbar an einander, weisen in allen sonstigen Ver«
hiiltnissen keine Unterschiede auf; nur die Wasser«versorgung ist in allen drei Stadien eine verschie-
dene. Während nun Hamburg von der Cholera

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Combinationen darüber einzulassem wann die Vor·
lage zu der Reform Gesetzeätkaft erlangen und das
neue Gesetz zur Einführung gelangen wird«

Ueber den Gang der Cholera-Epi-
d e m i e

sind beim MedirinaliDepartement des Ministe-
riumi des Innern für die Zeit vom U. bis zum
IS. Mai aus nur 4 Gouvernements Berichte über
staitgehabte Cholera-Fälle eingegangen. Darnach er-
krankte und starb im Gouv. Wjatka am W. Mai
I Person. ferner gab es» vom Its. -U. Mai im
Gouv. Ssarato w 3 Ckkrantungen nnd 2 Todes«
fülle und in Sfimbirstl Erkrankung, endlich
im Gouv. Tebel« vom« Weis. Mai 2 Er·
kranknngen und 2 Todesfälle.

Der Curator des sehst-Ficke, Geheimratb
N. It. Lawrowsth ist von seinerFahrt nach der
Insel Oesel am Freitag Abend nach Riga zurückgekehrt.
—— Der Gefetzcsentwurf über diestrafreeh tli the
Verfolgung des Wuchers ist, wie eine,
Depefche der »New. Tel.-Ig." meidet, von den:
Pienum des Reichsrathes bereits durchgefehgn«worden.

Jn Wall find, wie der »Wald« Links« berich-
tet, zu der am ji«-It. Juni d. J. dort stattfinden-«
den «Landwirthschaftlichen unt-»Gewerbe-
sus.stseilnng« beim dortigen Eomiia (also.
abgesehen von den hier beim. estirifthfens landwirths
schaftlicheu Verein eingegangenen Ansmeldu«ngen) bis
jetzt folgende Isnnrelduxngen eingelauzferue Aus. Walt
werden sich 10 Kaufleute und» Gernerbetreibende an -,

derselben betheiligenz Riga wird duxch T»4 Handels-»
sinnen vertreten fein, Mühlgraben durch eine. Aus«
Bitten, Weimar, Schaulen und LibauszYszisti bis jetzt
je eine Meldung eingegangen. Auch einige der be-
nachbarten Güter werden die Ausftellungbeschicken s—-

fo: Borishoh Schloß Crmeä Schloß Luhde, Lat-
zen,« Ohlershoß Heimthal,Lhfohn, NeusSalizSchloß
Sag-riß, Wolutarshoß Hochberg Kranzes: und
Vaurlüfr. »

· »-

Ja Nigaszist am Mittwoch Morgen, wie-»dem
»Balt. Weiten« von glaubwürdiger Seite mitgetheilt
wird, ein lsjähriger Sie m e ntar s ch ü l er Namen«
Seh. von ( Zigeunern entführt worden—
Die Kerle haben den Knaben mit dem Versprechen,
ihn spazieren zu fahren, in ihren Wagen gelockt und
ihn dann, als er auszufteigen begehrte, gestachelt,
gebunden und unter Säcken versteckt, weiter geführt.
Die Fahrt habe lange— gedauert, endlich jedoch fek
bei einem Kruge angehalten werden. Hier nun sei
es dem Knaben gelungen, sich unbemerkt seiner

furchtbar heimgesucht wurde, blieben andsbeck und
Altona fast verschont. Besonders ander Grenze
von Hamburg und Altona gestaiteten sich die Ver—-
hältnisse geradezu überraschend. Troßdem aus bei·
den Seiten Bodenverhältnissy Bebannng, Eanalisas
tion, Bevölkerung — kurgum Alles vollständig gieirh
war, machte die Choleradoch scharf an der Grenze
Hamburgs Halt. »Die Cholera hat an einer Häu-sergruppe, am sog. Hamburger Pius, sogar mehr
vermocht, als es ein Mensch gekonnt hätte, derndie
besten Karten der Grenze zwischen Hamburg und
Altona zur Verfügung gestanden hätten. Sie hat
nieht nur die politische Grenze, sondern sogar die
Grenze der asserversorgung zwischen beiden Städ-
ten hier scharf herausgefunden« Die erwähnte
Häusergruppe, ein richtiges Arbeiterquartiey gehört
zu Hamburg, wird aber mit Iltonaer Wasser ver«
sorgt, und blieb von der Cholera vollkommen verschont,
trotzdem dieselbe ringum in geradezu mbrderischer
Weise wüihete.

Koch sagt, daß es sich hier um ein vollkommen
beweisendes und ekactes Experiment handelt, unrein
Experiment an Hnnderttausenden von Menschen,
wie es selbst als saboratoriumssExperiment nicht
vollkommener sein kbnne. Jn den beiden großen
Bevblkerungsgruppen von Hamburg und Altona
waren alle Faetoren gleich, nur das Trinkwasser
war verschieden. Hamburg bezog unfiltrirtes Elb-
Wassey Altona dasselbe Wasser, fast noch stärker
verunreinigt wie Hamburg, aber stitrirh Hiernach
kann es nach Koch keinem Zweifel unterliegen, das;
Altona thatsächlirh durch die Jiltration seines Was-sers vor der Cholera geschützt werde. Diese That-
sache läßt sich nicht ableugnen und Koch verlangt,
daß jeder Cholera-Forscher zu derselben Stellung
nehme und seine Ansichten damit in Einklang bringe.
Für den Barieriologen sei dies leicht. Er erkläre
das Factnm in der eise, baß das Hamburger
Wasser mit sholerasBaeillen am Hafen verunreinigt
sei, das Altonaer Wasser dagegen, welches unter-
halb Hamburgs entnommen wird, durch Filtration
von den choierasBaeillen befreit sei. Die Cholera

Fesseln zu entledigen, dem ihn bewachenden Zigeuner
einen schweren Schlag auf den Kopf zu versehen
und in den Wald zu entfliehen, von wo aus er
nach langem Umherirren endlich den Weg nach
Dubbein und dann nach Riga gefunden. ,Der
Vorsall«, bemerkt hierzu die »Z. f. St. u. Ld.«,
»enibehrt nicht eines gewissen romantischen Ansiriehs
und wir überlassen dem »Bau- Westn.« die Garantie
für« die Wahrheit seiner Erzählung«

JuWesenberghatesschonwiedergebrannn
Am U. Mai, um« 146 Uhr, verkündete-n, wie der
«Wesb·. Aug« schreiby die Kirchenglocken und die
Feuersignaleabermals den Ausbrnch eines Schaden«seuers. An der Bahnhosstraße im hause L e e i b er g
war das Pergeldach in Brand gerathen und griff
mit rapider Schnelligkeit um sieh. In kürzester
Zeit stand das nebenanliegende Kae tou mäggis
sehe Haus in Flammen. Der sofort herbeigeeilten
Feuerwehe und den Privatsprißen gelang es bald,
das Feuer zu unterdrücken, so daß nur die Dächer
des: beiden Häuser beschädigt wurden. Vei dem ziem-liiip heftig wehenden Winde hätte das Feuer, falls
die brave Feuer-eh: und die Privaifpriyen mit ihren
Manuschasiem welche seht bei den erschreckend vielen
Brändenso zu sagen in beständiger Thätigkeit blei-
ben -4-— nicht so eilig Hilfe geleistet, grober· Dimen-
sionen« annehmen können. Die beiden Häuser waren
verftcherh Die eingeleitete Untersuchung wird fest«
zustellen haben, wodurch das Feuer entstanden.

Zu Schloß Ficke! war, wie erinuerltiiz in
der Nacht aus den As. Juli v. J. die Familie n-
Begräbnißstätte in brutaler Weise verwüi
stet und geschäendet worden. Ebenso hatten
rohe Bubenhände imioriigen wohlgepflegteu Pakt
ihre Zersiöknngswuth beihätigt und n. A. eine grosee
Anzahl der seltensten und werthoollsten Gewächse
nnd Bäume zerschniiien oder durchsägh Der erste
Verdacht der Thäterschaft siel aus einen Fickekfehen
Bauers-recht. Madis Klaus, der,- wie dem ·,Post.«
zu entnehme-en, einige Zeit vorher aus einer Hütte,
in der er keinerlei Recht zu verbleiben· hatte, exmits
tirt worden war-« Eine Erhärtung fand dieser Ver«
dacht in dem Umstande, daß dieser Maddis Klaus
gelegenilich eines Rundganges im Part von seinem
am Hofe als Gärtnerjunge angestellten Bruder den
Werth und die Preise der verschiedenen Gewächse
und Bäume erfahren hatte. Ferner ergab sich bei
seiner Arretirung, daß seine rechte Hand und Seite
eine Menge rother Stiche aufwies, die nach ärziiis
eher Meinung von den Dornen exotiseher Stachelges
wächse herrühriern Mit dem Maddis Klaus wurden
als desselben Verbrechens verdächtig auch die Bauern

entsteht eben dadurch, baß von außen Cholera-Ba-
cillen in den Darm des Menscher! gelangen, und
n u r dadurch.

Auch die Boden-Theoretiker oder zsocas
listen«, welche annehmen, daß zur Entstehung der
Cholera gewisse Bodenoerhiiitnisse nothwendig seien,
können sich dem Eindruck nicht entziehen, als ob
das Wasser in Hamburg eine Rolle gespielt habe.
Aber für die Art und Weise, wie das Wasser ge-
wirkt haben foll,-geben sie eine Erklärung, die nach
Koch so vollstandig verungiückt ist, daß sie den erla-
tanteften Beweis für den vollständigen Bankerott
der Boden-Theoretiker bringt. Pettenkofer nimmt
nämlich an, daß pas unsiltrirte Gib-Wasser nicht als
Trinkwasser die Ausbreitung der Cholera begün-
stigt habe, sondern als Brauchwassey indem es
den Boden verunreinigte. Mit Recht bemerkt Koch
dazu, daß die Menge der Schmutzstossg die auf
diese Weise in den Boden gelange, sehr gering sei
gegenüber den sonstigen alltäglichen Verunreiniguns
gen, und daß Hamburg eine der besteanaiifirien
Städte sei, fo daß alle Schniutzwäffer aus den Stra-
ßen und Hbfen aus dem kürzesten Wege entfernt
würden. Was nütze denn überhaupt eine Eanaiifai
iion, wenn sie nicht einmal im Stande sei, das
geringe Mehr an organischer Substanz im unfiltrirs
ten Gib-Wasser zu entfernen.

Es steht für Koch unwiderleglich fest, daß die
Cholera-Ausbreitung in Hamburg namentlichdurch
das ElbiWasser erfolgt sei, ebenso aber, daß F i ltr a-
tion des Wassers durch Sand, wie sie in
Altona gehandhabt wurde, einen für die Praxis
ausreichenden Schuh gegen die Cholera
gewährr. Altona habe allerdings auch ein vorzüglich
geleitetes Wasserwerk und nur unter solch peinlicher
Leitung sei ein Schuß zu erwarten.

Koch geht nun aus die Technik der Filtration
weiter ein. Er erwähnt zuniichfh daß das eigentlsch
filtrirende Medium nicht der Sand, sondern eine
feine, aus den fuspendirten Stoffen des Wassers an
der Oberfläche der Sandschichi gebildete Schlammdecke
ist Dies« Decke ordnung-gemäß ev bildet: und zu

Ubonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu D. Lange-vixAnnoncen-Buteau; in Fellim E. J. Kam« Buchhq in We no: W. v. G« -

fronI u. It. Vielrosss Buchh.; in W a! s: M. Nndolffs Bucht» in R e v a l: Bachs. v.Kluge s- Sttöbmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mattisenfs CentratapsslnnoncensAgentuk

Jaan Ussimets nnd Annus Plel dem Gerlcht über«
geben, worauf de: Ptoceß gegen diese drei Angeklag-
ten vor der Delegatlon der Crimlnalabthellung des
Reoalschen Bezlrksgerlchts während der jüngsten Ta-
gung derselben ln Hapsal zur Verhandlung gelangte.
Wegen mangelnde: Beweise fällte das Gericht übe:
den Jaan Ussimetz sowie über den Annus Plek ein
frelsprechendes Urtheil, oeenrthzllte dagegen
den Maddls Klaas, der, wie die beiden Anderen,
jegliche Schuld ableugnen, zu einer Gesängmßhast
von 6 Monaten.

Jn Mitau haben, der »Düna-Z.« zufolge, beim
Kurlandisehen evangelifch slutherifchen Eonsiftorinnr
die Herren Theodor B e r neu-iß und Ton-ad G raß
das Exanren pro ministerio bestanden.

In Libau ist die Judeufrage z. Z. wieder
eine brennende geworden. Wie die ,,St. Ver. Z.«
erfährt, verwendet sich das seht in St. Petersburg
anwefende Stadthaupt von Libau dafür, n och auf
zwei Jahre den Juden das Wohnrecht in Libau
zu gewähren. 6000 Juden müßten sonst die Stadt
verlassen. — Auf den: Dampfe: ·,,Svend»«»schisften
sich, wie der »Lib. TagsanzW meidet, am Mittwoch«
Abend 75 siidische Iuswanderer nach Int-
Iverpen ein, um sieh vie. Rotterdam nach Amerika
zu begeben.

— Seit dem Sonntag voriger Woche werden in
Libau 5 junge Leute vermißt. Wiees heißt,
haben sie sieh auf dem Dampser ,,2ignes«, welcher
mit Suswanderern nach Rotterdam ging, versteckt;
gehabt nnd sind nun auf und davon in die weite
Weit. " Einer von ihnen ist erst 13 Jahre alt und
hatte nur 20 tkopeken in feinem Befihr. "

St. Petersburg, W. Mai. Angefichisder
neuesten- Ltebeswerbungen des Grafen«
Kaln o k h auf der einen nnd der von der »Nat.-Z.«
nahezu als selbstverständlich voransgefepten Möglich-
keit eines iniimen Verhältnisses zwischen Deutschland
und Rußland auf der anderen Seite, ist die Frage
wohl auszuwerfen, wie steht denn R ußl and« se l bft
zu diesen Jntiuritäts-Lintriigen. Das ,,,Journ· de
St« VIII« hat sich sehr höflich, aber ohne jede-Spur
von Begeisternng zu der Liebeserklärung des erster-««-
reiehifchsnngarisehen leitenden Poliiiters ausgesprei-
ehen, und es ist in der That weder in allgenreinen
politischen, noch in irgendwelchen besonderen Ver·
hältnissen ein Grund dafür zu erkennen, weshalb
Rnßland aus seiner bisherigen Stellung ais Umwore
bener heraustreten nnd sich mit aller Energie in die
geöffneten Arme Frankreichs oder Deutschlands oder«
gar Oesterreicholingarns stürzen sollte. Sehr anrü-
fant erörtert der »O r as h d.« , wie wir aus der

erhalten, ist die Hauptaufgabe des Wassertechnikers
So lange diese Decke tntact ist, werden die tm»
Rohwasser enthaltenen Bartes-ten, also aurh Krankheits-erregey fast vollkommen, jedenfalls in praktisch;
genügender Weise zurückgehalten. Sowie aber die
Decke nur im geringsten lädtrt ist, gehen massenhaft
Bacterien durch und es kann, wenn das Wasser-
instcirt war, zum Ausbruch einer Epidemie kommen.
Daß ein solcher Fall selbst in den beskgeleiteteu
Filterwerken eintreten kann, beweist wiederum Altona»
Hier war im December vorigen und tm Januar
dieses Jahres an einem« Ftlter eine Zerreißung der
Schlammschicht durch« Vereisung der Oberfläche des«
Sandes beim Reinigen des Filters eingetreten.
Kurze, Zeit darauf kamen überall in der Stadt
verstreut Cholera-Fälle vor. Da es Koch gelang,
zur selben Zeit im unftltrtrten Gib-Wasser an der
Schöpfstelle der Wasserwecke Cholera-Warmen nach-
zuweisen, so steht für ihn ein Zusammenhang zwischen
Ftltrationsstörung und dem Eholerassusbruch fast
außer Zweifel. Ob eine derartige Störung des
Filterbetriebes vorliegt, kann weder durch chernische
Untersuchung, noch durch die an manchen Orten
übliche Klarheitsmessungä nachgstvkkfsll WEIBER, lvttdstu
nur durch eine sortlaufende bacteriologische Controle
der Zitter- Das normal filtrirte Wasser enthält nicht
mehr als :l00 Keime von Bacterten im Cubiks
Centimetey nretst viel weniger. Das ist erfahrungs-
gemäß festgestellt. Sowie diese Zahl erheblich über-
schritten wird, muß eine Störung der Filtratlon
vorliegen.

Um aber jede geringste Störung nachzuweiiety
darf man nicht etwa das Reinwasser aus dem
Sammelbassin untersuchen, denn wenn viele Filter
vorhanden sind, kann iehr wohl ein Ftlter in Un«
ordnung fein, ohne daß der vermehrte Keimgehalt
des von ihm gelieferten Wassers in der aus dem
Reinwasser gewonnenen Durchschnittszahl einen Aus«
druck findet. Es muß vielmehr jeder einzelne Fil-
ter fortlaufend täglich baetertologisch untersucht wer«
den. Auch muß die Möglichkeit bestehen, das
Wasser eines Filters Most vom Einfluė it! VIII
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,,St. Bei. Z.« ersehen, dieses Thema. Er meint,
sehr komisch mache sich dieser selbstbewußte PUNI-
tor-Ton, in dem man in Deutschland und Oestev
reich-Ungarn über »gute«, »bessere«, ,,ausgezeichs

. neie« re. Beziehungen zu Rußland spreche. Das er-
innere ihn an eine Anekdotr. Der Beamte M» der
beim Grasen MurawjewMmurski in Jrkutsk diente,
kam einst freudestrahlend zu seinem Freunde: ·»Du
kannst mir gratulirenz ich heirathe Wera T. Cdie
Tochter eines Erzuiillionärs)l« — »Wie? Ganz
abgemacht schon ?« —- ,,Nun ja — d. h. zur Hälfte
wenigstens: ich willige eint« Jn Oesterreich-Un-
garn sinde man, daß Nichts hindern könne, ein
freundschaftliches Einvernehmen mit Rußland einzu-
gehen, selbst nicht die Sachlage im Orient; in
Deutschland -- daß kein Grund vorläge, die Be·
ziehungen zu Rußland zu gestalten, wie der Berli-
ner Regierung gut dünke, um ganz freie Hand und
das Uebergewicht Frankreich gegenüber zu bekommen.
Man sei also hier und dort bereit einzuwillis
gen, ohne daß Jemand auf den Gedanken verfalle
zu fragen -- »ja, willigt denn auch R u ß la n d
ein s« Empfindet es Gegenliebe? Bestehen nicht zwi-
schen ihm und Oesterreich-Ungarn sehr wesentliche
Abweichungen in Bezug der· Anfchauung über die
vertragsmäßig stipulirte Selbständigkeit But-
gariens und die Lage Bosniens und der Herzegw
wiua und überhaupt über die oesterreichische Orient-
Politik? Und theilt Rußland die Anschauungen
Deutschlands, daß zwischen diesen beiden keine Jn-
teressengegensätzlichkeit besiehe und daß Rußland ihm
jeder Zeit behilflich sein könne, das Uebergewicht über
Frankreich zu erhalten? »Unser« Ansicht nach ist
das »le oomble de la nakcvetåK der Höhepunct der
Naivitätz und es nimmt fich wirklich äußerst komischaus l« — Die· »Neue Zeit« läßt sich gleichfalls
mit genügender Deutlichkeitvernehmecn »Für uns
Russents erklärt sie inihrer Sonnabend-Nummer,
,,hat" dieses Schauspiel des Widerstreites der Mei-
nungen im Schoße des Dreibundes natürlich etwas
Jnteressantes an sich, aber wir können ihm gegen-
über vollkommen kaltblütig und leidensehaftslos blei-
ben. . . Rußland ist gegenwärtig voll.
kommen bereit gegenüber allen möglichen Fol-
gen des Dreibund-Vertrages, die deutsche Militän
Reform mit eingeschlossew Bestätigt der neue Reichstag
diese Reform, so werden bei uns alle erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden, auf daß die Verstär-
kung des deutschen Heeres nicht ungünstig auf die
von uns erlangte Stellung in Europa zurückwirke.«

— Se. Mai. der Kaiser hat auf den aller-
unterthänigsten Bericht des Finanzministers bezüglich
des Gesuchs des Herzogs von Veragua. des
Directors der Ausstellung in Chieago, Davis, des
Chefs der ausländischen Section der Ausstellung,
Walker Fairnez und der europäifchen General-Commis-sare der Ausstellung, anläßlich des 10. Jahrestages
der hlg. Kr önu ng II. KK. Majestätery St. Mai.
dem Kaiser und Ihrer Maj. der Allergnädigsten
Kaiserin, die aufrichtigsten .Wünsche für eine lang-
jährige und fegensreiche Regierung, sowie die Ge-
fühle tiesster Ehrfurcht zu Füßen zu legen — Allers
höchstzu besehlen geruht ,,zu danke n.«

ReinwassevReservoir auszuschließen, wenn irgend
eine Störung am Filter nachgewiesen ist. Endlich
verlangt Koch, um eine gleichmäßige und sichere Er-
haltung der Schlammdecke zu garantiren, daß die
Geschwindigkeit der Filtration nicht über 100 Millis
meter in der Stunde gesteigert werde. Leider sei in
allen- diesen Dingen auf vielen Wasserwerken noch
Manches mangelhaft; man müsse aber der Sache
volle Aufmerksamkeit zuwenden, da nur unter Be-
folgung der angegebenen Principien ein sicherer
Schuß möglich sei. »,

»

Als Beispiel dafür, welches Unheil ein schlecht
geleitetes Filterwerk anrichten könne, führt Koch die
Cholera-Epidemie in der Provinzialisrrenanstalt
Nietleben bei Halle a. S. an. Diese Anstalt
bezieht ihr Wasser aus der Saale, und zwar ist die
Entnahmestelle so gelegen, daß sie durch die Abwässer
der Anstalt in bedenklicher Weise verunreinigt wird.
Das Wasser wird dann durch Sand fiitrirt. Bei
ordnungsgemäßem Betriebe des Alters, meint Koch,
hätte auch die Filtration zum Schuß der Anstalt ge-
nügen müssen, selbst wenn das SaaleiWasser Cholera-
Bacillen enthielt. Aber rrie wurde filtrirtl Zur
Bildung einer Schlammdecke Vor Beginn der Flim-
tion ließ man es niemals kommen und wenn sich
nach einigen Tagen dort eine solche gebildet hatte,
so kkatzte man sie ab: man jagte also das Wasser
geradezu nur durch das Filter hindurch und hatte
höchstens eine Filtratiou dem Namen nach, eine
Thatsachcz die durch die bacteriologische Untersuchung
vollauf bestätigt wurde. Denn das filtrirte Wasser
enthielt nicht nur eine ungeheure- Menge von Wassers
Baeteriety sondern auch sholeraiBacillem Letztere
wurden auch in der Saale und besonders in den
die Saale verunreinigenden Abwässern der Anstalt
nachgewiesen. Es kann also kein Zweifel bestehen,
dciß das schlechte Wasser die Nietlebener Epidemie
veranlaßt hat, wie übrigens auch aus dem Verlauf
derselben mit Sicherheit hervorgeht.

»
Durch eine sachgemäße Wassersiltration wird also

zweifellos ein gewisser Schuß gegen Ausbruch von
Epidemien gewährt. Aber Vorkommnisse, wie das in
Altona, einein der bestgeleiteten Werke, Vorkomm-

— Mittelst Allerhöchsten Tirgesbesehls im Finanz-
ministerium vom Es. d. Mts. ist der ordentlicheProfessor der Kiewer Universität, Dr. der politischen
Oekonomie und Statistik teil. Staalsraih Mino-
gen Antonowitselz zum Gehilfen des It«
nanzministers ernannt worden.

—- Das Ministerium der Wegecommuuicationen
hat, wie die »New: Zeit« in einem längeren, »Ein
minisierielles Veto« überschriebenen Artikel
nasführet, den bekannten Beschluß der General-
versammlung der Großen ,Russischen Eisenbahn-
Gesellschastz wonach aus den Dividenden dem Prä-
sidenten W. A. Polowzow anläßlich seiner A)-
jährigen Wirksamkeit ein G esch enk v on 180,00 0
Rbl überwiesen werden sollte, als ungesetziich
cassiri. Das ist daraufhin geschehen, daß der
bezügliche Antrag ans der Tagesordnung jener Ge-
neralversammlung nicht mitgeiheilt gewesen war,
was striete den einschlägigen Bestimmungen zuwi-
derläuft und thatsächlich ja auch die Interessen der
ahnungslos von der Generalversammlung« fernges
bliebenen Actionäre schädigd -

— Der «St. Bei. Z.« zufolge verlautei, daß
Gehetmraih N» E. Adadurow, Präsident der
Staatsbahnen-Verw"altung, eine andere Verwendung
erhält und durch den WirkL Staatsrath Jwanow,
Mitglied jener Verwaltung, ersetzt werden soll.

Aus Moskau berichtet die ,Russ. Web-«
einige Einzelheiten zum Die bsta hi im Tschus
dow o-Kloster. Die Schatzkammer desKlosters be«
findet sich in der zweiten Eiage der Kaihedrale über
dem Blagoweschtschenski-Altar. Der Eingang zur
Schatzkammer führt von der Kirche aus hinauf, wo
die Thütz da sie einen Theil der Heiligenbilders
Wand bildet, kaum bemerkbar ist. Eine schmale
Steintreppe stellt die Verbindung nachder Schau·
kamen-er her. Letztere bildet ein geräumiges Gewölbe,
an dessen Wänden die Schränke mit den Werthsachen
des Klosters? stehen. Ein eiserner Geldschrank ent-
hält· die Klostergelder und ein einfacher mit Eisen
beschlagener Holzkasten barg die Werthpapiere der
Nikolai-Bratsiwo, die den«« Diebenmit in die Hände
fielen. Die Diebe scheinen vom Dache ans nach
der Sehatzkammer vorgedrungen zu sein; auf ihrem
Wegezertrümmerten sie eine» Thür und ein eisernes
Fenstergittey sowie in der Kammer den erwähnten
Holzkastem Der eiserne Geldschrank war ebenfalls
in Angriss genommen worden, konnte aber nicht
erbrochen werden. An dem Thatorte ließen die
Diebe ein einfaches Vrecheisen zurück. Gestohlen
wurden außer den Werthpapieren noch 4 Bischofs-
hüte tm Werthe von 24,000 Rblsp 8 Brustbilder
der Mutter Gottes im Werthe von 16,000 Rbl-.»,
9 Kreuze im Werthe von 5000 Nin. und 3 Hirten-«
stäbe, darunter einer im Werthe von 2000 Rdl.,«-y
während über die beiden anderen keine Werthangaben
vorliegen. Der werthvollste der Bischosshüte war
mit Edelsteinen und großen Perlen, sowie 4 Heili-
genbildern aus Perlmutter verziert und reprä-
sentirte allein einen Werth von 13,066 RbL
—- Ueber die Entdeckung der gestohlenen
Sachen berichiet die »Mosk. Dtsch. Z « vom IS.
Mai: »Jn Sachen des MillionemDiebstahls im

nisse, die zu verhüten nicht ganz in unserer Macht
steht, sind doch geeignet, wie Koch weiter hervvrheby
unser bisheriges fast blindes Vertrauen auf die
Wasserfiltration herabzusetzen. Koch empsiehlt daher
allen Sizii-ten, welche neue Wafferversorgungen an-
legen, von der Flußwafserversorgung rnöglichst abzu-
sehen und dafür GrundwasseuLeitungen
anzulegen. Das Grundwasser bietet bei
richtiger Entnahme niemals eine Jn-
fee ti o ns g efahr , und die Verrichtungen zu seiner
Gewinnung in großem Maßstabe sind technisch sehr
vollkommern Der früher so störende Etsengehalt kann
in einfacher und btlliger Weise beseitigt werden.
Koch hält es aber auch für wünsrhenswertlz daß
Städte, welche augenblicklich Flußwasserleitungen haben,
dieselben eventuell in Grundwasserwerke umwandelrn

Zum Schluß seiner Abhandlung geht Koch noch
auf die private Wasservetsorkgurcg durch Filiration ein.
Er bespricht zunächst die H aussiltey welche fei-
ner Meinung nach nicht so zuverlässig send, daß
man sich in Cholera-Zeiten auf sie verlassen soll.
Dann befchäftigt er sich mit den Brunnen, als mit
Anstalten, welche zur Gewinnung von aus natürlichen!
Wege, durch den Boden filtrirtem Wasser dienen.
Da das Grundwasser durch die uatürliche Ftltration
absolut keimfrei ist, so braucht ein Brunnen, um hy-
gieinisch elnwandfrei zu sein, nur vor äußeren Ver-
unreinigungen geschützt zu sein. Bei Kesselbrunnen
ist dieses eigentlich unmöglich, sie find daher zu
verwerferu Vollkommen siehe: dagegen sind Röhrens
braunen.

Koch hat sich dadurch, daß er es unternommen
hat, die so strittige Wasserfrage einmal von feinem
Standvuncte aus zu behandeln und zu klären, ein
großes Vetdienst erworben. Es steht nur zu hoffen,
daß die Vorschläge und Winke, welche der große
Forfcher hier aus dem reichen Schahe seiner Erfah-
rungen giebt, auch überall diejenige Beachtung und
Befolgung finden möchten, welche sie im Jnteresse der
öffentlichen Gefundheiispsiege in so hervorragendem
Maße verdienen. g

Tfchudowoiikloster war im Einvernehmen des Pro-cureurs des Moskauer Bezirlsgerichts Wirth Staats·
taihs Domerschtschilow, und des Untersuchungsrichs
ters für besondere wichtige Angelegenheiten, Ssachcp
row, mit Sr. Eminenz dem Vicarbischof Alexander
eine aus Personen des geistlichen Ressorts be«
stehende Co m mts sio n gebildet worden, die vor-
gestern das TschudowosKloster eingehend durchsucht«
Dabei wurden unter dem Altar der Kirche des Wun-
ders des Folg. Erzengels Michael sämmtliche aus der
Schatzkammer des Klosters gestohlenen Kirchengeräthq
sowie alle Gelder und Werthpapiere in vollem Be-
stande vorgefunden. —- Die Untersuchung zur Er-
mittlung der Diebe dauert noch fort«

Aus Kutais wird unier dem 28. Mai trie-
graphiri, daß auf der Generalversammlung
der Agrarbanl sich ftürmische Scenen ab-
spielien, weshalb der VicwGouvernem die Sitzung
aufhob.

Folitisrder Tage-beugt.
v Den s!- Mai (12. Juni) lösb-

An den Kaluotyschen Erklärungen wird her«
umgedeutelh gestritiem complerirt, znrechtgerücktz
ohne daß sich dem Fernerstehenden die letzten Fäden,
welche zu diesem Gewebe von Abrüstungsiräumen
führten, enthülltenz das mit Händen greifbare vor-
läusige Jacit aber besteht darin: daß die Kalnokhs
schen Aeußerungen in Frankreich große Freude be-
reitet, in Deuischland den Freunden der Militärs
Vorlage ernste Sorgen auferlegt, in den Dreihund-
Kreisen Zweifel betreffs der uneigennützigen Verläß-
lichseii aller drei Alliirter geweckt und wieder einmal
dargeihan haben, daß man auch über Deutschlands
Kopf hinaus Politik innerhalb des« Dreibundes zu
treiben begonnen hat. -—— Die ,,Nat.-Z.«, welche in
der Verurtheilung der Kalnoltfschen Darlegungen
recht weit geht, hinter einigen anderen deutschen
Blätiernaber darin immer noch etwas zurückbleibt,
formulirt in ihrem MitiwochsAbendbiatte ihre Auf«
fassung der Sache folgendermaßen: ,,Nach unserer
Ansicht liegt die-Sache vorläufig so: man will in
OesterreiclyUngarn den D re ibund als Rüh
ckendeckunsg behalten für denFall, daß man im
OrientmltRußlarid doch in Conflict gerieth-e; so lange
dieser Corisiietsfall aber nicht da ist, will man seine
eigenen Wege gehen, indem man Deutschland
die politischen Schwierigkeitem sowie den größten
Theil der militärischen und finanziellen Lasten, welche
der Dreibund mit sich bringt, "überläßt. Wie wir
über eine derartige Auffassung des Bandes denken,
das hciben wir gestern so deutlich ausgesprochen, daß
wir nicht-s hinzuznsetzen brauchen« — s Gmf K U! «

noky selbst scheint die von ihm» in Deutschland
angefachte Bewegung recht unrichiig abgeschätzt zu
haben; daher denn eine Reihe Abschwächungen nnd
Erklärungen seinerseits. Nach dem amtlichen
Bericht über die Erklärung des Grafen Kalnoky
im Budgetssusschuß der oesterreiehifchen Delegation
sagte der Graf: »Ich fah mit lebhaftem Bedauern,
daß namentlich in einigen seitnngenDeuischs
la nd s meinen Aeußerungen eine Interpretation

Qesrigfaäiigu »

Edwin Booth ist gestorben —- der größte
Schauspieler Llmerikas und einer der größten Dar-
steller Shakeipearesscher Gestalten in der Erinnerung
der.Lebenden. Edwin Booth erreichte ein Alter von
nur 60 Jahren. Der schlanke, sehnige, nur seiner
Kunst lebende Mann war trotz seiner persönlicher:
Liebenswürdigkeit und des Zaubers, der von ihm
ausging, wenn außer-gewöhnliche Anregung ihn zum
Sprechen brachte, ein von schweren seelischen Leiden
bedrückter Mann. Als er auf der Höhe seiner Tri-
umphe siand, irn Jahre Wiss, brachte die Unthat
seines Bruders John Wilkes Booih, der, wie auch
er, Schauspiel« war, unsagbares Leid über ihn.
John Willes Booth ermordeteam 14. April 1865
den Präsidenten Abraham Lin c oln im Jord-Thea-
ter zu Philavelphicn Unter dem Eindruck jener furcht-
huren That beschloß Edwin Booih, für immer von
der Bühne Abschied zu nehmen. Nahezu 15 Mo-
nate blieb er diesem Enischlusse treu. Das Andrän-
gen des Publicums aber, welches ihm in zahllosen
Kundgebungen erklärte, daß er sieh unmöglich für
das verantwortlich haiten könne, was sein Bruder
gethan, veranlaßte ihn, aus der Vereinsamung wieder
hervorzuiretem «-

—- Die Ueberschwemmungsdltachriche
ten ans der Bukowina, Osts und Festga-
lizien lauten fortgesetzt sehr trostlos. An vielen
Orten sind, wie unterm S. Juni gemeldet wird,
ganze Häusergruppen weggeschwemmt oder von Was«ser umgeben. Außerdem wütheii noch Hagelstürme
Die PionievAbtheilungen sind nach den bedrohtesten
Puncten abgegangen. Der Landesausschuß votirte
Unterstlitzungen für die Nothleidendem

—Spiritusgewinnung aus Dorf. Der
schon gegenwärtig zu mannigfaltigen indusiriellen
Zwecken verwandte Torf dürfte in Folge eines neu-
erdings gemachten Versuchs, Torf zur Spiritusbv
reitung zu verwerthen, der sehr günstige Resultate
gegeben, noch eine wichtige Bedeutung erlangen. Wie
die ,,St. Pet. Z« dem ,,T-:chn. Sboruik entnimmt,
hat der Technik« K. Kapesfer in Essen a. d.
Ruhr ein Verfahren erfunden, welches die bis dahin
der Verarbeitung des Torfs zu Spiritns im Wege
stehenden Schwierigkeiten beseitigt. Zu Gunsten die-
ser Verwendung von Tors im Vergleich mit Andere«
Rohstoffen spricht« die Billigkeit desselben, dann die
von Natur lockere Beschaffenheit des Fuss, welche
jede mechanische Zerkleiuerung nnuöthig macht, schließ-
lich die Verringerung der Transporikosten des Roh-

gegeben wurde. wetche ihnen durchaus nicht
entspricht. Auf mehr oder weniger verletzendc Im«putationen einzelner Blätter will ich dabei nicht ein-
gehen; damit aber über unsere Politik keinerlei Miß-
verständniß in Deutschland aufkommtz muß ich wiss·
verboten, daß unsere Bündnlsse fest und unverändert
fortbestehen. Aus meinen Aeußerungcn über die ge-
feftigten Friedenshosfnrtngen und unsere freundlichen
Beziehungen zu Rußland wurde ein Gegensatz zudem Standpunkt des Berliner Cabinets her«
ausinterpretirt.« Der Minister wiederholte, daß
er doch die energische (?J Fortsetzung""—der
Ausgestaltung der Wehtmaeht befücwortet und in
der Durchführung -der militärischen Maßregeln der
deutschen Regierung eine entschiedene Friedensganratie
erblickt habe. »Meine Aeußerungen über unser Ver·
hältniß zu Rußland", fuhr der Minister fort, »wun-
den durch Mißdeuiung als die Llnkündigung einer
politischen Schweukung aufgefaßt. Die verbündeten
Regierungen hielten stets daran fest, daß gute Be·
ziehungen zu den anderen Mächten im Bündniß nicht
ausgeschlossen seien. Fürst Bismarck selbst, als
Gründer des Bündnisses, erklärte, stets möglichst
freundschaftliche Beziehungen zu Rußland als die
beste Gewähr für eine Erhaltung des Friedens.
Deshalb haben wir stets alle Berliner Schritte in
dieser Richtung mit vollem Vertrauen und den besten
Wünschen begleitet« Auf eine Aussage betreffs der
Behauptung deutscher Blätter, daß die oesterreichische
Monarchie in militärischen Dingen mit Deutschland
nicht gleichen Schritt halte, erklärte Graf Kalnoky
diesen Vorwurf als ungerecht und hinfällig, da jeder
verbündete Staat nach seinen finanziellen Kräften
seine miliiärischen Kräfte anspannr. Von militärb
schen Autoritäten Deutschlands sei jener Vorwurf
niemals erhoben; auch exiftire in Berlin hohen Orts
über alle diese Dinge kein Mißverständnis.

Es giebt wenig Prägnantes und in großen Zü-
gen Hecvoetretendes - von der Wahlbewegung in
Deuissijlaud zu berichten. Von sachlichem Jnteresse
ist ein vergleichender Artikel des »Rei chs-Anz."
über die Heeresstärte Deutschlands. Der«
selbe besagt unter Qlnderemx »Ja zahlreichen Wahl-
flugblättern werden Behauptungen bezüglich der Mi-
litävVorlage aufgestellt, die in wesentlichen Puncten
den thatsächlichen Vxrhältnissen vollständig widerspre-
chen. Dieser Umstand sällt um so mehr auf, als in
der Militäiuisommission des Reichstages die einschlä-
gigen Verhältnisse seitens der Miliiärverwaltung wie-
derholt klar gestellt worden sind.« Jm Einzelnen ge-
ben wir hier auszugsweise die verschiedenen, den
Behauptungen freisinniger Jlugblätter entgegengestells
ten Richtigstellungern l) Die Differenz zwischen der
Forderung des Antrags Huene an einzustellenden
Rekruten und der Bewilligung der freisinnigen Par-
tei betrug nicht 11,000, sondern 28,000 Mann. J)
Eingestellt wurden bisher nicht, wie behauptet wird«
in Deutschland 211,403, sondern nur 183000 Mann
tn Frankreich nicht 214,442, sondern 230,000 Mann.
s) Eingestellt würden für die Folge a) nach der
Forderung der Regierung thatsächlich 229,000,
nicht 247,403 Mann, b) nach dem Angebot der
Freisinnigen nicht 236,403, sondern kaum 200,000

materials, da die Spiritusfabriken in nächster Näheder Torflager etkichtex werden können. Nach den
bisherigen Versuchen zu schließen, geben 1000 Kilo-
gratnm trockenen Torfs ca. 62 Liier wafferfreienSpititnä Um dasselbe Quantum Spirituö aus Kar-
toffeln zu gewinnen, muß man 500 Kilogramm ver
besten Kartoffeln, die etwa FOR, Stätkegehalt haben,
verarbeiten.

— Ueber ein kleines Familiendrama,
das sich in Frankfurt a. O. am I. Juni Nach«mittags abspielte, schreibt die »Franks. Oder-IX:»Das· alse S eh w a n e npaa r unserer Anlagen
hatte kürzlich Nachkommenschaft erhalten. Eines der
6 Jungen mußte. nun den Zorn des gestrengen HerrnPapa in höchstem Maße erregt haben, denn dieserzüchtigte das Kleine derartig, daß es bald feinenGeist aufgab. Kurze Zeit hierauf verschied aber
auch, mitten im Wasser, der Schwanenvater selbst,
und zwar, wie iirztlirh festgestellt wurde, in Folge
eines Herzschlages Wahrscheinlich hatte er siehseine Missethai und den hierdurch verursachten
Tod feines Sprdßiings sehr zu Herzen genommen
oder sich bei der Züchtiguirg zu sehr aufgeregt«

-—— Ein Luftfchloß im wahren Sinne
des Wortes wird den sog. »den« der im näch-sten Jahre statisindenden Antwerpettet Ausstellung
bilden. , Der von dem Jngenieur Tobiansky entwor-
fene Plan, dessen Ausführung von einer bereits zuStande gekommenen Aciiengesellschasi in die Hand
genommen wird, besteht darin, ein 20 qm großes,
aus Bambusstäbem Stahl und Akuminiumröhren
hergestelltes Floß, auf welchem ein paiastartiges Re-
staurant erbaut ist, dUtch eine Anzahl von Fesseibaii
lons in einer Höhe von 500 m über der Erde frei·
fchwebeud zu erhalten. Durch eine mitielst starkerKabeltaue hergestelliq sinnreiche Verankerung soll das
»Lufischloė selbst bei stärkstem Winde vor Schwaui
kungen geschüyi werden (?). Zwei kleinere Fessel-ballons deren jeder 8 bis 10 Personen faßt, werden
den Personenverkehr zwischen dem Lujtfchloß und
der Erde besorgen. Die durch das unvermeidliche
Entweichen des Gases nothwendig werdende Nach«
füllung des Baiions erfolgt von der Erde aus durch
einen seidenen Sehlauch; der jeweilige Gasbestand
der einzelnen Ballons wird durch die in dem Wär·
terhäuschen aufgeftellten Manomeier angezeigt, und
eine besondere Vorrichtung ermöglicht es, jeden Bal-
lpn sük sich zu füllen. Durch gkwaltige eiekttischeLiehtwerfer wird am Abend von dem Lustschiosse aus
der Ausstellungsplan erleuehtets werden. Mit Hilfevon. Dnmvswinden kann das ganze Luftschloß inner-
halb 10 Minuten zur Erde herabgelassen werden.
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Mann. 4) Die deutsche Armee von 1870X71 war
nicht 1,850,787, sondern 1,4s2,000 Mann stark. Z)
Sie würde künftig, nach dem jetzigen Verhäliniß,
nicht 3,700,000 bis 8,900,000, sondern erst im
Jahr« 1914 - 3,soo,ooo soc-»in nat! fein« S)
Nach der Forderung der Regierung würde sie nicht
4,348,000 bis 4,548,000 Mann, tondern nur
4,300,000 Mann stark sein. 7) Nclch VII! stei-
stnnigeu Angebot nicht 4,150,000 bis 4,350,000-
sondern nur 3,7ii0,000 Mann. 8) Die deutsche
Friedenspräsenzstärke ist gegenwärtig nicht 502000
sondern nur 495983 Mann; sie betrug s) im Jahre
1872 nicht 350,000, sondern 401,659 Mann.

Recht seltsam berührt ein Lob, welches von
ultram ontan er Seite, nämlich vom früheren
Bin-Präsidenten der Centrum· Fraeiion, Grafen
Conrad v. Preysing, dem Fürsten Bis-
m a r ck gezollt wird. Graf Preysing hat sich näm-
lich in einer Unterredung kürzlichiblgendermaßen über
den Fürsten Bismarck ausgesprochen: ,,Das war ein
Staatswesen, bei dem ein Wink, ein Wort genügte,
um zu w:ssen, wie er denke, wo er halte, was er
wolle. Bei Bismarck wußte man, wo der Freund
und wo der Feind sei. Unter ihm konnte man noch
Politik treiben und machen. Er war der Schöpfer
der bauernfreundlichen Zoll-Politik. Wenn da An·
dere dieses Verdienst sich zuschreiben und ihm ab«
sprechen, begehen sie ein Unrecht. Jch habe ihn«
an der Arbeit gesehen, ich habe die Mühe und
Keuntnisse bewundern lernen, welche er an die Be«
handlung der schwierigen Arbeit verwandt hat. Er
sprach über die bäuerlichen Verhältnisse mit einer
Detailkenntiiiß, die der gescheidteste Bauer in Nie«
derbaiern anstaunen würde. Er wußte überaü Be-
scheid, er wußte auch, was er wollte, er war eben
ein Genie. Windihorst und ich haben seinen blüh-
lichen Abgang von den Geschäften bedauert. Wenn
Bismarck geblieben wäre, dann hätten wir Vieles
nicht, was wir jcßt beklagen: wir hätten die Bau-
er uiErhebung nicht, auch die allgemeine
Rathlosigkeit nicht»

· Graf Herbert Bis-trank, der im Jerichower
Wahlkreise als Candidat des »Bundes der Landwirthe«
aufgestellt» ist, hat am Z. d. Mts. in Genthin eine
Rede gehalten. Nach einem Bericht des »Genth.
WochenbM sprach Graf Bismarck die Hoffnung aus,
daß es im neuen Reichsiage zu einer Verst ändis
gnug über die MilitärsVorlage kommen
werde. Zu bedauern sei die im Antrag Huene
enthalten gewesene Verminderung der Artillerie —

auf die komme es im Kriege bei der heutigen vor-
trefflichen Jnsanteriebervaffnung hauptsächlich an.
Daß die Aufbringung der Geldmittel jsßt schwerer
geworden, sei auf das Schuldconto der Regierung
und des ausgelbsien Reichstags zu sehen. Die
Wirkung der Handelsverträge stelle sich als eine
Blutentziehung des Reichskbrpers dar -— sowohl
wegen« der Verminderung der Zollelnnahmen, als
auch wegen der zunehmenden Abnahme des National-
wohlstandes Handelsverträge müßten mit Geschick
abgeschlossen werden, wie das der Fall gewesen sei
bei dem ietzt abgelaufenen Verirage mit Spanien.
Jeßt aber scheine bei uns der Sah zu gelten:
abgeschlossen muß werden, was es auch kosten mag.
Unter Anknüpfung an die Worte des freisinntgen
Gegencandidatem »daß unsere auswärtgen Beziehun-
gen jitzt weit besser gewahrt würden, als zur Zeit
des Füisten Bismark«, griff der Sohn des früheren
Reichskanzler-b den jetzigen Reichskanzler scharf an:
außer an das Fiasco mit den Handelsvers
trägen, welche in dem dadurch bedrückien deutschen
Volk bedauerlicher Weise mit der Zeit Abneigung
gegen das stark beoortheilte Oesterreieh hervorrufen
würden, sei nur zu erinnern an die Colonial-Politk,
den Vertrag mit England, an Kronftadh an die
durch den Namen Stablewski gekennzeichnete Polen-

Politik, welche den russischen Nachbar stuhtg mache,
an die Italien betreffenden ReichstagssRedeii u. dgl.
mehr. Jeden Patrioten müßten die betreffenden
Evolutionen mit Sorge erfüllen.

Jn Paris hat derCassaitonschefamDpns
nerstage die Verhandlungen über die von den Leitern
der spanamasdesellschaft unddemJngenieuk
Eiffel gegen das Urtheil des Appellhofes eingelegte
B erufung begonnen. Foniane und Eiffel hatten
sich dem Gerichte gestellt, während Eottu nicht
erschienen war. Eiffei und Foniane trugen sehr zu.
versichtliche Mienen zur Schau. Der Gekichtshof
verkündete, daß die Berufung Cottrks hierdurch die
Rechtskraft verloren habe, und gegen Cottu ward
ein Haftbefehl erlassen — Die Verhandlung des ersten
Tages bot nichts Neues oder Jnteressantes. Der
Prvceß dürfte drei Tage dauern.

Die Cholera in Südszrankreich scheint
schon recht beträchtliche Ausbreitung gefunden zu ha-
ben. Jn Marseille sind nach den Bericht-n des
dortigen ipanifchev Cvviuls vom IF. Mai bis I.
Juni 14 Todesfälle vorgekommen, in Alais (Dep.
End) S Todesfälle neben einer Anzahl leichterer Er«
trankungenz in Nimes 1 Todesfall, in Mont-
pellier in den letzten zwei Tagen 2 Todedfällr.
Ob diese Zahlen der Wirklichksik entsprechen, muß
angesichts des· von den französischen Behörden be-
folgten Veriuschungstystems bezweiseli werden. —

Nun kommt auch noch die Meldung aus Lissabon
daß die portugiesische Regierung die häfen von
Bordeaux und Marseille als choleraverdäehtig er-
klärt hat. Daraus ist zu schließen, daß auch in

Bokdeaux bereits Cholera-Fälle vorgekommen find.
Sodann aber scheint dle Cholera sich anch in Brest
eingeniftet zu haben. Vom I. bis s. Juni follen
dort 15 Erkrankungen nnd 6 Todesfälle an Cholera
vorgekommen sein, von denen die cneisten Hafenars
heiter betrafen.

Wie unterm s. Juni aus Paris gemeldet wird,
sind die Steuereingän ge im MonatMai d. J.
unt 6,092,000 Ins. hinter dem Voranschlage zurück«
geblieben. Der Ausfall gegen die entsprechende
Periode des Vorjahres beträgt bis zum I. Juni
17,807,700 Ins» davon entfallen 8,886,000 Jus.
auf die Zölle.

Jm englischen Uuterhause stimmte in der Mitt-
woch-Sitzung, in welcher eine Reihe von oppositim
nellen Zusaßanträgen zu der H o m e r u le - Bill
erledigt wurde, ein Gla dstoneaner, Bolton,
stets mit der Opposition; zwei andere,
Reed und Saum-ers, hielten sich den Abfkimmungen
fern. Die betreffenden Amendements bezweckten
fämmtlich die genauere Umfchreibung resp- Einschrän-
kung der Competenz der irifchen Legislativr. Jm
weiteren Verlaufe der Sißung fah sich die Regierung
veranlaßt, einen solchen oppositionellen Zusatzaritrag
frei) anzueignen, was sehr verstimmend auf die Jr en
wirkte. Jm Laufe der Debatte protestirten die tri-
schen Nationalisten gegen das Amendement; sie stimm-
ten auch gegen dasselbe. «

Während in England sich alle Welt rüstet, um
den Hochzeitstag des Herzogs von York
und der Prinzesfin May von Teck feierlich zu be·
gehen, während ringsum sich das Gespräch nur um
die Frage dreht: was sollen wir dem hohen Braut-
paare als Hochzettsgeschenk geben?·- mischte sich
von Dublin ein Mißklang in die Festvorbereb
tungen. Jm Stadtraihe brachte der Alderman Si:
Robert Sexton einen Antrag ein, man solle der
Königin, dem Prinzen und der Prinzessitr von Wales
Glück wünschen zur Hochzeit des Herzogs von
Vork von Seiten des Stadtrathes Zu diesem An-
trage stellte ein anderer Alderman einen Zufatzans
trag, der in etwas weitschweifigen Worten den ersten
verwässertq aber im Ganzen doch auf einen Lohn-
litätsausdeuck hinausliefz aber nur 9 Mitglieder,
unter ihnen der Lord Mayoy stimmten dafür, 41
d a gegen. Nun waren die»Nationalisten an der
Reihe, die dann auch einen Antrag einbrachtem daß,
wenngleich die jetzige Regierung ihr Bestes thue,
um Jrland für die Uebelthaten vergangene: Ge-
schlechter zu entfchädigen, es nicht an der Z eit
sei, der königlichen Familie zu gratu-
liren, bis das irische Volk fein nationales Par-
lament habe. «« Mit 33 gegen 16 Stimmen siegten
die Nationalistery und dies, obwohl die Prinzeisin
einen großen Theil ihrer Ausstattung in· Jcland an-
fertigen läßt. «

Jn der italienischen Kammer erklärte der Mi-
nisterpräsident Giolitti am Mittwoch auf eine
bezügliche Juterpellatiom der Bericht der parlamen-
tarifchen Unteriuchungsckäommission über die B ank-
Skandale könne hoffentlich der Kammer baldigst
vorgelegt werden; auf alle Fälle erheische der Credit
Italiens dringend, daß die Berathung der Bank-Vor-
lage so schnell ais möglich begonnen werde.

Aus Abessinieu bringen die Römifchen Blätter
Alarm-Nachrichten, indem daselbstfranzöfh
scher Einfluß soeben einen großen Triumph
errungen haben soll. Die ,,Riforma« meidet, König
Menelik habe sich den Franzosen gänzlich in die Arme
geworfen, indem er ihnen die Eoneefsion zur Errich-
tung von Telegraphenlinien und einer Eisenbahn
von Schoa nach Obok verliehen habe» Gleichzeitig
erfährt die ,,Riforma«, die Stellung Meneliks sei
ernstlich erschüttert, denn man habe eine große Ver:
schwörung der einflußreichsten Heft-reife entdeckt.
Der ofsieiöse »Mattino« bestätigt in einem Brieseaus Harrar sämmtliche Nachrichten der ,,Riforma«
und fügt hinzu, Prinz Makonen (derselbe, welcher
seiner Zeit Italien besuchte) habe Namens des Königs
Menelik den französischen Gouverneur von Obot be·
sucht und die Annäherung an Frankreich realifirt.
Italien sei zweifellos für die Zukunft aus der
Jnteresseniphäre Abessiniens verdrängt. -

Jn Nord-Amerika scheint man seht endlich zu
der Ueberzeugung gekommen zu sein, daß die zur
Heilung der verworrenen Geldv erhältnisi e
und namentlich zum Festhalten des immer mehr sich
verflüchtigenden gelben Metalls jüngst ersonnenen
Versuche nichts feuchten können, daß man vielmehr
in den Sitz des Uebels, die Silber-Gefetzgebung,
die Sonde legen muß, um eine nachhaltige Heilung
zu erzielen. Die Regierung im Weißen Haufe be-
findet fich in keiner beneidenswerthen Lage: hebt
M« di! bctüchtigte ShermatuBill nicht auf, so
erscheint als dcohendes Gefpenst das GoldiAufgeld
UUV Vükfte eine Gold-Anleihe unvermeidlich werden,
die aber auch keinen rechten Zweck hätte, solange dik
Silberankäufe der Regierung sich fortsetzen und die
in den Verkehr gelangenden Silbercertificqtk dqs
gute Geld vertreiben; entschließt man sich aber zur
Qbschafsung der Silber-Beseht» so dürfte zunächst
eine schwere Erschütterung des Silber«
preis es und eine Verwirrung der Geldmärkte die
Folge fein. Gleichwohl ist eine einmalige, wenn
auch schmerzhafte Operation einem dauernden Siech-
thum vorzuziehen. Die Meldung, daß de: Cou-
gteß bereits im August zusammentreten werde, um
Anträge auf Libsehafsung der ShermansBill zu

stellerd gewinnt unter den obwaltenden Verhältnissen
an Glaubwürdigkeih zumal das von der Regierung
letzthin versuchte Mittel, Gold von den Banken auf
Staatsobligationen ieihweise zu erhalten, gänzlich
gescheitert ist.

Ju Chicago scheint die deutsche Aus-
stellung, diversen Berichten zufolge, einen bedeu-
tenden nnd nachhaltigen Erfolg zu haben. Nach den
Meldungen des »TIailhsNewsQCorrespondenten aus
Chieago hätten die Deutschen allen Grund gehabt,
den Reichscommissarius Geheimrath Wermuth
Besonders zu fetiren, da er, wie alle Sprecher her-
vorheben, zu der Herbeiführung des » Triumphs
Deutschlands« auf der Ausstellung nicht wenig
beigetragen hat. Aus fast jedem Gebiet nähmen die
Deutschen den ersten Rang ein, und die britifrhen
siussteller müßten trauriger Weise zugesteheny daß
wenn irgend eine Nation. wirklicheu Vortheil von
der Ausstellung einheimsen werde, das nur Deutsch-
land fein könne. »Von uns sagt man, wir seien
nirgends. Die Anrerikaner sagen uns, wir seien hin-
ter den Erwartungen zurückgeblieben; unsere eigenen
Colonisten sagen uns betrübt, wir müßten uns schäk
men; die irischen Bmerikaney die uns mindestens
nicht zugethan sind, wenn sie uns nicht gar feindlich
gesinnt sind, sagen, wir seien verächtlich. Diese
Verurtheilungen schießen zwar über das Ziel hinaus,
doch geben die britischen Aussteller allesammt zu,
daß wir keinen Grund haben, uns diesmal zu
rühmen«

J I c I I k s«
Morgen um 12 Uhr Mittags findet in der Qula

der Universität die Promotion des Privatdoeenten
Mag. Johannes Klinge zum Doctor der Bo-
tauik statt. Seine JnauguralsDissertatton »Revis
sion der Orehis eordigera Fries und Ort-Iris anguss
tikolia Bahn« wird er gegen die ordentltcheri Oppo-
nenten Doeenten Mag. R. Greve, Privatdocenten
Mag. A. Thomson und Professor Dr. Edm. Russow
vertheidigem

Wie erscheint, wird die Aufhebung des
Verbots der ikartoffelsEinfuhr sich kei-
ner langen Dauer zu erfreuen haben; wenigstens
tritt eines der tonangebenden Residenzblättey die
·Neue Zeit«, aus Grund eines von Prof. Glaser in
der »Hannov. Forsb und landwirthsckp Z.« veröf-
fentlichten Otrtikels mit Enischiedenheit für die Er«
neuerung des erst am 17. April aufgehobenen Ver-
botes auf. Prof. Glaser schreibt nämlich u. A«
»Man muß in hohem Grade besorgt sein, daß die-ser verderbliche Coloradosikäfer von neuem
auftritt. Die Dampf-er, die den Verkehr zwischen
Deutschland und den Vereinigten Staaten unterhal-
ten, können ihn mit jeder Reise importiren, und der
Käfer ist so unersättlich, daß er nicht nur in weni-
gen Tagen ein Kartoffelfeld in eine Wüste verwan-
delt, sondern auch nach Vernichtung der Kartoffeh
sich auf andere Feldfrüchte wirft, wie z. B. auch
auf den steht. Da, meint die ,,Neue Zeit«, ver-
schlagen alle mit dem Jmport verbundenen Vorständ-
Maßregeln wenig. Außerdem verfüge Rußland über
eine so ansgebildete Kartoffelcultuy daß sowohl die
Qualität der einheimischen Kartoffeln, als auch die
Quantität der Sorten nichts zu wünschen übrig lasse.
Zur Vermeidung aller unberechenbaren Verluste sei
daher das vom Jahre 1875 an in Geltung gewe-
serre Verbot in aller Strenge wieder zu erneuern. —

»Wir vermuthen«, bemerkt hierzu der ,,Rev. Brot-K,
»daß die Entscheidung der Frage im Sinne der
»Neuen Zeit« für unsere Provinzen in sofern nicht
von besonderem Belang wäre, als durch die gegen-
wärtige Aufhebung des Verbotes frische Saat in be-
trächtlicher Menge ins Land gekommen ist. Darauf
kam es besonders an, denn unsere Kartoffel war be·
reits stark degenerirt. Daß in der nächsten Zukunft
ein dringendes Bedürfniß nach Einfuhr der Kartof-
fel eintritt, ist nicht anzunehmen«
Monatsbericht der allgemeinen kirch-

V lichen Armenpflege.
Jm M ai sind unterstützt worden 240 Partien

mit 334 Rbl., und zwar gehörten: zur Universitäts-
Gemeinde 3 Partien mit 11 Rhlsp zur St. Johan-
nis-Gemeinde 27 Partien mit 54 RbL 50 Kote» zur
St. Marien-Gemeinde 30 Partien mit 185 Rbl.
95 Kost» zur St. Petri-Gemeinde 78 Partien mit
87 Rbl. 55 Kost. und zur Griechisehsorthodoxen 2
Partien mit 4 Rbl.

G. O e h-r n.
Präsident der stahl. ArmenpsL

Hkute Nacht ging ein schwacher Regen nieder,
der jedoch so rasch von der dnrstigen Erde aufgesogen
wurde, daß am Morgen von der Wirkung des Re-
gens kaum noch Etwas wahrzunehmen war. Der
Landmann wünscht schon sehnlich einen kräftigen
Guß herbei, der namentlich für die Sommers-raten
höthst ivohlthätig wäre.

Vorgestern vor einer Woche hielt, wie wir dem
,,Olewik« entnehmen, der hiesige Antialkohols
Verein« eine Generalversammlung ab, auf der
einige für das innere Vereinsleben wichtige Be«
schlüsse gefaßt wurden. So soll namentlich in Zu-kunft das Buffet des Vereinshaufes nicht mehr vom
Vorstande aus verwaltet, sondern einem Vereins-
Mitgliede vermiethet werden. Der Verein nahm
sodann 3 ehemalige Mitglieder, welche der frühere
Vorstand ausgestoßen hatte, wieder auf. Der seit«
herige Schaßmeister und der Schriftführer meldeten
ihren Austritt aus dem Verein an.

Laut Bekanntmarhung in der ,,Ltvl. Gouv-Si«
ist die Gemeinde K l ein - R in g e n mit der Schloß-
Rtngenschen zu einer Ringenschen vereinigt
worden.

,

Der Leiter der euratorischen Kanzlei in Rigm
Herr A· Wiljew, hat in russiseher Sprache ein

,Nachfehlagebuch für Leiter und Leiterinncu
privater LehranstalteM im Druck erscheinen
lassen, worauf wir hiemii die Aufmerksamkeit de:
beiheiligten Kreise lenken.

Das niedliche Liliputaner-Ehepärchen,
Marqnis Wolge und Masquife Louife, gedenkt. wie
uns mitgetheilt wird, nur noch diese Woche in nn-
ferer Stadt zu weilen und dann feine Reise fortzu-istzem Um die Bekanntschaft noch recht vieler Dor-
parenfer zu machen, ist das ohnehin nicht hoch be-rnessene Entree von jetzt ab noch weiter etmäfzigt
worden.

Zum Besten der Jfaakfehen Kirche sind«-bei der Exvedition diefes Blatteö eingegangen: von
7 si-Paris 3 Rbl. und W. de VpParis s Rbl.·
— zUfammen 6 Rbi. und mit dem Früheren 35
Rahel.

Fiittdliche Uaiifritdtkrk
Urriverfitäts-Kikchg·

Am näkhsten Sonntag Abendmahlsfeien DieBeichte Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag
von 4—s Uhr im Pastorat

Von Hm. Propst R. Faltin ist die
tmchstehende Empfangsbesiätigung eingegangen:
»Zum Besten der Noihleidenden des I. Propstbeziiksvon Herrn Prof. hoerfchehmann fünfzig Ruhe!
erhalten zu haben bescheinigt mit herzlichem Danke
Propst Fa ltin. Kischinew, den 19. Mai 1893.«

T e i t r s l i K e.
Frau Julie R a u eh , geb. Hermannfohty f W.

Mai zu «Ostrow. « «

kixel v. H o f m a n n, Erbherr auf Needern
und Saweneekem f is. Mai.

FrL Marie Emmeline Geist, sss im 74 Jahre
am W. Mai zu Rigm

, Frau Bertha Schnakenburg, geb. Sturz-s· IS. Mai zu Riese.
Nissen Wulf W o l f f o h n, -s· im As. Jahre

am· is. Mal zu Riga.

Rezept-Use "
iger Musik-Wen Iecegsapslctessssrne.

Nestern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburg, Sonntag, w. Mai. Jn

den hauptsächlichsten Zollämtern der westlichen Land-
und der Seegrenze werden von allen über die Gren-
zen des Reiches exportirten Sendungen von Weizen
Roggen, Hafer und Gerste Proben genommen, welche
in das Departement für Handel und Manufactur
zur Untersuchung abzuliefern sind. Diefe Unterfa-
ehungen bezwecken festzustellen, wie große Beim-en-
gungen von Fremdkdrpern sich in den zum Export
gelangenden Partoien von Getreide vorfinden. — Ge-
genwärtig bereits werden sehr detaillirte Ergebnisse
der Untersuchungen von Getreide publicirt

— Sofia, Sonntag, U. Juni (30. Mai) An«
läßlich der Rückkehr des Prinzen Ferdinand von Co·
burg nach Sofia versammelte sich das diplomatische
Corps am Bahnhofe zu dessen Begrüßung " An
dem Empfange nahmen die Vertreter Frankreichs,
Deutschlands und Serbiend nicht theil. — Die Be«
ziehungen zwifchen Serbien und Buigarien find ges«
spannte. «

St. Petersburg, Montag, St. Mai. Der
Staatsfeeretär v. Giers wurde von St. Mai. dem
Kaiser in Gatfchina empfangen. — Er übernimmt
wiederum die Leitung des Minifteriums der aus-
wärtigen Angelegenheiten.

Zdetterberiajt .

von heute, St. Mai 7 Uhr Morg

O c te. lsszki THE-IF; . Wind. lsewvltung
l. Bodd . . . 760 8 sW (6) 4 Regens
I. Haparanda 763 8 SW (6) 4
8. Studesuäs 767 10 NW (4) 4
L. Stockholm. 767 15 NEI (4) 0
Z. Swinemünde 763 14 NE (3) Z
S. Wgcrfchau . 761 14 NW (0) 4
'f. Dorpat . . 764 13 NB (1) 0
Z. Archangel . 764 5 NW U) 0
B. Moskau . . 758 17 s (0) 0 —-

ILL Kiew . . . 758 17 , N (0) 4 »

Maximum im mittleren Rußlanm Jm Norden
sehr warm (bib 100 über dem Mittel). Jn Süd-
Rußland viel Regen bei Kälte (bis d« unter dem
Mittel) -

Tour-vertan.
St. Petersburger Börse, As. Mai IRS.

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

fük 1o Pup . . 1o
Tendenz für Weizen: feh r stil l.

Roggem Gewicht S« Bad. .
. . . . . . 8,20—-8,00

Tendenz für Noggens ruhig.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Hut! . . . . . d,25-i)·,d5

Tendenz fur Hafer-f est. .
GerstypnPud .

. . .
. . . . .

.

—

Sch1agfaat, hohe Sorte, p»r. 9 Pud . .
. . 1925Tendenz fur Schlagfaatx ruhig.

Rsggenmehh Motkow1scheg, pr. 9 Puls. .
.

9--9,10
» von der unteren Wolga . . . 9,10—-9,2ö

·

Lenden; für Noggenmehh ruht g.
Grade, großkornrgy pr. Kull . . . . . . 12-12,d0
Vernimm, Nobelächelh pr. Pud. . . . . l,44

» aus aku » »
. . . . .1,42

s"«k·’«siåiissl?«iki.i«lstk’«k« «: Im? IV Eis-Zins«-
Berliner Börfe, 10. Juni (29. Wien) 189s.

100 dichl. for. Eassm . . .
.

.
.

. 216 Amt. 80 Pf.100 RhL pr.Ultimo . . . . . . . 217 Ratt. 26 Pf.100 Nil-l. pr.Ultimo . . . . . . . 217 Rmhdo Pf.
Tendenz: fest.

Für dteqsedason verantwortlich:
Lsaffeldlstt FrmtI.Mattieien.

Neu: Dötpsfche Leitung.Es« 120 189



Dftst nnd Kerls« von C. Statt« i ca. -- 31 Ha« 1893 c. kleines; pas-staune« Dpsososls llcttuissiclcssps Pol-II. —- Lotwsssq Los-spon-

Eis-no Reue Döcptfcbe Zeitung. 1898·
« --«.-9---i4«,«--««"

, . . L. ' t- THE« «
- «

I· WÄ««

·««
««

·

·
in dek- istztsnhzåxitzsigen sich im von-pun- käius zu beben bei den Diognisten nnd Apotheke-n.

- ,s s-:::s.:2::::.e;: Heer»isxssrgmggs:gs:.;2;;«ll:.;-.:-: e» « »e- Mss sssidssgk «- isss N-sdsslsgss
·· Madenioiselle Angot

. guts-Izu«g.ii.s..k.r.kkig«sg«..l::x«:»;:«;:.r:.3sss
- Opssssss sscs Ast-TM esse«« » J o » - Anfang 7;,Uhr.

-».»-:2»-·r:-k«-—:-.---z« -.-«s—."-::;-""i.k«-«-!-ss « «· « - « «
-»gxanzwspthskoafzkwtze F« Gew«n.m»z.Am Sonnabend den 29."Mai» verschied naeh langem, schwerem . .

Leide»
’ «

« stcklUUg U! :FIRU NTSPIC "o.: . T an« 12., is. am! 14. Juni «. c. 1
, geb. stammberg itnmsldungen nehmen entgegen der Vorstand des Bstn Landwirth-Die Beerdigung lindet Dinstag, den 1. Juni, uin 5 Uhr Nach— sehaktliehen Vereins in Jurjew und das Ausstellungseomite in Wallinhlktermittags auf dem Marien-Kirchhofe statt.

«

Empfang der Ausstellungsobzeete Endet am 11. Juni im Garten des Zi— z»:sz»-x-sz»--LHHTYHHHHnie traut-auss- Hintekbsskbcusst , LVL4i D« «« Mss Issss

« «« c, n, 4. . Älexan ers . -—·sp·0—«; O II; » —-·—-·—Wegen Aufgabe· des Geschäfte» Yugkmkknkwkjjwknkasjk TI-Ganzlinhek d E· hlnn en 13 Alt-Sti-asse 13. Anineldnngen un »in-a g
»· L· z nimmt für Pastor Pfeil entglegen ? Gkosstes ABBE· 7011 ?- . · ·und Wittvvenpensionen Zaht am s«

m se in e ssie-seeli- 35 Pr:g;2k:;i.... I— III« H«« ZTROH - HUTEIIomaillirh Koebgesehirre ckc Hann- lUSPCJCWV schneidet·
« TDIWUYOVWSU « « inden gisaoiosesten Paoons«« email. Wasser-kennen et Menagen

,

·«
.

. s -

»
-Tsissmssssiigss s« pisssisissggss « -1 «« ««

- PreiserinasstgllllsZEISS-MASSIVEN« O EVEN-Muldenp«,»»».,». «, x.....,.,-k«i»sz-k.,»,..
«»Pd ckxsh . - - - sekiskikikkksåkss «:- Tikgksskgiiis 3 GEWMHUIHE 3 xFlobcrt-Terzerole cis Maisszeugs bleibt die Ferien über J — Wehe» SMMSMI · Z. « « aunka -llac mriia g

- - «· -

.- l;-Divera Thürsehlbsseitz Oienthrtren te H h gi— sz- sohjohok gZskHkUssklL « « F· «« » Jfsckacko ZThonkohke «« Ä"g"«b«ksz" Jeden Tag Keine« zu haben. l «: »««« · «! ««
-- E derkleinsten schönsten u. zier-Fensterversehliisse «

. . g «z« - sz · » «·
.

7 »w l
Maler-fachen Dllmcl Clllllsclb :-««I’«·"«I« «« Espks"ksp«s«s« i«

«
sengt-essen, in. Markt is· E "««««««-««« f«««5;:5.7.«;3..;».:«;«f «« + »Lc «( N sZi«-.-T.«å'å«kf.-E«TiTT«ä-E ist«-ZEIT.l» mzblirtes Zimmeran stilllebende Herren zu vermiethen (gebrauchte) sind zu verkaufen ——k - -» » 29 zog book»» Fischer-Straße is. « Pferde-N·- Nrs I—

——.———....—...—»-.-.—————————————-—-—-— dass Jeder-matt;- cllxsoklslls——·—....T-—.....-·— - « - » gl«i;qk-Isl9kskh9g qsne en nun,-«.-j:«.sz

. »szZY·T"EI·-·«IÅJ«YTHE«l «

- voknittsgs bis io visit-san- n: sehr-g.·

-
s« E sie-Lager tiir Russland: Firma ~2IAVA« . »,« All! llålllkllklftes Getkmlks W st- Petersvuru Srosse Muskel« NO— 38- · "T·:LsjF«.-" ln eilen Buehhnndlungen zu haben-

k SMØLPRZØU ' d
,

..

»
«. ·. g— «»sjs«·xs" iir cuer un e erinneu wir

Zu. habe» In allen g«roSs;ZTTTLHTTZUHJETHSAQJDEL C: Dro
»
uenhatidlungef

- .-

-«:-;,,...,.--7-xiT-«-x«,«;:zsksz.,,-,5.-k5;.i.·,2-.,«.....,......»,--.;».--.» 2—sz-...-««.~«« »
s, n OCI Ejszhgphoiz gsschnitzx e. 200 Bei«, . o

T. TJ THE? die ·o a U Und ÄUPHAUZUUSCU Dokpatsfæbst strasse Nr. s, eine Treppe.GI: Y U. STITIICLWIJIIIIUIIZOII einen Tag vor der Abfahrt aus Dorxat Beschäeibiliiiig lilbekdaxusitnbrtngen :

ei e
«. empfehlen billige porzellansTassen per Postkarte zu be»nachrlcht»lgen, was »ür ei· unst . Ist as en. Mo F dAdern-vier« Kasus-TM— W« Mär— von 1.85 am· pl« DE« was-HEFT« eme Equxsskkagewålkdfäkiutgkkrtlkiagrizxitb zweit« Ausgabe« s· h he·t radl ist in der Leibes-se« quiswslosses Um·- Jmk «« Mai-US· s« W« Yo OF' pl« m« szomp o e «

Bck « E. Preis 20 Kop. E· (Z««.I«.
40 M« kf·-

«

- Theeserviee v0n.3.50 oop. an etc. « per v eUhof- » »
« , bei Wiera fur .zu ver au en.

lUOIWSCICECESU
H; G. biattiesensverlez ···"—""""

eivpsehlt in gkösster Auswahl GGIDI
. F F «—·"·"··"··«"""

- I; z. ,«H.k»
- « Ein denkst-Heer, der russifchkn IN« sind zu verkaufen - Jaeobsstr. 194. wünscht stunden in allen Gymnasx .I u. Realkäeliern zu ertheilen——«-Ros6ll-" - »H»« längere Zelt OMS Stelle TUf dem· Lande·

S b h.
«·. w »sich-w·—str.— str. 25, im Hof. NM , . J. Mk» Offertztsub J; Eil! der Expeditton die:

to» Peålägkkäädltöjlät ällätsk as« Buch·
—————————"·

· . l , z . e en.Ei» stunk-n an— uns-wies, dsk n.
ygkkzuft

» Gymnasium mit einer goldenen » « moomow xspmmkkk E »P »

s Z kkau enl llledaille absolvirt, sucht stunden im I ps ÄTVCIVVUI M« Un· WVFUFLUXU omsz g« J. R« Russisehen u. in allen übrigen Gym- s. geb«H, . gkhåzrenä kennttzdsuehltdaäriläeiltlaxi we: z» do» Ei? Ejnkobruvg d» usw»nasialkächern lwähkFg at» AGREE? gzFJX pklsieltitgt ekietbu dick-Elbe auf· das Beste Gern-Mo geltend«kIsII zu» skthsj ZU. Cl· SU sll l . e m en n
u Trn ««

s
»

»
I-

O ~W.« werden in der Expd dieses s låqd BILJEZTI«TIZLKTUIJEZU" AdWWQ
Blattes entgegengenommem z» »so-»F. z« «» Hauptwerk-»ge- -.—«—-——L————————————-—————————««—«·.«···.« ««- psissisisiissikpssiszsssszzgzessglszz Ei« Syst-nasses! d— Vll Cl— (R11ssO)- sthkkkngkskyc- . a dsk d« Gyqlnaslum m UDTFIZFOIYTFZMITTTMOchsie-T: iirm im Deutschen, wiinseht with— .
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«? u i e r d. i
Maß-nahmen zur Hebung dersorts
fchritte in der russtschen Sprache in den
mittleren, niederen nnd privaten

Lehranstalten.
Die in Kürze bereits erwähnte, vom 15. April

d. J. datirte Verfügung des Cnrators des Lehrbes
zikks in Sachen der Förderung der Kenntniß der
russischen Sprache ist in der neuesten Nummer der
,,Ci«rc. für den Rig. LehrbezÆ publtciti.

Der cnratorifche Erlaß constatirt Eingangs:
»Die Leistungen der Schüler bei den fchriftlichen
und mündlichen Eutlassungs-P;üfungen, die Gut-
arhten der inspicicenden Persönlichkeiten und meine
persönliche Kenntnißnahcne — von dem Gange des
Unterrichts in der russischen Sprache in den bezeichne-
ten Lehranstalten führen bedauerlirher Weise zur
Anerkennung des Fartums, daß »die bisher er-
zielten Resultate der Beschäftigung
mit der russischen Sprache in der Mehr-
zahl der Schulen des Rigaer Lehrbezitks als be-
friedigende nicht anerkannt werden
können, da viele Schüler, die schon 2—3 Jahre
in — allen Fächern, außer in der Religion, russisrh
unterrichtet werden, gleichwohl u n g en ii g en d diese
Sprache beherrschen!

Der Erlaß führt diese Erscheinung für die Mehr-
zahl zder Fälle auf das «ungeschlckte, zuweilen aber
auch nachlässige Verhalten der Chefs der Anstalten«
seitens der die rnssische Sprache Lehrenden aber auf
die vorzugsweise Concentrirung des Unterrichts auf
die Grammatik zurück.

»Die Gerechtigkeit-«, heißt es weiter, »erheischt
übrigens die Bemerkung, daß die ungenügende Be-
herrschung der rufsischen Rede theilweise sich durch
das Uebergangsstadium erklärt, in dem sich
die Schulen des Rigaschen Lehrbezirks befinden;
aber gerade dieser Uebergangsznstand legt auch den

Achttcjidzwanzigfter Jahrgang.
Direcivren und Lehrern die Unabänderliche Pflicht
auf, mit allen von ihnen abhängigen Mitteln die
Zeit des Uebecganges der Lernenden von der einen
Unterrichtdsprache zur anderen- nach Zlliöglichkeit ab-
zukürzetn Jeder Aufenthalt in dieser Sache kann
auf den ganzen Gang des Unterrichts schädlich
zurück-bitten, da von der Schnelligkeit und Vollstän-
digteit der Zueignung der Unterrichtssprache — auch
Allem zuvor in der Unterhaltung —- die Erfolge in
allen Lehrgegensiäudeu abhängen. Je länger die
frühere Untertichtdsprache für die Lehrer und Erzieher
die Bedeutung eines Hilfsmitteis bei Ausübung ihrer
Pflichten beide-hält, um so länger werden sich die
Lehranstalten in dem erwähnten, den allgemeinen
Gang des Unterrichts erschwerenden Zustande besins
den. Es ist nothwendig, sich von dem falschen Ge-
sichtspuncie der Möglichkeit, den Unterricht in zwei
Sprachen erfolgreirh zu führen, loszusagen -— um
so mehr, als dieser Standpunkt in directem Wider«
Ipruch mit dem Gesrtz steht, welcher die Reichssprache
als Unterrichissprache in allen Lehranstalten des
Bezirks beftätigt hat. . .

Zu Beurtheilung der Frage über eine Hebung
der Fortschritte in« der rufsrschen Sprache, vorzugs«
weise in den unteren Classen der Lehranstalten, war
von mir eine besondere Commisiion gebil-
det worden. —Die Resultate der Berathungen dieser
Commission bestehen in Folg-enden«

l) Für die allgemeinen Ziele des Untertichis
der russischen Sprache in den unteren Ciassen der
örtlichen Lehranstalten erscheint es nothwendig, auch
für die Anetgnung eines genügenden Wortschatzes
seitens der Lernenden und für die praltifche Ange-
wöhnung zu correciem russischen Sprechen Sorge zu
tragen.

2) Die Methode des rufstfchen Sprachunterrichts
muß eine praktischsanalyiische sein. s

s) Die Znwrifung einer ganzen Stunde für
jede der verschiedener: Arten von Uebnngen in der
russischen Sprache erscheint unzweckmäßigz auf diese
oder jene Art der Uebungen soll nur ein Theil der
Stunde verwandt Ywerdeitk Dlersp größere» Theil« der
Zeitmaß rein praktischen Uebungen gewidmet sein:
dem Lesen, Wiedererzählen und Anewendiglernem

·-4)H Beim Unterricht in der rufstscheu Grammatik
ist« es nicht nöthig, zu besonderen ergänzenden
Regeln, welche in den Grammatiken örtlichen Ur-
sprungs fo weitfchweifig dargelegt sind, seine Zuflucht
zu nehmen: man kann sich vollständig begnügen
mit den allgemein-üblichen Lehrbüthern der russischen
Grammatik.

s) Bei den Aufnahmeprüfungen in russifcher
Sprache muß man sich allmälig den Forderungen
der festgesetzten Programme nähern — sowohl hinsicht-
lich der Kenuinisse in der Grammatik, als auch

hinsichtlich der sUneignung der russischen Gouver-
sationssprachm ·

s) Jn der von Lehrstunden freien
Z ei i; müssen in den Räumen der Anstalt die Schüler
unter sich, wie auch im Verkehr mit den Jnspectoren
nnd Schrein, nur russiscb sprechen. In den.
Unterriehtsstrinden müssen nicht nur die Lehrer der
russisehen Sprache, sondern auch diejenigen aller
übrigen Lehrfächer obligatorisch ihr Augenmerk auf
die Correciheii des russischenSprechens der Schüler—-
richten.

's) Man muß mit allen Mitteln die häuslich e
Lectüre russiseher Bücher aus der
Schulbibliothek bei den Schülern entwickeln
und fördern, indem man bei den Versetzungsprüsum
gen das· Quanium des durchgelesenen Materials in
Betracht zieht und nach Möglichkeit die Lectüre
controlirr «

s) Beim Qrthographiællnterricht muß man sich
an die Schreibweise dedzAkademikers Groi halten.

s) Es hist wünschenrweitn den unt-erseht i« de:
alten kirehenZslavoirischen Sprache für die rechtgläus
bigen Schüler auszuscheiden nnd einem besonderen
Lehrer zu überweisen, auf daß die diese Sprache
Zwist-Lernenden zu ihrem Theil sich beschäftigen kön-
neukjmisi der russischen Sprache unter Leitung eines
Lehrers.

Indem ich dem Gntachten der Commission zu-
stimme, beehre ich mich, diejenigen Personen, welche
mittlere, niedere und private Lehranstalten leiten, er-
gebenst zu bitten: wie alles von mir Dargelegtq so
auch die von der Commission ausgearbeiteten Maß-
nahmen znr Hebung der Fortschritte in der russischen
Sprache zur Kenntniß, Richtschnur und zu unbeug-
samer Ausführung zu nehmen»

Das soeben und zugegangene März-Heft der
zMitiheilungen und Nachrichten sür die

rvangelische Kirche in Rußland« bringt an erster
Stelle einen Vortrag von Pastor G. Vierhnsf
über J das Symbolum »Apost«o1ioum. folgen«
ein von Pastor E. P a u ck e r versaßter Nekrolog
des weil. Propstes und Pasiors G. M. Paucker zu
Wesenberg eine kirchliche Chronik pro 1893 von
Pasior R. V o g el und endlich »Nachrichten aus
dem Auslande« .

Riga, 29. Mai. Unsere Schisfsahrh
schreibt das »Rig. Tgbl.«, gestaiiet sich trotz der
ungewöhnlich billigen Frachten und der späten Gr-
öffnung der Navigationkeinesw egs sehr gün-
st tg. Die Eins uhr übertrifft zwar diejenige des
vorigen Jahres, bleibt aber bis jetzt hinter dem
Jmport von 1891 zurück; dazu kommt noch, daß
viele sür zRiga bestimmte Artikel über Libau be-
zogen wurden. Bei dein Bedürsniß unserer Fabriken

Qbonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcn H« LtmgewkfAnnoncekpBurecutz in F e llint E. J. Karow’s Buchh.; in W er ro: W. v. Ga -

fronfs u. Je. Vieh-of« Buchhq in W a l k- M. Rudolffs Buchhz in N e v a l:»Buchh. v.Kluge s- Ströbnu in St. P e t e t s b u r g : N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agentuk.

nach ausländischen Rohprodukt-en oder halbbearbeis
teten Materialien nehmen derartige Waaren die
wichtigste Stelle im Jmport ein; so steht u. A. das
Eintreffen großer Partien von Phosphoriten und
Farbestoffem besonders Vater, zu erwarten und sind
Kreide, Baumwolly Gußeisen und verschiedene un-
verarbeitete Metalle stark importtrt worden. Auch
die Einfuhr verschiedener Maschinen aus dem Aus«
lande steigt von Jahr zu Jahr, größtentheils kommen
sie aus England, wo es ja an Not-traten auf die-
fem Gebiet nicht fehlt. So ist nach einer Notiz
des ,Rish. Westn.« uniängst eine neu erfundene
Maschine zum Ausroden von Baumstämmen aus
England hierher importirt worden. Auch die Ein-
fuhr von Korb« und Farbehölzern ist im Zunehmen
begriffen, nur der Juiport von Kaftarrienhotz zu.
Färbungszwecken hat abgenommen, seitdem dieser
Artikel verzollt werden muß. Zu Anfang der Schiff«
fahrt wurden Heringe in grasen Qnantttäten im-
portirt. Die als Ballaft eintreffrnden Steine finden
zu Pflasterungszwecken Verwendung. ·—- Jm Ex-
portsGeschäft nehmen Holz und Flachs die
erste Sielle ein, Getreide wird im Ganzen wenig
ausgeführt, weil die Ernterefultate abzuwarten« sind.
— Eingelaufen waren bis gestern »300, ausgelaufen
240 Schiffr.

«

. «

Aus Wes e nber gberichtet das dortige Wochen«
blatt zu der von uns nach dem »Post.« referirien
Historie über die UmbenennungWeseni
bergs, daß jener Gemeinde-AusschuėSitzung ein
Mißverstänvniß zu Grunde gelegen habe. « Das Blatt
schreibt: ,,Ezine Privat-Person hat in einer hiesigen
Kanzlei gelegenlich den Gemeindeiiltesten um feine
Meinung wegen der Urnbennung gefragt. Letzterer
hat diese Unterredung als einen Befehl Hdes Kreis«
ehefs aufgefaßt und irrthümlieh diesbeztiglieh eine Ge-
metndeversammlung berufen« «

Ju Friedrichstadt hat, wie aus der ,,Ku.rl:-;
Gouv.-Z.« zu ersehen, die Stadtverordnetenk
Versammlung das Stadthaupt bevollmäehtigtz
darum zu petitionirery daß den fremdstädtischen He-
bräern, welche schon mehr als 15 Jahre daselbst
domiciliren, der fernere Aufenthalt in der
Stadt Friedrichftadt g estattet werde. .

St. Petersburg, so. Mai. Die »New
Zeit« liest heute dem Grafen Kalnoky gründ-
lich den Text, weil er es einerseits nicht verstanden
habe, feiner Redseltgteit Zügel anzulegen, und weil
er andererseits nicht vermochtx wie ein selbständiger
Charakter für die Consequenzen seiner Ausführungen
einzutr«ten. Der Wtener Premier habe häufiger,
als es für feine persönliche Rcputation ersprießlich
sei, aus dem Auge verloren, wann er seiner unheil-
baren Redfeligkeit Einhalt gebieten und Schweigen
vorziehen müssez dann aber habe, er auf die heftigen

. ·f e s l l i et s s.

Yer Frosch auf Reisen.
Ein Märchen von W. G ar f chin.

sit: die ,N. Dies-i. Z.« kiberfekt von W. Chr.
Es war einmal ein Quakfrofch. Erfaß in einem

Su Pf, fing Mücken und kleine Fliegen und imJrntäling quakte er laut mit feinen Freunden zufam-
men. « Und er hätte wohl fein ganzes Leben glücklich
fosverbracht den Fall natürlich ausgenommen,
daß ihn ein Storrh gefressen hätte, wenn sich uicht
Folgendes ereignet hätte.

Einst faß er auf einem Zweiglein eines aus dem
Waffe: hervorragenden abgebrochenen Baumafies
und ergiißte fich an dem feinen, wgrmen Stanbregen
»Ich, welch ein fchönes, nasses Wette: heute ißt«
dachte er, »weil-h ein Genuß ift doch dass Leben i«

Der Stank-regen fiel auf feinen bunten lackirieu
Rückenz die Regenlropfen fioffen ihm unters Bäuch-
lein und unter feine Beine und das war entzückend
angenehm -- fo angenehm, daß er fast zu quaken
angefangen hätte; aber zum Glück dachte er darau-
daß es fchon Herbft war und daß im Hetbst die
Flöfchs Uicht quakeu — dazu ist der Frühling da —

und daß, wenn er quake, er feiner Fkofehwürde etwas
Vskseben könnte. Deshalb schwieg er und fuhr fort
sich im Stillen zu freuen.

Piötzlich ertönte ein feiner, pfeifendey abgebroche-
ner Ton in der Luft. Es giebt foleh eine Art Guten:
wenn sie fliegen, fo klingt es ganz so, gis ph ihkp
Flügel, wenn fie die Luft durchschneiden, ßngen oder,
Mk! ges-tat« pfeif«; «fjUh« —- -fjuh«— ,,ijuh« —

»fjuh« ertönt es in der Luft, wenn hoch über uns
eine Schanr solcher Enten fliegt und ste felbst find
fogar nicht einmal zu fehen ·—- fo hoch fliegen sie.
Diesmal beschrieben die Enien einen großen Halb·
kais, ließen sich nieder und fetzteu fich gerade in
deneelbsv Sumpf, wo der Frosch lebte.

·.kräh, kräh i« sagte eine von ihnen. »Wir haben
noch weit zu fliegen; wir müssen Etwas essen«

Und der Frosch verbarg sich sogleich. Obwohl
er wußte, daß die Enten ihn, den dicken und große-n
Frosch, nicht essen würden, so tauchte er dennoch auf
alle Fälle unter den Ist. Jedoch dann besann er
sich eines Anderen und entschloß sich, feinen Glos-
kopf aus dem Wasser hinauszusteckem es interessirte
ihn sehr, zu erfahren, wohin die Enten flbgen.

,,Kräh, Draht« fagte eine andere Ente. »Es fängt
schon an kalt zu werden. Sehneller in den Süden!
Schneller in den Süden»
. Und alle Eulen fingen laut zu schnattern an als
Zeichen ihrer Zustimmung.

»Meine Fräulein Enten", wagte der Frosch zu
jagen, »was ist eigentlich der Süden, in den Jhr
fliegt? Ich bitte um Vergebung für die Störung«

«Und die Enten umgaben den Frosch. Anfangs
regte sich wohl in ihnen der Wunsch, ihn zu verspei-
sen, aber jede von ihnen bedachte, daß der Frosch
viel zu groß sei und nicht durch ihren Hals hin«
durchgehen werde. Dann fingen sie Alle an zu
Ichreien und schlugen dabei mit den Flügeln:

sJkU Süden ist es gut! Ietzt ist es dort warm!
DIE! ssvd fv herrliche, warme Sümpfet Was sind
da für Würmer! Jrn Süden ist es gut»

S« schMU so, daß sie den Frosch fast taub mach-
ten. Nur mit Mühe konnte er sie zum Schweigen
bewegen und dann bat er eine von ihnen, die ihm
die dickfte und klügste von allen zu sein schien, ihm
zu erklären, was der Süden sei. Und als die ihm
vom Süden erzählte, da gerieth der Frosch in Ent-
zücken, aber endlich fragte er dennoch, weil ek vor«
sichtig war:

,,Sind dort viele Mücken und Fliegen i«
,,Oh! ganze Wolken i« antwvrtete die Ente.
»Damit« jagt· d« Fksfch Und wsmdte stch um,

um uqchzgichety ob nicht vielleicht feine Freunds da
Wüten, di« ihn hören und fein Quakeu im Herbst

verurtheilen könnten. Er konnte "sich nicht enthal-ten zu quak:n, sei es auch nur ein einziges Mal:
» »Nehmt mich mit»

»Das kommt mir wunderlich vor l« rief die Enteaus. »Wie sollen wir Dich mitnehmen? Du hast
ja keine Flügei.« «

»Wann fliegt Jhr s« fragte der Frosch.
,,Gleich, gleicht« riefen alle Garten. »Kräh, kräht

krähl kräht Hier ist es kalt! Auf, in den Süden!
Jn den Süden l«

»Glaubt. mir nur 5 Minuten nachzudenken«,
sagte der Frosch; »ich komme sogleich zurück; mir
wird sicherlich etwas Gutes einfallen.«

· Und er ließ sich vom Zweig, auf den er wieder
geklettert war, ins Wasser fallen, daß es klatschttz
tauchte in den Schlamm unter und vergrub sich volls
ständig in denselben, damit die Dinge in feiner Um«
gebung ihn heim Nachdenken nicht störten. Fünf
Minuten vergingen: die Enten hatten sich schon ver-
sammelt und waren bereit zu fliegen, ais plötzlich
aus dem Wasser in der Nähe des Zweiges, auf dem
der Frosch gesessen hatte, sich feine Fraße zeigte und
diese Frage hatte einen so strahlenden Ausdruck, wie
ihn eine Froschfratze nur haben kann.

»Ich habe was ausgedacht! Ich hab’s gefun-
den» sagte er. »Bist-ei von Euch nehmenszeine kleine
Ruthe in den Schnabel und ich halte mich an ihk
in der Mitte fest. Jhr werdet fliegen und ich fah-
ren. Jhr dürft nur nicht schnattern und ich nicht
quaken und Alles wird vortrefflich sein««

Es ist, weiß Gott, gerade kein großes Vergnü-
gen zu schweigen und einen, wenn auch leichten,
Frosch 3000 Werst zu tragen, doch sein Verstand
versetzte die Enten in solch ein Entzückem daß sie
einstimmig einwilligten, ihn zu tragen.

Ssp VEfch1vssen, einander alle zwei Stunden ab«
ZUWGID und da rccht viele Etiten da waren und nur
II« Fksfckh fv hatte jede Einzel-it Ente ihn nicht be«
onders oft zu tragen. Sie fanden eine gute, kräf-

tige kleine Ruthe; zwei Enten nahmen sie in ihre
Schnitt-ei, der Frosch hielt sich an ihr mit dem Maule
in der Mitte fest und die ganze Schaar erhob sich
in die Luft. Dem Frosch verging der Athecn vor
der großen Höhe, in die er gehoben wurde; außer·
dem flogen die Enten nicht gleichmäßig und zerrten
an der Ruthe: der armeQuakfrosch fchautelte -in
der Luft, wie ein Hampelmann und er preßie aus
allen Kräften seine Kinnbacken zusammen, um nicht
hinabzustürzen und auf die Erde zu fallen. Jedoch
gewöhnte er sich bald an feine Lage und fing sogar
an sich umzufehem Schnell flogen unter ihm Fel-
der, Wiesen, Flüsse und Berge vorbei, die er übri-
gens sehr schwer unterscheiden konnte, weil er, M!
der Ruthe hängend, nur nach hinten und etwas in
die Höhe sah,-aber etwas fah er doch und er freut«
sieh und stolz dachte er bei sich: »Wie vortrefflich
habe ich das doch ausgedacht« "

Und die Enten flogen hinter dem ihn tragenden
"vordersten Paare her, schrien und tobten ihn. «

»Ein erstaunlich kluger Kopf — unser Frofehis
sprachen sie. ,,Sogar unter den Enten giebt es..wes
nige, die so klug sind«

Fast hätte der Frosch ihnen gedankt«, aber er
dachte daran, daß, wenn er den Mund öffne, er aus
der ungeheuren Höhe herabsiürze und darum preßte
er seine Kinnbacken noch kräftiger zusammen und
beschloß zu dulden. Er fchautelte auf diese Weise
den ganzen Tag; die Guten, welche ihn trugen, lö-
sten einander im Fluge ab, indem sie dabei geschickt
die Ruthe von unten ansaßtetu Das war sehr ge«
jährlich; mehrere Mal hätte der Frosch vor Furcht
fast gequakt, doch man mußte Geistesgegenwart be·
weisen und er bewies sie. Am Abend machte die
ganze Schaar in dem ersten besten Sumpfe Halt und
mit dem Frühroih begaben sieh die Enten mit dem
Frofch wieder aus die Reise; aber diesmal hielt fieb
der Frosch, um besser sehen zu können, was sich auf
der Reife begeben würde, so an der Ruthe fest, daß
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Angrisfe der deutschen Presse nicht nur nicht mann-
haft protestirt, sondern beschönigh sich entschuldigt
und auf die berüchtigte deutsche Militär - Vorlage
Lobsprüche gehäuft. »Nein«, ruft das Ssuworimsche
Blatt zum Schluß aus, »noch ist augenscheinlich der
Zeiipunct nicht gekommen, wo man es in Wien für
möglich halten wird, vollkommen selbständig zu han-
deln,"ohne jeden Augenblick nach Berlin hinüberzus
schielen und ohne nsit unstatthafter Feinfühligkeii
auf den geringsten Ausdruck der Unzufriedenheit aus
Berlin« zu achten, mag er auch nur in der Form
einfacher Zeitungsssnsinuationen und Musfälle von
der Spree kommen. Graf Kainokh gehört augen-
scheinlich nicht zur Kategorie derjenigen Staatsmäns
net, welche die Verantwortung für Wes, was sie

»als Vollstrecker des Willens und Kundgeber der
Gesichtspuncte ihrer Regierungen sprechen und thun,
mit stolzer Würde zu tragen wissen. Den Germa-
nophilenund Russophoben der Delegationen kostete
es nicht das Geringste, ihn aus feiner Position zu
bringen und zu Entschuldigungen gegenüber der deut-
schen Presse szu nöthigen. Es ist ersprießlich, das
sich für die Zukunft zu merken«

— Mit der Prüfung des neuen Prosects über
die Beitreibung der Wohnungssteuer
von den Bewohnern der GasthaussNummern
und »der möbiirten Zimmer wird sich, der ,,St. Bei. Z."
zufolge, in der kommenden Woche im Finanzminb
sterium eine besondere berathende Versammlung
beschäftigen, welche unter dem Vorsitz des Directors
des Departements der directen Steuern, J. D.
Slobodtfchikony aus den Vertretern verschiedener
Regierungsbehörden gebildet wird. Diese Frage
war schon im Verein mit dem Gesammtproject im
Reichsrath zur Prüfung gelangt, doch da nach dem
Project des Finanzminifteriums die Steuer von den
Gast-« und Zimmerwirthen beigetrieben werden sollte,
so befürchtete der Reichsrath eine Beeinträchtigung
der Miether durch ihre Wirthe und überwies das
Project »dem Finanzministerium zur nochmaligen
Prüfung. ·

--j « —- Die Organisation für die Verwaltung
des Baues der Sibirischen Bahn ist, wie
die »Nein; Zeit« erfährt, dieser Tage bestätigt wor-
den. An die Spitze der Verwaltung ist der seithe-
rige Präsident der Verwaltung der Staats-Eisenbah-
nen, N. E. Adadurow, gestellt worden.

— Die ,,St. Pet. Medic. Wochschr." urtheilt
in einem Hinweis auf die, wie erwähnt, in St.
Petersburgstaiifindende erste russische Hygi-
eineiAusstellung sehr günstig. Sie meint:
,,Jedenfalls läßt »die Ausstellung an Reiehhaltigkeih
Uebersichtlichkeit und Pracht kaum Etwas zu wünschen
übrig und erscheint uns in vielen Beziehungen
interessante: zu sein als die Abtheilung für Hygieine
auf der ietzten Pariser Weltausstellung.«

Jn Pleskau ist, wie das dortige Blatt be-
richtet, die für den September-Monat dieses Jahres
geplant gewesene landwirthschaftliche Aus«
stellung auf das kommende Jahr vertagt wor-
den, und zwar mit Rücksicht auf die zu erwartende
Winterkorn-Mißernte. Aus allen Kreisen
kommen schlimme Nachrichten über den Stand der
WinterkormFelder und die Nachfrage nach Gerste
wächst, da viele Bauern ihre Roggenselder mit Gerste
umbesäen wollem
· Jn Moskau sind, wie die »Mosk. Weh« mel-

den, in Sachen des Diebstahls im Tsrhudos
wo- Kl o st e r zwei verdäehtige Personen, der Flü-
ster der Alexejewslkirche genannten Klosters
und der Küster der St. Miehaels-skirche,
wo die Sachen gefunden wurden, Verhaftet
worden.

-— Jm Lesorkschen Stadttheil, lesen wir in der
,,Mosk. Dtsrh. Z.«, wurde von einem, von auswärts
in die Stadt gekommen-n tollen Hund e das
sisährige Bauernmädchen Jwanowa gebissen. —-

Jm Twerschen Stadttheil wurde ebenfalls das Z·
jährige Töthterchen des Kleinbürgers Prokofjew von
einem, anscheinend tollen, leider enttommenen Hunde
angefallen und gebissen.

In Odess a beging, wie die ,,Odefs. Z.« be-
richtet, am IS. Mai Paftor Lockenberg sein Js-
jähriges Imtsjubiläum Obgleich es der
Wunsch des Jubilars war, daß die Feier nur im
engsten Kreise stattfinde- so hatten steh doch viele
Amtsbriidey darunter Propst F alt i n aus tkischinew,
der gesammte Kirchenz Anstaltss und Schulraih der
Gemeinde, sowie zahlreiche Gemeindeglieder einge-
funden, um den Jubilar zu beglückwünschen Propst
Faltin verlas ein Glückwunschschreiben des Consiste-
riums, verschiedene Ansprachen wurden gehalten, Ge-
schenke und reiche Blumenspenden dargebracht. Die
Feier trug einen herzlichen und erhebenden Charakter.

Islittschrr Tsserterisr
Den I. ja) Juni ist-s.

Der als Nachfrucht der Kalnokxfschen Rede
erwachsene deutsch - oesterreiehisrhe Zei-
tungsgroll findet u. A. in naehstehender Replik
der »Nat.-Z.« seinen bezeichnenden Ausdruck: »Wer
das Verlangen hat, einmal eine turzgefaßte Zu«
sammenstellung aller oder doch der meisten Schimpf«
worte der deutschen Sprache zu sehen, dem empfeh-
len wir die Lectüre der heute früh hier eingetroffe-
nen Wiener Blätter und des ,,Pesier Licht-«.
Sie versichern allesammt ein über das andere Mal,
daß der Einspruch der »Nat.-Z.« gegen des Grasen
Kalnoky Delegations-Reden nicht das Mindeste zu
bedeuten habe —- und schreiben dann, die Wiener
Blätter schon zum zweiten Mal, Spalte auf Spalte
voll, um in dem erwähnten anmuthigen Stil unsere
,,bedeutungslosen« Aeußerungen zu mit-erlegen. Wir
unsererseits erkennen eine Bedeutung dieser wüthem
den Olusfälle ohne Weiteres an: sie bedeuten näm-
lich das bös e Ge wissen wegen der Betheiligung
an der unrichiigen Darstellung der europäischen Lage
und die Besorgniß wegen der bevorstehenden Plenars
verhandlungen in den Delegationem wobei jene Dar-
stellung sich rnöglicher Weise rächen wird. Dieser
Unbcqnemlichkeit würde Graf Kalnoky sich nicht
ausgesetzt haben, wenn er, sich auf die üblichen
diplomatischen Bemerkungen über die im Augenblick
friediiche Situation beschränkt hätte, die Niemand
horh anschlägt und an denen Niemand Anstoß nimmt. . .

Die »Neue Freie Presse« erklärt im Adagio ihrer
Schimpf-Symphonte, sie habe im Rückblick auf Muße-
rungen des Grafen Eaprivi in den MilitärsDebatten
»den Eindruch als ob beide Regierungen
sich über ihre Erklärungen vorher verständigt
hätten««. Wir glauben sagen zu dürfen, daß die
hierin zu Nutz nnd Frommen des Grasen Kalnokh

angebrachte Jnsinuaiion des Wiener Blattes eine
dreiste Erfindung ist«. . .

Uebermorgem Donnerstag, wird die Wohls«-lacht
in Deuisrhland ausgefochten. Die Folgen derselben
sind nicht abzusehen, denn die beiden Thatfachem
daß sie, wie allgemein angenommen wird, eine sehr
große Menge von Stichwahlen und eine erhebliche
Verstärkung der Soeialdeinokraten bringen wird, il-
lustriren zwar die Situation, erschöpfen deren Be-
deutung aber bei Weitem nicht. Als eine Stimme
aus dem der Militäiuilzorlage freundlichen Lager
bringen wir nachstehend eine, auch gewisse Situa-
tions-Momente ins Auge fassende Aeußerung der
»Nat.-Z.« zu Gehör. Das gen. Berliner Blatt
schreibt einleiiend: »Der Wahltag rückt heran und
mit ihm eine Entscheidung, die nur dann den Kampf
abschließt, wenn sie die Annahme der MilitärsVors
1age durch den neuen Reichstag bedeutet; andernfalls
wird der II. Juni unzweifelhaft der B egi nn
neuer und folgenfchwerer Wirken sein.
Die Feinde unseres Nationalstaates, wie er in den
Jahren 1866 bis 1870 begründet worden, in Deutsch-
land und im Auslande, beginnen sich —- täuschen
wir uns darüber nicht! — zu fragen, ob diese
Schöpfung wirklich die endgiltige Form für
das staatliehe Leben des deutschen Volkes oder ob sie
nur eine der Episoden sei, als die sich schon nianihs
mai im Laufe der Weltgeschichte politische Gestaltum
gen erwiesen haben, die man, als sie ins Leben tra-
ten, voll Bewunderung für dauernd gehalten. Und
wer könnte solche Hoffnungen unserer Gegner durch«
aus unbegreiflich sinden angesichts zahlreicher Er·
scheinungen des Wahlkampfesl Der antinationale
Particularis mu«s, den allzu optimistische Be«
urtheiler für todt hielten, erhebt nicht nur wieder
sein Haupt, er schämt sich auch der frerhsten Aus«
schreitungen in Wort und Schrift nicht mehr. Das
Centrum, zwar durch die eingetretenen Spaltun-
gen schwer erschüttert, aber immer noch eine der stärk-
sten Parteien, hat sich unter eine Führung gestellt,
die in national-politischer Hinsicht um so unzuvers
lässiger erscheinen muß, als bei ihr nicht einmal die
Klugheit zu ersehen verspricht, was an der Gesin-
nung fehlt. Wind und Weiter haben »die Getreides
preise eines Jahres ungewöhnlich niedrig gestaltet;
die dadurch bedingte begreifliche Sorge eines großen
Theiles der landwirthschaftlichen Bevölke-
rung wird agitaiorifch derart ausgenutztz daß an ihr
jeder über das eigene nächste Interesse hinausge-
hende politische Gedanke geradezu ausgerottet wer-
den müßte, wenn nicht zu hoffen wäre, daß ind
nnd Wetter, wie sie die Voraussetzungen für
eine derartige Agitation geschaffen, auch wieder
dieselben zerstören werden. Als ob des inneren
Zwistes nicht vorher schon genug gewesen, wardnur
zu weiten Kreisen des deutschen Volkes vorgespiegelt,
eine zieilofe hehr gegen einen kleinen Bruchtheil
desselben, gegen die Juden, sei heutzutage,
angesichts der ernstesten politischen und focialen
Gefahren, eine der wichtigsten Aufgaben unseres
öffentlichen Lebens. Von feinen altgewohnten Schä-
den, unter denen die Zersplitterung des Parteiwessens immer in der ersten Reihe zu nennen war,
ganz zu schweigen. Ob die Nation am is. Juni
und dem vielleicht über noch mehr Wahlen entschei-
denden StichwahlsTage über alle diese Schwierig-
keiten hinweg zur Bildung eines Reichstages zu

gelangen vermag, der wenigstens die nächste Inf-
gabe löst, die Heeresverstärkung sichert — das wird
unzweifelhaft das Urtheil der Weit über die Festigs
keit des deutschen Reiches, wird unsere internatio-
nale Stellung, das Ansehen jedes Deutschen im
Auslande, wird die Sicherheit des Friedens beein-
flussen. Die Empfindung, daß sehr viel mehr, als
sonst bei Wahlen, in Frage steht, geht denn auch
erkennbar durch das Land. Die Erörterungen, ob
uach einem ungünstigen Ausfall der bevorstehenden
Wahlen bald eine neue Auslösung erfolgen würde,
ob nach einein zweiten sruchtlosen Versuchkdak
allgemeine Wahlrecht bedroht sein würde, und was
in diesem Falle geschehen solle, sind Anzeichen dieser
Empfindung von der solgenschweren Bedeutung des
is. Juni. .

.«

Wie dem »Den. Tgbl.« telegraphirt wird, ist
soeben in London ein lange erwartetes Buch erschie-
nen ·—- die Schrift des Reverend H aweise ,,sir
Moral! Hecken-je, physieiun and Oper-tot,
u mer«-du«, nach Privatpapieren und persdnlirhen
Eriunerungen verfaßt. Das Buch wäre, meint das
gen. Blatt, vielleicht besser ungedruckt geblieben, denn
es tst mehr als wahrscheinlich, daß der ganze Letzte·
Skaudah welcher dem TodeKaiser Friedrichs folgte,
durch diese Schrift wieder geweckt werden wird.
Daweis sagt in der Vorrede, das Buch richte sich an
die Menge, der Mackenzie diente, und nicht an den
Stand, dessen Meinungen und Vorurtheile er so be«
kämpfte. Das Capitel »Maekenzie am Krankenbett
Kaiser Frtedrich’s« stroßt natürlich von heftigen Vor·
würfen gegen die deutschen Aerzte. —- Dohe Per-
sbnlichkeiten — wie verlautet, auch die Kaiserin
Friedrich -— sollen die Veröffentlichung des Buches
zu verhindern bemüht gewesen sein.

In Leipzig ist eiu größerer H ochv errathsi
Proreß zur Aburtheilung gelangt und am vorigen
Freitag hat der 2. und s. Strafsenat des Reichsge-
richts das Urtheil publicirt Es werden verurtheilt:
Blasius Gas se r aus Seheibling und Anton
Schdnberger aus Leoben wegen Verbrechens gegen
das Sprengstoff-Geseß, wegen Aufforderung zur Aus·
stihrung des Hochverraths und Majestätsbeleidigung
und Vergehens gegen die öffentliche Ordnung —-

Grasser zu s Jahr 6 Monaten Zuchthaus, It) Jahr
Ehrverlust und Zulässigkrit von Polizei-Aussicht,
Schbnberger zu 8 Jahr 6 Monaten Zuchthaus, 10
Jahr Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizei-Aussicht;
ferner Gerhard Lanius aus Beckerath wegen Verge-
hens gegen die öffentliche Ordnung zu l Jahr Ge-
fängniß; Mtrhael Müller aus Oberbrelsig wegen
Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu 1 Jahrs Monate Gefängniß. Es wurde ferner auf Ein,
ziehung und Vernirhtung des tu Frage kommenden
Flugblattes erkannt. Drei Angeklagte wurden frei-
gesprochen.

Jn Wien hat es am s. Juni einen großen r u·
thenisch en Skandal gegeben. Der Lemberger
ruthenische Erzbischof Shlvcster S e m b r a t o w its ch-
welcher dieser Tage in Rom die ruthenischen Pilger
dem Papste verführte, reiste Donnerstag Abend
von ten nach Galizien zurück. Vor der Absahrt
des Zuges wurden der Erzbischof und die zwei mit
ihm reisenden Bis chsfe Kuilowski und Poleszvon ruthenisrhen Studenten tnsulttrt.
Drei Studenten stiegen in den Schlafwaggou des
Trzbisrhofs und nannten ihn einen Elendenz einige

sein Rücken und sein Kopf nach vorne und sein
Bäuchlein nach hinten gerichtet waren.

Die Enten flogen über abgemähte Felder hin,
über gelb gewordene Wälder und-über Dörfey die
viel Getreide in ihren Scheunen bargen; von dort
klangen menschliche Stimmen und das Klopfen der
Dreschflegei , mit denen der Roggen gedroschen
wurde. Die Menschen sahen auf die· Entenschaar
und da sie etwas Sondetbares an ihr bemerkten, so
zeigten sie mit den Händen auf dieselbe. Und der
Frosch hatte große Lust, niedriger an der Erde hin-
zufliegen, um sich zu zeigen und um zu hören, was
man von ihm spräche. Bei der nächsten Rast
sagte er:

»Könnten wir nichi weniger hoch fliegen? Mir
schwindelt in der großen Höhe und ich fürchte hin-
abzustürzeiy wenn mir plötzlieh schlecht wird«

Und die guten Enten versprachen ihm, niedriger
zu fliegen. Am folgenden Tage flogen sie so niedrig-
daß sie Stimmen hörten: »Seht, seht» riefen die
Kinder in einem Dorfe. »Die Enten tragen einen
Frosch»

Der Frosch hörte das und ihm hüpfte das Herz
vor Freude.

»Seht, seht» riefen in einem anderen Dorfe
die Erwachsenen. »Das ist ’mal ein Wunder»

,,Ob sie es wohl wissen, daß ich das ausge-
dacht habe und nicht die Enten 's« dachte unser
Quakftosch

»Seht, seht» rief man in einem dritten« Dorfe.
,,Welch ein Wunder! Aber wer hat sich dieses schlaue
Stückchen ausgedacht»

Da hielt es der Frosch nicht länger aus und
jede Vorsicht vergessend, schrie er aus allen Kräften:

,Jch habe es! Ich»
g Und mit diesem Schrei flog er kopsüber auf

die Erde hinunter.
Die Enten schrien laut aus; eine von ihnen

wollte ihren armen Reisegefährten aus seinem Fluge

ausfangen, aber sie verfehlte ihn. Der Frosch sie!
mit allen Vieren zappelnd aus die Erde. Aber da
die Enten sehr rasch flogen, so sie! er nicht gerade
auf den Ort, über dem er zu schreien angefangen
hatte und wo ein harter Weg war, sondern viel wei-
ter, was für ihn ein großes Glut! war, denn er
plumpste in einen schmutzigen Teich hinein am Ende
des Dorfes.

Schnell tauchte er aus dem Wasser auf und fing
sogleich eifrig ans vollem Halse an zu schreien:

»Ich habe esl Jch habe es ausgedacht»
Aber in seiner Nähe war Niemand. Grschreckt

durch den unerwarteten plumps, hatten sich die
dort im Teiche wohnenden Frösche alle im Wasser
verborgen. Als sie sieh aus demselben hervorwagtem
sahen sie mit Verwunderung aus den neuen Ankömm-
ling. Und er erzählte ihnen die wunderbare Ge-
schichte, wie er sein ganzes Leben nachgedacht und
endlich eine ungewöhnliche Art und Weise mit En-
ten zu reisen entdeckt habe; er erzählte ihnen, daß
er feine eigenen Guten gehabt habe, welche ihn tru-
gen, wohin er gewollt; daß er im schönen Süden
gewesen fei, wo es so gut sei, wo es so herrliche
warme Sumpfe und so viel Mücken und alle mög-
lichen anderen eßbaren Insecten gäbe.

·Jch bin zu Euch hergekommen, um zu sehen,
wie Jhr hier lebt. Jch werde bei Euch bleiben bis
zum Frühling, bis meine Enten zurückkehren, die ich
entlassen habe.«

Aber die Enten kamen garnicht mehr zur-litt.
Sie glaubten, daß unser Oualfrosch sich aus der
Erde todtgeschlagen habe und bedauerten ihn sehr.

site-seitens. »

»Wille und Nervosität in Shakess peare’s can-let« betitelt sich eine getstvolle
Broschury vie von Dr. matt. Christoph o. S chro e-
der in Riga bei R. Rueß erschienen ist. Sie ent-
hält einen sehr leseuswertheu Versuckz hamleks Na-

turell vom tnedicinifchen Standpunet zu erklären. So
gewagt es auch erfcheinen mag, den Hamlet als Neu«
rastheniker hinzustellem wie der Verfasser es thut,
und die Tiefen der Shakesp eare’fchen Charakteristikauf diese Weife gleichiam zu umgehen, fo gewährt
die vorliegende Broschüre doch reiche Anregung und
giebt Gelegenheit, stch aufs neue mit dem großen
Dichtern-ers zu befchäftigem

Das Juni-Heft von »Velhagen et Kla-
sing’3 Monatsheften« bringt seinen Leserneine Ueberraschung. Wie die Redaction mittheilt,
hai sie sich entschlossen, die retzvollen SaisomBildervon Fritz Reiß, die bisher den Umfchlag zierten,
als Titelbilder dem Heft felbst etnzuverletbem Den
Umfchlag schmückt künftig eine Frauengestalt in mit·
telalterlicher Tracht. Die Veränderung ist aus dem
Streben hervorgegangen, die Reißsschen Bilder besserzu Mühen. Von den illustrirten Urtileln sei zunächstr»Ein Sommertag im Berliner Zoolo-
gif ehe n Garten« mit reizvollen Jllustrattonenvon G. Koch hervor-gehoben. Jn einem anderen
reich illuftrirten Artikel schreibt Dr. Gram-Wien über
Professor Rudolph Schreyey den Maler der
Pferde, zumal der arabischem Jn einem dritten er-
halten wir ein Städtebild von Marburg. Inter-essante Abbildungen zeigt auch eine größere Arbeitvon Professor William MarghallsLeipzigt Masse«
raden in der Thierwelt Jn einer Studie
über die moderne »Tiroler Lyrik befpricht
Frida Schanz in erster Reihe Hans v. Vtntler und
Herrn. v. Gilun An zahlreichen Einschaltbilderm
Studien, illustrirten Gedichten u. f. w. ist auch die-ses Heft sehr reich. Eine fesselnde Novelle von
Emma Merkr »Die Tr ennung" und die Fort·
fetzung des Rornansr »Mit llen Waffen«von Btanca Bobertag gewähren Ym Verein mit der
Erzählung »Geheime Magie« von G. v. Stokmani
in der Beilage reichlichen Lesestoff

stetig-Linn.
Am letzten Freitag traf, der I,,I5nigsb.

Hart. 3.« zufolge, der Seedampfer »Thor« mit den
Holztheilen der in Norwegen für den Kai-
se r ganz aus Holz erbauien, für das sagkschlvs
Theerbude bestimmten ttr che (fog. ,,Stabttrehe«)

in Königsberg aus Frederitfiadt (Norwegen) ein.
Norwegifche Zimmerleute leiteten das Verladen der
Kirchenbautheile in Güterwaggons der Ofibahmwellehe sofort nach ihrem Beftimmungsort abgehen

o ten.f
—- Ju einer geheimen Gefellfchaft von

Chinefen in New-York wurde jüngst befchlpfssen, das Lokal einer anderen Gesellschaft in die Luftzu five-engen. Die rechtzeitig benachrichiigte Polizeifand bei einer Hausfuchung eine Menge Sprengstoff
und einen unterirdischen Gang vor, welcher bis zu
dem bedrohten Local reichte. Es wurden zahlreicheVerhaftungen vorgenommen.

— Jn Carlsbad bildet eine mit dem Er«
lcheinen des Sultans von Jahore (Singa-
pore) verbundene Liebedgefehichte gegenwärtig
das Tagesgefpräch In seiner Begleitung traf dort
am I. Juni ein Neffe ein, der sich fchon vor zweiJahren nach dem Tode feiner Gemahlin dort auf«gehalten hatte. Jn dieser Zeit lernte er die bild-
fchöne Tochter eines dortigen Schlvffermeisters ten-
nen, der auch der erste Befuch Mch feiner Ankunft
galt. Dann folgte die Votstellung der jungen
Dame bei dem Sultan und man erwartet die Ver«
lobung. Es foll bereits ein naheres Uebereinkoms
rnen getroffen sein, daß die Auserwählte mit ihrenEltern dem Zutünftigen bald in feine Heimathfolgen wird.

—- Jene Hieroglyphenfchlangy welche
unlängst in Breslau im Streit um ein Kanincheneine 2 Meter lange Boa constkictor mit hinabge-
würgt und 38 Tage später ein aniehnlicheb Stück
derfelben unverdaut wieder von fich gegeben hatte,
ift weitere 10 Tage später an den Folgen des Vor«
falls nun doch noch verendet. Die im paibologis
fchen Jnstitut der Universität von den Aiststentendesselben ausgeführie Untersuchung des Eadaverö
ergab Diphtherie der ganzen Magenfchleimhaut und
kleine, vermuthlich von den fchatffpipkgsv Zähnen
der Boa herrührende Berletzungen im Verdauungsi
gange; Reste der Boa fanden fiel; nicht mehr vor:
etwa zwei Drittel von ihr, der Kopf einbegriffen,
find alfo thatfäehlieh verdaut worden.

— Immer derfelbr. Theaterkritiker
(im Reftauraniy pdabe noch nie einen Oehfen mit
fo uziznreichenden Mitteln einen Roafibeef darstel-
I’- -I--
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20 andere, auf dem Perron des siordsBahnhofs an«
wesende Studenten riefen Pereat und warfen faul e
Eier in den Wagen des Erzbtschofs Sembratowitsch,
der am Kopfe getroffen wurde. Zwei Studenten
wurden verhaftet. «—- Diese Demonstration ist durch
diesen Empfang der tuthenischen Pilger beim Pspst
direct veranlaßt und hängt mit wichtigen kirchlichen
Fragen zusammen. Der Papst behandelte nämlich die
Pilger ungnädig, machte ihnen starke Vorwürfe we-
gen der Sympathiem welche unter den Ruthenen
für die grieehtschsorthodoxe Kirche gehegt werden,
und wollte die Pilger nicht zum Handkuß zu-
lafsen. Die den Pitgerzug sührenden Würden«
träger, der Metropolit Sembratowiisch und die
Bischöfe Kuilowski und Polcsz schrvoren darauf
in Rom, daß sie tünsttghin die im Jahre 1891 in
Lemberg von der ruthenisrhen Synode gefaßten Be-
schlüsse streng durchführen würden. Diese Beschlüsse
betrafen die vom Papst angeordnete Einführung
römtschskatholischer Gebrauche in den griechisch-katho-
lischen Riius. — Es fällt auf, daß die Rädelss
führen der Demonsiration sofort nach ihrer Verhaf-
tung blos polizeilich mit 25 Gulden Geldstrafe be-
legt wurden, womit für sie die Sache abgethan ist,
wenn nicht etwa die beletdigten Kirchenfürsten die
Prtvatltage erheben sollten. «

Aus Frankreich giebt uns eine Pariser Depesche
der »Nord. Tel.-Ag.« vom vorigen Sonntag Kenntniß
von einer Rede des Ministerpräsidenten
Dupuy in nachstehender Form: »Der Minister-
Präsident Dupuy traf heute Morgen in Albi zur
dortigen Gebiets-Aus·stellung ein und wurde warm
begrüßt; nur einige Gruppen von Grubenarbeitern
aus Carmaux riefen: »Es lebe Baudint« Drei
Personen wurden Verhaftet, zwei von ihnen jedoch
wieder freigelassen. —- Auf dem Bauten das ihm zu
Ehren gegeben wurde, hielt Dupuy eine Rede, in
welcher er die Verdienste der Rrpubtik um die
WiederaufrichiungFrankreichshervorhob
Sie hätte ihm die Achtung der monarchtschen Völker
erworben und die Freundschafteines großen
Staat es, dessen alte Sympathien durch gemeinsame
Interessen gefestigt und bestimmt würden; dieser
Staat sei Frankreichs Freund geworden und ver-
schmelze zum großen Vortheil des europäischen
Friedens und der internationalen Sicherheit s eine
HoffnungenmitdenjenigenFrankreichs
Darauf veriheidigte Dupuy die gegenwärtige legislative
Thättgkeih consiatirte die machtvolle Stellung des
republikanischen Regimes, durch welche dessen frühere
Gegner herangezogen wurden und schloß mit der
Erklärung, die Repubiik müsse von der Jdee des
Fortschritts beseelt sein und unaufhaltsam den Weg
der Reformen weiter wandeln«

»Ganz Frankreich« hat die Tonlouser Rede
Heu. Const a n s’ nach Gebühr belebt, doch tauchen
Zweifel betreffs der Nachhaltigkeit ihres Cindruckes
auf. - Der« Pariser ,,Figaro" hat verschiedene Politi-
ker bezüglich der Ednstanssschen Rede um ihre Mei-
nung befragt: zu den von seinen Mitarbeitern Jn-
terviewten gehörten La Ferronahs, Cum-o d’Ornano,
Goblet, Millerand, Et6menceau, Thiöbaud undDös
roulddr. Es nicht ohne Interesse, die Ansicht und
das Urtheil dieses Leßteren über Eonstans zu hören:
·Eonstans«, sagte der Führer der Patrioten,
,,ist nicht und wird niemals populär sein.
Seine Rede wird ihm die Sympathie einiger Salons
gewinnen, aber nicht die der Allgemeinheih und dar-
auf kommt es an. Man hat ihm in Toulouse laut
zugestimmt Wer aber was dies? Einige Hundert
gute Freunde, die im Voraus fest entschlossrn waren,
ihn zu bewundern; daß Constans mit der Rede Ge-
nie gezeigt hat, ist durch ntchts bewiesen! Die Rede
spricht nur dafür, daß wir unsere Angelegenheiten
sehr schlecht besorgt haben. Eonstans hat das unver-
hosfte Glück gehabt, einen Gegner sich gegenüber
zu haben, der aus seinen Karten nichts zu machen
wußte. Daraus aber darf man nicht schließen, daß
Frankreich Vertrauen zu Constans hat. Man ver-
anstalte doch eine Abstimmung, und man wird ja
sehen. Alles Das ist Parlamentarismus und das
Land hat denselben satt. Das Land hat einen Feind,
gegen den es marschiren will, das sind die Commis-
stonen in der Kammer; sie tyrannisiren die Nation,
ebenso wie das ganze Parlament dieselbe tyranntsirts
Daß Eonstans ein geschickter, einsichtiger Polittker ist,
ist nicht zu leugnen. Jch gehe so weit, zu sagen,
daß ich es natürlich sinde, wenn die Regierung seine
Fähigkeiten ausnutzh indem sie ihn zum Beispiel zum
Botschafter ernennt. Aber Eonstans Premierrninister
—- niemals i«

Italien scheint in der That in Ufrika, nicht
ohne wesentliche Mitwirkung Frankreichs, eine
Impfklldlkche S chlappe erlitten zu haben. Der
Pariser »Figaro« veröffentlicht ein schon zwei Mo«
nate altes Rundschretben des Königs Me-
n e lik an die europäischen Mächte, worin er anzeigt,
daß er den Vertrag von Uceialli nach Be-
zahlung seiner VtermillionensSchuld an Italien für
das Jahr 1894 kündigez er werde seine selbstän-
digen Beziehungen zu allen fremden Staaten wieder
ausnehmen, denn sbessinien sei ein genügend großer
und mächtiger Staat, um fremden Schutzes entrathen
zu können. Der von dem Grafen Anionelli im Mai
1889 zu Urrialli mit König Menelii auf d Jahre
Cbgkschlpssene Vertrag brstimmt in Artikel U, daß
Ibessinien alle Verhandlungen mit auswärtigen Re-
gierungen nur durch Vermittelung Italiens führen

dürfe; in dem Neapeler susatzsVertrage vom I. Oc-
tober 1889 war Menelik ausdrücklich als Souverän
anerkannt und ihm eine Anleihe im Betrage von
4 Mill. Lire bewilligt worden. Gleich darauf be-
gann das französische Spiel am Hofe Meneliks der
sich bald bestimmen ließ, die Giltigkeit des Art. 17
zu bestreiten, indem er Verschiedenheiten im Wort-
laute des abessinischen und des italienischen Ver-
tragstextes geltend machte. Das einzige Band, das
ihn an den Schutzvertrag mit Jtalien noch fesselte,
war seine Viermillionen-Schuld. Nun scheint ihm
von französischer Seite das Geld zugeflossen
zu fein, sich dieser Verpflichtung zu entledigen. Jtas
lien sieht sich des großen Erfolges seiner coloniaien
Diplomatie beraubt, aber es ist nicht wahrscheinlich,
daß es in seinen Finanznöthen etwas Ernstliches da-
gegen unternehmen wird. Vergessen wird es Frank-
reich den Liebesdienst aber wohl so bald nicht.

Jn SüdBttlqarieu reifen seit einiger Zeit Je-
suiten umher, welche den Landeseinwohnern den
Uebertritt zur Römischen Kirche als vor-
theilhaft hinstellen und sich mit ,,hohem Schuhe«
brüsten. »An den Priuzen Ferdinand« , bemerkt
hierzu die ·Nat.-Z.«, »ist dabei nicht zu denken;
es scheint vielmehr, daß die Sendlinge ihre Instruk-
iionen direct vom Vatic an erhalten haben.
Jhr Auftreten könnte aber doch dazu benutzt werden,
im Hinblick auf die eben vollzogene Verfassungsüni
derung gegen den Prinzen Stimmung zu machen«

f I c s I I l«
Leider etst nach Schluß der Redartion ging uns

gestern eine für unser Verkehrsleben hoch erfreuliche
Nachricht zu: die Tageszüge zwischen hier
und Tat-s, resp. Reval werden wieder
eingestellt, und zwar treten diese sog. Mittags-
züge bereits heute, mit dem l. Juni, in Wirksam-
keit. Die Züge werdeu in der alten Weise verkeh-
ren und Passagiere aller drei Classen befördern. —

So wäre denn den zahlreich laut gewordenen Wün-
schen bereitwilligst seitens der Bahnoerwaltung ent-
sprechen und die Erfüllung dieser Wünsche ist noch
zeitig genug gekommen, um von den wiederaufgelebten
Zügen die besonders daran interessirte Schuljugend
und die an die Strandorte Reisenden vollen Gebrauch
machen zu lassen. —- Wir können nicht umhin, der
Bahnverwaltung Namens unseres reisenden Publi-
kums auch an dieser Stelle einen Dank auszuspre-
chen für ihr Entgegenkommen und sind der Ueber-
zeugung, daß dasselbe in dem gesteigerten Localvev
kehr und in der regen Benutzung der Mitiagszüge
nach Taps und Reval auch seine materielle Recht-
fertigung sinden werde.

Wir hatten gestern in unserem S o m m e r t h e a-
ter den Genuß, als drittes classisches Drama dieser
Saifon die Lessingsche ,,Emitia Galotti« zu
begrüßen. Der Dichter selbst nennt sieh eine bürger-
liche »Bi.rginia«; aus der römischen Geschichte her-aus verlegt er den Stoff in die moderne, d. h. da-
mals moderne Zeit. Er glaubt, der Stoff sei auchso fähig, »die ganze Seele zu erschütierm wenn auch
gleich kein Umsturz der ganzen Staatsverfassung dar-
rauf folgt«; es sollte ein crasses Spiegelbild des
,Ränkespiels der höheren Gesellschafk werden. Und
wenn gleich nun die »Emilia Galoiti" ein Meisters
wert der Tragödie ist, so ist doch mit Recht die
Verniehtung zweier blühender Leben um der Laune
und Leidenschaft eines Prinzen willen und ohne in-
nere tragische Nothwendigkeit immer angefochten
worden. und hinterläßt in der That einen peinlichen
Eindruck «—- umso mehr, je weiter entrückt uns

Verhältnisse liegen, aus heraus eine Lessing
iete. «
Aber weit über der Fabel und der Handlung

steht die Charakteristik. Jn sämmtlichen Gestalten
ist ein Reichthum feinster pshchologiseher Züge, ist
das Genie des echten Menschenschöpfers dessen Er-
fixiiåungen wirklich leben, zur höchsten Reife ge-
d e en. .

Bei Betrachtung der gestrigen Vorstellung wollen
wir als kurz zusammengefaßtes Urtheil die Bemer-
kung vorausschicken, daß sie eine gelungene und wir-
kungsvolle war; namentlich verdient die musterhaft
durchgeführte allgemeine Steigerung volle Anerken-
nung — vom I. Arie, wo die dumpfe, unheilschwans
gere Atmosphäre wie ein Alp auf allen Gemüthern
lastet, woher dieser Art vielleicht Manehen mit Un«
recht als etwas matt gespielt erschien, dann die Stei-
gerung im D. und Z. Art, die scharfe Peripetie im
E. bis zum Hereinbrechen des furchtbaren Unwetters
in der erschütternden Katastrophe des s. Ums. s

sei. Magda Ebert als Emilia Galotti, deren
Spiel wir im Ganzen loben können, war doch noch
nicht ganz Herrin ihrer großen und Großes verlan-
genden Rolle, welche in sofern die wichtigste im
Stück ist, als in den Eontrasten in Emilia’s Ehas
rakter — in ihrer die tkatastkophe herbeiführen-
den Schwäche einerseits und in ihrem Heroismus
andererseits —- das ganze Räihsel der Tragödie
gegeben und gelöst ist. Am besten, fast durchweg
gut, gelangen ihr die Stellen ernster, tragischer Na-
tut« obgleich ihr im höchsten Affekt, fürs Erstewenigstens noch, die große Kraft der Leidenschaft in
Deklamation und Spiel fehlt; weniger befriedigten
die Seenem wo Emilia das muntere, harmlos- hei-tere, lebensfrohe Mädchen zum Ausdruck bringen soll.
Hier machte sich eine gewisse Gezwungenheit bemerk-
bar. Dann hätte das bedeutsame Spiel mit der
Rose noch mehr Ausdruck haben sollen: der Dichter
liebt nicht retardirende Momente und hätte nie in
einem Augenblick, wo Alles zur Sehlußkatastipphe
drängt, die Seene mit der Rose hinein-gebracht,
wenn sie nicht hohe Bedeutung hätte. Was der
Mund der Tochter sich zu sagen scheut, das sagt
sie symbolisch« indem sie langsam und nacht-tückisch
die Rose zerpflückt und dem Vater vor die Füße
schleudert: »Du siehst das SchickfalkDeiner einzigen
Tochter, grausamer Vater: die zerpflückte Rose, die
zertretene, an den Weg in den Staub geworfen»
und Du thust nichts, läßt es wirklich geschehen?
Psiichtvergessener Vater« —- sie sagt es nicht, aber

Uks håkdit Blumenfprache deutlicher und tragischer
geredet.

Herr Hans E gbe rt als Prinz Hettore Gonzagab sich Mühe und war bis auf seine Maske, auf
die wir noch zu sprechen kommen, und bis auf eine
mitunter etwas zu steife Haltung des Kopfes, was
ja allerdings nur Nebensächliches ist, endlich wiedereinmal in feinem Fache und bot eine in vieler Be«
ziehung anerkennenswerthe Leistung; etwas stbrendwirkte auch gestern wieder das zu laute, wir möch-ten sagen convulsivische Athemholen zwischen den-
einzelnen Sätzen. Wir machen diese Bemerkungen,
weil wir der AnsichtHsind, daß Hm. Egberks Spiel
durch Ablegen dieser kleinen äußeren Fehler entschie-
den erheblich gewinnen würde. Was feine gestrige
Maske betrifft, so wäre es richtig, wenn er als der
im üppigen Hofleben damaliger Zeit bereits ein we-
nig entnervte Prinz, als der Genußmensch, der er
trotz einiger guter Absichten und Eigenschaften ist,
als der ,,Wollüstling«, wie ihn der Dichter selbst
einige Male nennen läßt, dieses auch schon rein äu-
ßerlich ein wenig mehr markiren würde und die
Maske nicht zu jung oder gar jnngenhafi nehme.

Ueber die Leistung des Frl. F. Wagner als
Gräfin Orsina läßt sich mit wenig Worten Urthei-
len: sie war eine glänzende nach allen Seiten hin.
Ein wenig« mehr Ruhe, namentlich im Anfang, wo
noch keine so zwingenden Gründe fürs Gegentheil
vorhanden sind, und etwas mehr von der schwärme-
rischen Schwermuth, die einige Mal betont wird
als Grundzug des Charakters der Griifin, hätten
wir vielleicht noch gewünscht; aber großartig und
in naturwahrem lebendigen Zügen brachte Frl. Wag-
ner die Verzweiflnng den bitteren Hohn, den Rache-
durst und endlich die Mahnung des hereinbrechen-
den Wahnsinnes —- so in der grauenvollen Phan-tasie, wo die Grästn sich sieht als Furie nach dem
Herzen des Verräthers wühlend, um es zu zerflei-schen — zum Ausdruck.

Mit vollendeter Meisterschaft ist nun auch der
Charakter des Kammerherrn Marinelli, des unheim-
lichen Ränkeschmiedes des feigen, faulen aber sata-nischiklugen und weit berechnenden Technikers des
Prinzen durchgeführt. Die Rolle isi nicht leicht,
doch fand sie in Herrn Brau er einen Vertreter,
der seiner Sache sicher war und sich bis zum Schluß
in Miene und Spiel gleichmäßig gut in seinerRolle hielt. »

Wirkungsvolh namentlich in der hochdramatischenScene im prinzlichen Luftschloß Dosalo, gab Frau v.
Jllenberger ihre Rolle als Claudia Galotti.
-— Etwas stark aufgetragen und earikirt, aber cha-rakteristisch und glücklich in der Wahl der äußeren
Ausstattunxp erschien der Angeld des Herrn Georg
Finnen —-·.Aueh die übrigen Rollen waren größ-
tentheils gut besiegt.

Möchte die Directiomder für das Zustandebrins
gen der so gelungenen classischen Ausführungen aufrich-
tig zu danken ist, sich nicht abschrecken lassen durchden leider etwas fpärlichen Besuch der gestrigen Vor-
stellung; es war wohl nur böser Zufall und wir
wollen zur Ehre unseres Publicums hoffen, daß es
mit dem größten Interesse einem neuen derartigen
Genuß entgegensiehn - - —g—-

Eifchrecktich zahlreiche " Opfer des Lebens -

überdrufs es oder des leichtfertigen Fortwerfens
des höchsten irdischen Gutes, des Lebens, hat in
diesem Jahre der Embach in seine Fluth gezogen.
So wurde, wie wir hören, am vorigen Freitag die
Leiche des Kaufcommis C. W» der nach einer froh
verlebien Hochzeitsfeier sich oberhalb des städtiscbenWeichbildes in den Embach gestürzt hatte, aus dem
Fluß hervorgezogen und am Sonnabend fanden schon
wieder 2 Personen ihren Tod im Embach Der
Eine derselben war der Bedienstete der B. schenSelierssabrik, bei dem es sich augenscheinlich um
Selbstmord handelte; der Andere der Apothekers
Gehilfe E. F» ein fleißiger junger Mann, der, wie
verlautet, an Nervcnzerrüttung und- fallender Sucht
gelitten hatte. Derselbe-war um 9 Uhr Morgens
am Sonnabend etwa beim Ausgange der Salz-Straße in Kleidern in den Embach gesprungenr und
etwa bis in die Mitte des Flusses geschwommen;
da hatte er sich plötzlich auf den Rücken gelegt und
war, nachdem er einen Schrei gusgestoßem unter-
gesunken, ohne wieder aufzutauchen. Die Leiche
wurde bald nach dem Vorgange gesunden. -- Jnder kurzen Zeit seit Pfingsten haben wir somit schons Todessälle durch Ertrinken im Embach zu registri-
ren gehabt.

Die Verwaltungder Riga-Pleskauer
B abn verläßt bereits, wie wir aus dem »Plesk.Stdtbl.« ersehen, die Stadt Pleskau und sie delt
n a ch St. P e ters b u r g über. Einige Theile
der Verwaltung befinden sich schon in der Residenz.

sterblich- Nachrichten.
St. Johannisstkirche

Eingegangene Liebesgabem
i Sonntagscollectefür die Armen — 11 Rbl. 8»Kop.,
für die Noihleidenden in Befsarabien 1-I-2—f-8 Rbl.
und 8 Rbl. für Propst Faltin.Im 28. Mai sandte ich per Post ab: 142 Rbl.
an Propst Faltin, 32 Rbl. für die Noihleidennen in
Finnland, 24 Rbl. zum Ausbau der Kirche zu JsaakMit herzlichern Dank O e hr n.

c. r d i e u l i I e.
Jwan Wassiljewitsch Polof ow, -f- im so.

Jahre am A. Mai zu Rigas
Johann Welmer, if— um den U. Mai zuGroßsLiebentbal bei Odesscn
Charlh Ohsolincn Kind, -f- As. Mai in Riss-
Johann Theiß, i— im 78. Jahre am As. Mai

zu St. Petersburg
Ferdinand Oskar Leinner, -f- IS. Mai zu

St. Petersburg
Frau Marie Johanna, geb. Weiter, f W«

Mai zu St. Petersbnrg

M iFrau Marie H o lz, geb. Stammberg i- IV—-
a .

Eduard K o hl aus Lilien, f— AS« M« ZU
Moskau.

Tit-Ironie g
is» Rudiisen selig-»Ortsstatut«

Wien, Montag, 12. Juni (31. Mai) Jtn
Kohlenrevier von K l a d n o begann gestern wegen
einer Forderung von Lohnerhöhung ein Strike, wel-
cher heute bereits mehrere Tausend Bergleute unt«
faßt. Da die Strikenden Gewalt anwenden, um
die arbeitenden Bergleute vom Einsahren in die
Schachte abzuhalten, entsandte die Piager Statthal-
terei heute Truppen nach Kladnm

St. Petersvurg, Dinstag, I. Juni. Ge-
neral Gudim Lewkowttsch, Gehilfe des Chess der«
Apanagen-Verwaltung, ist zum Dirigirenden der
Kanzlei St. Majestät ernannt- worden. «

Gestern fand die SchiußsSitzung des Reiehsrathss
Plenums statt. Nach dem »Grashd.« wurde in der
Sitzung das Project der Einführung des Brannt-
weimMonopols in 4 Gouvernements angenommen.

Pa ris , Dinstag, is. (1.) Juni. Obgleich die
Gesundheit des Präsidenten Carnot ernste Besorgs
nisse nicht erregt, erscheint Schonung dennoch gebo-
ten; Jn Folge dessen ist die projeetirte Reise des
Präsidenten nach-der Bretagne von den Aersten
förmlich verboten worden.

Antnnftæ nnd Abgang-Zeit der ctsenbahnziisr.
l0,54 aus St. Petersburgz
ll,26 nach Riga;

«7,1 aus Rigaz i7,31 nach St. Petersburg und New;
l0,56 aus Rigaz -
ll,6 nach St. Petersburg und Revalz .251 aus St. Petersburg und Revaiz

3,1 nach Riga. s ·

Yetierbericht
von heute, l. Juni 7 Uhr Morg- -

O r te. IVITOI TVFIIFZ l Wind. Pers-sinnig.
i. Bedo . . 761 o J w (6)I 4 neige«
s. Hapakquda 757 12e N (4) E 4
s. Skndesnäs 766 11 issW (4) 4
4. Stockholm. 763 18 I N Eh« o
s. Swinemünde 764 13 N Z) 2 -

s. Wzkkschqu . 761 18 N i) l s
's. Dorpat . . 763 16 sW l) 1
s. Anhang-I. 759 8 s m. 4
s. Moskau . . 763 10 NEJ U) 0

Untier» 760 17 N (o)s 1
Ziemlich unverändert. — Jm Süden Rußiands

und im hohen Norden Regen, in MitteisRußiand
trocken und warm.

Telegrnohtliyer Zone-beruht
Berliner Börse, II. Juni (s1. Mai) XVI.

100 Rbl.pr.sassa. . .
.

. . . . 216 Mut-its Pf.
100 NbL or. Ultimo . .

. . . . . 216 Ratt. 75 M-
100 Rdb pr.Ultimo . . . . . . . 216 Ratt« Pf.

Tendenz: matt.

Für die Redsetion verantwortlich r «

csasseiiiatt Frau c.sitattieien.
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s von ärztlichen Autoritäten Neu! Zum·l Mal: Neu!
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LLEEEYHOLHHÆJHJEHJJÆ - ·

·sicqcii·kcichkrdtut its-n- - ; » Bat! cle Cologtie ~Newa-Oaprice« -T I J« a·v« l Cl) · H«« « VIII-ice« sein- Nswa ca ·«« . ·« ·
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Bei günstiger Witterung Mittwoch, den

- z— . « « · can de Bologna« s VOU —V E«
·« ««

.. «? tkrxltsFsis dss «« ««

F . . H . I I
s . »’«EF«·-«««"’«"«"«!"-«"- di. Petsetsslsttkssek

empfiehlt frischem Zustande zur di? sz Th ·.
.

««

. ·IZZJZZI HITDFLZZVHZFUIJFTZZH · 80 lllscllsllhcmlscszshss Isdbokdloklllllls. smpsog use! smptismt diuigst

V Trinken, als: · Die Präparate »Heute-support« zeichnen sich durch vorzügliche Quan- « P G,Wjegbadezxker Kochbkunnen tat aus u. sind speciell tut die llusstcllung lti ctiicags angefertigt worden. llolm-str.l4. s s s Gan» n«E» t . · »
. .

» sse;.«k.s.... Q..»,.,, seid-s« Fzszzzzssszzszzzzzszkaiizzzzszizzzzizzizgzzzsisss Ygmwuizospomenn »» Mikgw «» arti» ». is«
· Emler Quell-MS ·

·· Warst-stili- Nowoibvirjet 37 uin beslzenllzlagazinen d Reiches. · Inhaber von Theaterbclleta
KMIXVEUHSITSV JVdqUelllAlz » « «« ’

« · » »J) u e Nichtmitglieder zahlen fürs Entree 30PichlySalz .- « · K9p» müsse» jedoch» wen» sie nach SchkußStern- und Meerfalz das Neueste der Saifon, empfiehlt des Concerts im Local verbleiben wollen,
, Staßfurter Salz

KtOUiMtchsV Salz · . « " · «.

» WarienbaderSalzvers-eh. Mutterlaugen » . .
-

dgl« Droguerie
, » stehlen eltxrscläfnilutriiä stliåkvixleise zuxsn »Tai-kauf- tscllwåtkjtä u. - .Sjt oon out·IF d

0 s Ei: e, arz taten, leikeusaiiinikl un« Reis -

m vers? w« Einen» akbens . Pl) Ab» U clllcllhn Bache» c· Da sich in Werro das Bediirkniss
- kacåi ging; ialiisipiisiipeiiuio get—

- llsssssssssssssst Ost-». tsssgsss sind .«:«.«;. Si: xåzig 111. "::.«:.ik::k.«k«BT;
.. Ame Zlijllcc Vorbereitungsclassen gedenke ich mit

· meiner« Knabenanstalt zu verbinden »,
»für Herren und Knaben emptiehlt ». ».» .· . ».—- ---

··
«« die Klassen des ietzt-Eckchen MMCEIOUZ

Ihelnstoike, camlotz Tscbls·Gfmnasiums dagegen von derselben
Jgtexigykkstselia (R·ohseide)·

» ciigung a ng wer. e asson ,«. ««

. Po
-

·—··"··—"·"··sp····«

· nu- 0.-lle-rep6yprcki, ltasaucnau BXIO. IS Will! TO St! 0 Cl«sO II tTO Cl! II«E«——---- iii d« 4. .s.J«» .
, - iiapsrn c. r. untätiger-i- I—i.lii Tom» niniiocispizcpyeuaro liapaaunuuip cos

me unåznndls Jäzspgeasoävl :

· -
«

« «« « tiuneniii « «Ur " - Director der Privat·Knabe-nsehule.lsrael-moras- »

Sommer n er »
5 Werft von Plattform Ketten, »in St. · lIA ZEIT-MONE- k »-

B«rtholomäi- ist beim Spmnfrelbesltzer Goumieiiie öyuesissip cocsronsrh nssh 4 Tonne-i- esn 400 niiniocsispaiiiiiiirn mass-100- ..- . · P «
·« ·

«

G· Kustk ei« Fleinessteundltshes Er: sann-nun sa rpakinueå nepdoiiiiaccnkiiiu xMouinuiiaii-i. Aizcisopsn couiinekiin nehm« tch Faklllch ensplegenvon 12T21ihr«
, kerzinnner nnt Bedienung fur 2 TM- nniish Zonen-i- scneposusit Yxioiicuiü ne ciuoispn na öoiihniie par-konnt. nasse: -.-.-——-—Johannlsltr«ß.e.-V.V.«..3.T: J—«..-D’h..rck« d»lpruchslole DCZUSU m« Äder oh« PM- sirnisn npaiiiie iieiiienyio iioixuriciiyimiisliny m» 20 pyöiieii sa iiesii 4 rot-la, m- « c «IiVU ZU VekmTetheU« Mlethe 10 RbL irnyxsh xyzioiiiecsisnennhixsh iiepenuesraxsn 25 pyöneii 110 iinixoiisli 1-ro Toiia

.

moUaMckV Yension M« Person nR« irlina kia iice iisiszanie Syiiesrs izosnmiiena iio 24 py6iin. l a·Benusung emesjehr nallestehenden Baf Iloiiuncua npriiiuiiaesrcn nus nokikropsli O. B. Alessandrias-o, O -lle-isep6ypi"r-, Fia- «

««· dehau es Und eines Splklgartens frei· sancnaii ,)I:tz·8Jl0, nyzia upon-in- uo soeuoiiiiiociu cnopte iiaupasruiih Jana-zu.
·

UMSCSSUV lchön UUV mal-VII,- VVTF 10« «

llepecmuua öesiiiiasrna. · noalszaax
»Zum .ab ist daselbst auch eine größere

· e«—---——f—— · oooorationen z. gghmiflilezwoänftng zuf Fermceåheigh l— Tt lDie deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem
IU t »» derkleinsten, sohdnstenu Zier;

»« ri ti e n ragen in per at o m ie : s - 0g g· g· M»- . ·zu adresstrein olgieni-aeise tzcn liebsten Menschen der Welt.
Si. Kniee-il. Hoheit« des Grossfiixsten Thronfolgeis ias vmpoisitku u. Das ktsigscs Dei-pas» ists-qui«IYIIIH lIICIIIC 011111 » beziehen d» sis·«s»s»iijk;lks- wblgtz 36 Jahr alt, 28 Zoll hoch,l lieawolmatig · HIMJLADS ÄLEXÄIWEUWITSEE Um« Yssztilslslzs Feldsc- 26 Jst-r alt,

bestehend aus Szimmern nebst allen «· 70 R sszmj .

·«

o o« «

w— - - - II lls werden sorgfältig ausgeführt von dass Jedermann diese Mi-.
»· irthschaktsbequemlichkeitem im Hof »

gehe» kam» sah« abgegeben wer· , I. S S O ZL B S L. « e tiiatutslslevstslieii besuchen kann,
do» z; Ort» e» sszszrnstrasso Bim Im Auktrage seiner Kaiser-lieben Hoheit verkasst von Fürst c. llclitllmsltt
«

-«·--
« » g · · ’ 2 Izu-de i» Foiio satt-sites« c- 240 n» s» Text mit 120 sozssiti ei« so— · · ». 20 icoiustehplsts 10 Eva; KinderFgs2spånä paratbildern und ’ca. 280 lciinstlerisclien glklolzschnitteitz aussgerdem dgas For— « Alexander-Str. 12. und Untermilitaiu sitzplatz IF F»- - - . t «t s. K · i. II h·t d c k- t Th ki « sc in i· h 7 H —;—"-··—««« stsbplstss Tor« Täglich M d!o· .. -

.
likdgravlljrenalsiizdd nrelkilereelcarldisif mllimiic Ilälllzlisiigikggnlx All· Rache. bder ten Tagllch Votllllttilgs bls 10 Illlt Abends II! ssllslli

·! ZTVTILTIZKZUIIBTETJ ZTIFTLIZ zwei Prachtbänden gebunden s.-R. litt-·. f « n ÄTEZFZTHbeI zu verkaufen-i
Juli» di« ander» »» 5 Zimmer» z»

· Dei· billige suhsokiptionspreis auf die tussisohe Ausgabe von s.·-R. 20,··jn
Anfang August· zu besehen täglich« lixekiultzäåndån H?bdlillciiovseåeilzekhzdhtfknsgilibsåstilbeäkenkhbiilladidllxbviihlddenliiolxkigt verkauft · ·· I VettöCUSkClkell gRz , · ·Nachmittags von 5 Uhr an. Daselbst « ·' « s · i --

-
. .

·

-

-

«s f · - abe erhalten Band l und 2in einem Bande nach Erscheinen. Die Ver— I Walchkllch 150
,Psägjäüzkzszggs TTTIIXIFUTITITSNMNZ Sendung in sorgkältigster Verpackung erfolgt kostenkrei. Falls eine recht- VI« n· — RlgAlchS Skks 39- H— SFVYHEYWCTVUMs— w— lst· ;I::E:.Zkt;«tt3sit:Lt;-;.k;«.arti.nsgkxgsitzkxssggpgxikk ««- "—«c«·

« . . « I a BE« 1.05, t N h h a S.-R. 1.15 l) d d - clcklll
»m« Von« Pension füx di« S9mmermo- linbSersJiiFxt auskijhrliche dllliizsltrirkx Itzkosnitigcte und eliszectuistkogghltevlvlieiliigedlii Tät« zu haben - Promenadenstr. Nr. 1. ZUM lVlVktigEU Allkkktt kam! llch meldennate sofort zu vermiethen bei Frau J; veklagsxzomptoik w» sz + Gänge» i« d« Vukkekhandkung w»

» Thegelfersche Str.· Nr. 4- zwei F. v. ssezejmtislib Daniel Callifeiy Gildenstn Z.W M .———·—»—————— g· P i; K k·8 m· ·
. "—-·"—T -

· Este-Wohnung von drei hohen-freund- s« s· se: ;j:« s:·-.-«r-:; »Ist·»F en. « me n allen -

««
- - « »· ·"«-"F,---".«.-;, f szs)-;sp«-;;««»-";;».siss—«»Tkzsgzss thOllt UUtOITICbt 111 Quell GymllUslA-l· · , :ich Zimr h —-"———« - s«fchaftsräumen wird miethfrei am 1. Zu verniiettjengss »« ·«· · · Für eine gute · e ··

· M SM- CUIUIIUCYSUC »O El· F« find vorräthi inSept. - Alleestv 20 a, Haus Stern, 1 Familienwohnungen W » er s Uebeissetzungen in ie ruesisc e pr. S
.

· Treppe hoch, links. Zu besehen täglich von 3 und 5 Zimmem Zu erfragen
von 12——3 Uhr. » »« JacobgSatraåe USE-Er. 18,» von 9—-l0 Uhr Bitte? dckrklnåzzend Auni Lärflloeit desl Fzezirk IKH u. Ztgs-Expcd.

"«—"« v. un « rn. er ir i en rmen ege. ree: 1 - ——-—————sp———·———·—--———-l -"—«—— « —-·"--—

Mit-a Zucht, alles-Str. 102, oben. » seit, während der Fersen hier azn V«. l .ist vom 1. Juli ab miethfrei Ecke d. I·g Ein d·e·u·tsp·—fch»—u·lld russsschfprechendeö Orte Stunden in allen Gymnasialfcsk »Alexander- und Lodjen-Str. 5. Zu·er- ·

«

·

«

» chekn W« mfch Nil« Converlatlonsstukp eine schwarze eiserne Damennhr aufIkTSEU TM Hof· « Ist ZU Dem«MWLTYgexaV-1Z11tr.«..2..?x·. n P« dzn årthsktlkn« dAgksseli dsub la N« der Strecke zwifchen dem Handwerkerveixzxjjfgxkkkzszs———·"· Eine yzjtthjn wezches z» Nähe« versteht» kam, sich me» I« E! TPE W« ein und der Rigascheu Straße. Dis-Fin-
eine Sommcrwohnung von 2 Zimmerm .t aus e eick Netz; A» t t t De» Schakkenxzkkaße Nr» z· Land wird für die Sommer» der wird gebeten, dieselbe am Buffet deö
am Walde gelegen, unweit dem Embach gstellunq Slteinstraße El« e« spch ETHMHFHEZT ds VTI . «. Eli« cm Rtufsp twelgslsl as? H.-.-.-andwek-.keft-verelns—a»bund dem Hafen-Kruge. Zu erfragen —..——s——»-———--»—-»»-—-— Hrm im Deutsche» wänsszht »O· M! isksklzvfllchell UU Ckkjch ON -

» Eme kleme Damen-ihrGildenstn Nr. 4. GsfUcht M! deutschckprecheztdss d d s » ferjzn . B h» Hauslehrer gesucht- Nalzeres TM MIW nebst kurzer: Kette ist vom Kirchhof bis
-»...»-..·-——————»

——————s——

·

gewandtes Stubenmadciien » genung erzuomxflragen Fglårszslkr m· woch, den Z Juni c, bei Frau Meyer, zu, schwarze» Mühle Vekkoken w»den»
fchcrm ——»Vufstsche Straße Nr. ?- bet -—·—4—-—-————————« S »! der vIII. Classe d, seid» TeickxStmße 14 abzugeben·

imGarten gelegen, bestehend aus 2 Zim- de! HVlzbkUV
-»- 2 D men fuchen für die Sommer- » er GymnafiumT firm Tsz·«"·"«"«·s—···«""

Mem xxmkt VchVVkklchkUUS- ist für Die D ·Sommer-fetten zu vermiethem Zu be- a z g Lande oder am Strande für 40 Rbl Sommermonata am liebsten aufd Lande, sp t an» Bekannte»sichtigen Nachmittags von 4—5 Uhr - (gebrauchte) find zu verkaufen. Zu er: monatlich. Zwei kl. Zimmer gewünfcht Naclihilfeftundett z« Ettheilein Zu er- g

Basis-kursiv. 4. fragen Petersburger Str. 36, md. Hdlg Off. erbeten an d. Expd. sub Chiffke 11. frage» Hohn-Straße Nr. 7. Dks Jllklsllhlli



Illeue tfeBeituncrfcheint täglich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustelluug s Hist. S.
Preis mit Zustellnugg jährlics

7 RbL S» halbjährlich Z Nbx
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»inonatlich 80 Kop. « « «

mlch tlllswäktR jährlich 7 RbL 50 s«
balbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 s!

IJI n uh m e d e t J I s c r a t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Ko»p. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kops (20 Pfg) für die Korpnszeilek jAchttcndzwauzigfterx Jahrgking Ubonuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. LangewikAnnoncetpBureauz in F e l l i n: E. J. KawwI Buchh.; in W e r r»o: W. v. Gef-fron’s u. Fr. VielrofeJ Bucht« in W a l k- M. Rudolffs Buchhq in N e v a l: Buchh v.Kluge E Ströbmz in St· P e t e r s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-Agentur.

auf die »Hier« Dbrptfehe Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem
-,—k-·

Jeden»
Izu-land- Ion den Sanitätrverhältnisfen Russland-J.Das Krdgerssche Verkehrs- u. Avreßhuch. Verfepnng Nig a:

Judenauswanderunxp Brand. Belohnung. ilievalx Cho-
leka-SiZung. Verlaufs-Verhandlung. St. PetersburgsLob; und Moskau. Tages-ordnet. Moskau: KlinischeStiftung. S tarobe l di: Heuschrecken.

säsotrtisjeyer Tagesverichn
B«Ltr;3at·les.sleueste;1lost. Telegrammr.lsourss

Reuter-rou- Späte Rache. M a n ni gf aliig es.

Iniaan
Einiges vonden Sanitätsverhältnissen

Rußlandss imJahre 1890.
Aus dem alljährlich erscheinenden Bericht -des

MediclnalsDepartements schöpft die »St. Pet. Z.«
in längerer« Ausführung interessante Angaben über
verschiedene Seiten dis Saniiätswesen Rußlants
im legten Jahre, ans« dem der Bericht bereits vor-
liegt, nämlich aus dem Jahre 1890. Einige der
dort herbergst-ehrten Seiten seien auch unseren
Lesern vorgefiihrh

Der allgemeine Theil des Berichts beginnt mit
den Mittheilungen über die Bevölkerung s-
be we g un g. Im Jahre 1890 wurde die gesammte
Bevölkerung des russischen Reichs (mii Ausschluß
von FinnIaUdJ auf USE« Millionen geschäkh
Jm Laufe des Jahres wurden 5,227,118 Personen
geboren und starben 3,7«90,681; somit kamen auf
je 1000Bewohner W« Geburtenund II« Todesfälle.
Die Zunahme der Bevölkerung durch Geburien
betrug somit 1,536,J4Z7 Personen. ·— Jnteressant ist
die vergleilhende Tabelle bezüglich der Geburten in
Beziehung zu den anderen europäischen Staaten.
England, Dänemarh Norwegen hatten 1890 nur
30 Geburten auf je 1000 Bewohner, Preußen und
Qesterreich je sc, Italien — 35, Belgien -— 28,
Jrland —- 22 und Frankreich nur II» Jn
Frankreich werden somit um die Hälfte weniger
Kinder geboren, wie in Rußland, welches darin an
der Spltze Europas steht. Die geringste Sterblichkeit
wiesen England 19,· »Es» Norwegen,(17,« z0»), Belgien
Co« zz0«,)·und Holland (20,, »Es) auf. — Während
nun in Russland im Allgemeinen mehr Geburten
als Sterbefälle vorkommen, giebt es doch einige
Gegenden, wo lehtere überwiegen und ist diese
Thatsache besonders beachtenswertlz wenn sie sich in
ein und derselben Gegend wiederholt. Jn 12 »Kreisenstarben mehr, als geboren wurden und zwar, wiederholtdieses sich seit s Jahren in den Kreisen Moshaisk

»und Rusa (Goirv. Moskau) nnd im Kreise Tkmirs
Thau-Sehnen.

Jn ganz Rußland gab es im Berichisjahre 3969
Hospiiäler niii 96,167 Kkankenbettem jedoch
war je nach den Gegenden die Zahl derselben sehr
verschieden. So kam 1 Krankenbeih »

auf 1,000 Bewohner in den Ostseeprovinzen,
» 1,500

» in den SemstwosGouvernenn
» 1,800 » in: Weichski-Gebiei,
» 2,100 » im Don-Gebiet,
» 12,500 » im Kaukasus, .
» 16,000 » in Central-Listen. .

· Cioilsslerzste gab ed 10,805, Feldscher und
Feldsche»rinnen·1:1,959,. Hebammen —- 7276, wobei
sich folgendes Verhäitniß herausstellte.
l Arzt aus je 5,100 Bewohner in den Ostseeprovinzen,
I

» ,, 8,200 » im Weichsel-Gebiet,
1

» » 10,000
» in der; Semstwo-Gonv.

I
» » 11200 · im Don-Gebiet,

1
» » 21,100 » im Kaukasus,

1
,, » » 22200 ,, in Steinen,

1 ,, » 103,000 » in Central-Afterr-
eDurchschniiilieh kam in Rußland ein Arzt auf je

10,800 Einwohner, 1 Hoipitalj ans je 60,s00« und
1 Krankenbeit auf je 1900. Aus diesen Zahlen er-
giebt es sieh klar, wieschwierig in Rußland die Be«
kämpfnng von Cpidemien ohne außerordentlicheMaß-
regeln ist nnd wie viel in dieser« Beziehung noch zu
organisiren übrig bleibt. Und doch ist es jstzt
bereits viel besser geworden im Vergleich zu früher.

Ein düsteres Bild entwirft der Bericht von der
Thäiigkeit der Sanitäts-Coniniisjionen, die·
eigentlich in jeder Stadt nnd in jedem Kreise existi-
ren müßten, aber vielfach reicht besteht-n oder umha-
iig sind. Laut Bericht ixxstiren sie in 60 Gouver-
nements und 210 Kreisstäoien und in 79 Kreisen.
Eine seitens der Stadiverwalinngen organifirie Sa-
nitätessnspection sehlte in 14 Gouver-
nem e nie« Stadien (Minsk, Kowiio, Radony

Rissen, Ssimseropoh Blagoweschtsehensh Tobolsh
n. . w.). -

Um sich einen Begriff von den hygie inischen
Verhältnissen zu schaffen, greift der Bericht
sehr richtig einige Haupipuncte hervor, nämlich die
Wasserversorgnng die Siraßenpflafterung Abfuhr
und Sehlachihöfm a

Was die Straßenpflasternng anlangt,
so warenvon 86 G ouv.- und Gebiete-Stadien12 nngepjlasterh begann in geringem Grade
die Pflasiecnng 1890 » in S, die Hanpistraßen nnd
Plätze waren gepstastert in W. Von den 665
Kr e is städte n fehlte Straßenpflester ganz in IN,
begann-nein zu pflastern in II. Mehr oder weniger
mit Straßenpslaster vetsorgt find nur 71 Kreis«
si ä d te. Wenn man nnr daran denkt, welche— Menge
von gesnndheitsfchädliehen Momenten der Staub nnd
Schmns ungepflasierter Straßen schafft, so kann man

es nur dankend anerkennen, daß das Medicinalsdes
partement feine Aufmerksamkeit auf diesen Punct
gerichtet hat.

Ungepflastert sind: -

4,, pCt. der Städte der Ostfeeprovinzen
M, » » ,

der SemstwtnGouvernements
Eis« » » » des Don-Gebt« «

0
» ,,s »

des WeichsekGebietö
74,, » » » des KaukasusAS» , » ,, Sihirtetreh

Jm ganzen Reiche sind somit 454 pCt. der
Städte noch ujcigepsixxstert ..

Noth ungünstiger sieht es mit der W a ff e rv er-
sorgung. Wasserlettungen refp. artesiiche Brun-
nen desitzen 46 Gouv-Städte und 79 Kreisstädth doch
geben sie in 12 Städten Wasser schlechter Qualität.

Das» Krögerffche »Verlehrs- und
Adreßbuch der baltifchen Pest-tagen«

liegt nun vollendet vor, nachdem als 4. und letzter
Band auch das Estländifche Verkehrs-und
Adreßb n ch für 1893J94«, herausgegeben von.
A. W. Kröger, die« Presse verlassen hat. Eine
Riesen-Ausgabe hat in diesem vierhändigen Opus
spon ftattllchem Format und« stattlicher Fülle ihren
glücklichen Abfchluß gefunden und es ist in demsel-
ben für uns-er Verkehrswesen eine so gewaltige lite-
rarifche Arbeit geleistet werden, wie auch nicht ent-
fernt je zuvor. Sie konnte aber nur geleistet
werden unter zwei Voraussetzungen: sie bedurfte
eines von rastlofem Sammeleiser erfüllten und durch
keinerieivorübergehende Enttäuschungeiy kleine Acr-
gerniffe und immer wieder zustrdmende neue Arbeits-
floffe in feiner Arbeitsenergie wankend zu machet-den

scumsichtigen Herausgebers und sodann eines weiten
Kreise-s opserwilliger und uneigennützigesrz von ge-
sundem Localpatriotismus erfüllter Mitarbeiter. Beide
Vorausfstznngen sind eingetroffen nnd nach beiden
angedeuteten Richtungen hin bedeutet das Wer!
einen schönen, vollen Erfolg.

JrrPlan und Anlage fchließt isich idqs vorige·
gende Estiändifche Verkehr-s- und Adreßbuch eng
feinem livländifchen und knrländifchen Vorgänger
an. Zuerst kommen mit allen wissenswerthen ein-
schlägigen Daten die Städte und. Hakelwerkez dann
die innerhalb der 4 Kreise aiphabetisch geordneten
Güter; hieran schließen sich alsdann die diverfen
alphabetischen Verzeichnisfe der Ortschaften, Personen-
Etabltssementd und Jnstiiuiionenz reicher: und pral-
tifch werthvoller war « das Livländische Güter-Ver-
zeichniß in sofern angelegt, als hier Hofeöland und
Bauerland getrennt angegeben war, während wir
für Estland nur die Größe der Güter nach Deffjtp
tinen und Haken in Bausch und Bogen verzeichnetfinden. —— Die große Arbeit der Zufammenstellung
des systematischen Verzeiehniffes der· Güter und die

der Register hats-end. one. poL Bruno v. Ger -

n et geleitet und die Controle der PoshAdreffenauch hier der Postbeamte Tit-Rath C. Rö h sler
besorgt; in verdienstvoller Weise hat endlichderSand. one. Pol. H. Hollmann die sachgemäße
Einleitung nnd die Gruppirung und Richtung des.
für die Städte Cstlands eingelaufenen Materials
übernommen.

Diese Einleitung dient zur Orieniirung überEstland in geographifelystatiitifcher Hinsicht; von
einer geschichtlichen Einleitung ist Abstand genom-
men, doch findet sich eine solche für die Stadt Re-
val vor. Man naschi gern im Voxübergehin undso fei denn«hier aus der Hollmanwschen Einleitung
registrirh daß die gefammte Bevölkerung Estlands
stch »auf etwa 406350 Personen belaust. Die
Bevölkerungsdichtigteit betrug für Estland is»Einwohner pro D Kilometer —- gegen 23 », Ein«
wohner in Kuriand und Eis» Einwohner in Liv-
land. Nach der Volkszählung von 1881 vertheilten
fich die Nationalitäten —- nach der Sprache geschie-
den — in der Art, daß auf die Esten ungefähr
87 pC. der Gesammtbevölkerung auf die— Deut-
schen s« seist, auf die Rassen 4,z pCi. kamen;
über 94 pCt. gehörten der iutherijchem fast 5 PG.
der griechischsorthodoxen Kirche an. . !

Somit wäre denn »der sit-Tiger« —— so wohl
wird man nach dem sehr verdienstvollen Heraus«
geber in Zukunft die 4 Adreßbücher für Rigaz Liv-
iand, Kurland und Estiaud znsammenfesfend bezeich-
nen — glücklich fertiggestelln Er wird deieinst als
unfchätzhares Archiv fürrnlturhistorifche und wirths
schaftliche Fragen dienen; möge er aber zunächst
nicht so sehr in dieser seiner Eigenschaft, sondern
ais unentbehrliches Nachschlagebuch für die P r a -

xi s von der baltischen Lefes und Gefchäftswelt nachGebühr gefchätzt werden. «-

Mittelst Allerhöchfien Tagesbefehls vom· W;
Mai ist der Oberstlieutenant Tar as sewitf eh vom
95. Krassiiojarskischen Regiment in das« 949 Jenisfeisk-"
sche Regiment übergeführt worden. « ·

In Rig a nimmt, wie der ,,Z. f. St. u. Ld."«cnitgetheilt wird, die Auswanderung dorti-
ger Juden nach Amerika immer größere Di-
mensionen an. So sollen· dieser Tage 50 jüdische
Familien die Stadt verlassen, um von Bremen aus
mit einem Auswanderungdfchiff nach Amerika zu
gehen. f -

—- Ein verlnstvoiler S p e i eh e rszb r a n d. hat
Riga am vorigen Montag heimgefucht Derselbe
brach im C« Goerkesschen Speicher sub Nr. 3 in der
Altstadt unter den dort» abgelagerten Waaren des
Kaufmanns Friedländer (Bauniwolle, Flachz Hanf in)
ans und theilte sich rasch mehreren benachbarten

I e r i l l e l s s.
Nachdruck verboten.

» Hpaie Rache.
Criminalroman von Conan D o hie.

Erstes CapiteL ·
Shserlockholmeä

Jm Jahre 1878 hatte ich mein .«.Doelor-Examenan der Londoner Universität bestanden und in Nel-
leh den für Mllilärsserzle vorgeschriebenen medicinis
schen Cursus durchgemacht. Halt) darauf »ward ich
dem s. Füsiliersilltegiment Nothumberland zugeiheilh
welches damals in Indien stand. Bevor ich jedoch
an den Ort meiner Bestimmung gelangte, brach der
zweite afghaniiche Krieg aus, und bei meiner Lan·
dung in Bomben erfuhr ich, mein Regiment sei be«
teils durch die Gebirgspäsfe tnarsrhirt und weit in
Feindesland vorgedrungen. Jn Gesellschaft mehre:
rer Ossielery die sich in gleicher Lage befanden,
folgte ich meinem Fonds, erreichte dasselbe glücklich
in Kandahar und trat in meineneue Stellung ein.

Der Feldzug, in welchem Andere Ehre undslussZeichnung fanden, brachte mir indessen nur Unglück
und Mißerfolg. Gleich in der ersten Schlacht zer-schmetterte mir eine Kugel das Schulterblatt und ichwäre sicheclich den grausamen Ghazla in die Hände«gefallen, hätte mich. nicht Murren, mein treuer Bur-
sche, rasch auf ein Packpferd geworfen und mit ei·
gener Lebensgefahr mit sich geführt, bis wir die bri-
tlsrhe Schlachllinie erreichten.

Lange lag ich krank nnd erst nachdem ich mit
einer großen Anzahl oerwundeter Officiere in das
pofpital von Peihawer geichofft worden war, er«
holte ich Mich allmälig von den ausgestandenen Lei-
den; ich war bereits wieder io weitzdaß ich in den
Kranteniäkn Umhergehetx und auf der Veranda fri-
fche Luft schöpfen durfte. Da besiel mich Unglück«

lieber Weise ein« Entzündungssieber und zwar mit
solcher Hestigkeitz daßsman Monate lang an meinem
Wiederauskommen zweifelte.

ils endlich »die Macht der Krankheit gebrochen
war-und mein Bewußtsein zurückkehrte, befand ich
mich in einem solchen Zustande »der Kraftlosigkeih
daß die Aerzie beschlossen, mich ohne Zeitverlust wie-
derspnach England zu« schickem Einen Monat später
landete ich mit dem Truppenschifs »,,Orontes« in
Portsmouihz meine Gesundheit war völiig zerrütieh
doch erlaubte mir eine särsotgliche Regierung, wäh-
rend der nächsten 9 Monate den Versuch zu machen,
sie wieder herzustellen.

Verwandte besaß ich in England nicht; ich be·
schloß daher, mich in einem Iprivaihdtel einzuqnars
tieren. Mein tägliches Einkommen delies sich auf
III« Schilling nnd da ich zuerst nicht sehr haus-
häiterisch damit umging, machten mir meine Finan-zen bald vkgroße Sorge. Jch scsz ein, da× ich michentweder irgend wohin auss Land zurückziehen oder
meine Lebensweise in der Hauptstadt oöllig ändern
müsse. .

Da ich Letzteres verzog, sah ich mich genöthigt,
das Hdtel zu verlassen und mir eine anspruchslosem
und weniger tostspielige ohnung zu suchen.

Während ich noch hiermit beschäftigt war, begeg-
nete ich eines Tages auf der Straße einem mir be-
kannten Gesicht, ein höchst erfreulicher Anblick füreinen einsamen Menschen wie ich in der Riesenstadt
Lp«dpu. Jch hatte mit dem jungen Stamford wäh-
rend meiner Studienzeit verkehrt, ohne daß wir ein-
ander besonders nahe getreten waren, jetzi aber be-
grüßte »ich ihn mit Entzücken, und auch er schien
sich über das Wiedersehen zu freuen. Bald saßen
wir in einer nahen Restauraiiptt hei einem Glase«Wein und »tauscht«en tkUfM Fkkbkkkssk Aus. »

«;

»Was ssn alle: Welt ist denn mit Dir geschehen,
Waisen I« fragte Stamfotd verwundert, »Du siehst

braun aus wie eine Nuß und bist so dürr wie eine
Bohnen-Ganges« ·

Jch gab ihm einen kurzen Abriß ioneiner Aben-
teuer und er hörte mir theilnehmend zu.

- »Armer Kerll«, sagte; er mitleidig, »und was ge-
denkst du seht zu thun L«

, »Ich bin ausder WohnungssucheQ versetze ich;»es gilt die Frage zu lösen, ob ich mir um billi-
gen Preis ein behagliches Quartier verschaffen
kaum« . ·

»Wie sonderbar«, ries Siamsord; »Du bist der
zweite Mensch, der heute gegen mich diese Aeußn
rung thut.« i ·

»Und wer war der erste?«
»Ein Bekannter von "mir, der auf dem chemi-schen Laboratorium im Hospital arbeitet. Er klagte

mir- diesen Morgenssein Leid, das; er Niemand find
den könne, um mit ihm gemeinsam ein sehr preis·
würdiges, hübsches Quartier zu miethen, das siir
seinen Beutel allein zu kostspielig sei.«

»Mein« Treus ries ich, »wenn er Lust hat, die
Kosten der Wohnung zu theilen, so bin ich sein
Mann. Jch würde weit lieber mit einem Gefähr-
ien Zusammenziehen, statt ganz allein zu hausen«

Stamsord sah mich über sein Weinglas hinweg
mit bedeutsamen Blicken an. »Wer weiß, ob Du
Sherlock Holmes zum Stubengenossen wählen wür-
dest, wenn Du ihn kennst«, sagte er.

»Ist denn» irgend etwas Besonderes an ihm aus-
kusetzen f«

»Das will ich nicht behaupten. Er hat in man«
her Hinsicht eigenthümliche Anschauungen und
ichwärmt für die Wissenschaft. Jm Uebrigen is? er
ein höchst anständige: Mensch, soviel ich weiė

»Ein Mediciner vermuthlich I« -
« »Nein — ich habe keine Ahnung, was er eigent-

ich treibt. Jn der Anaiomie ist er Tgut bewmckdett
cnd ein vorzüglich« Chemiker. »Aber« meines Wissens
tat e: nie reget-echt Messen: sinds-i. Ee ist treu-c:-

haupi ziemlich überspaniit und unmethodiseh in sei-
nen Studien, doch befitzt er aus verschiedenen Ge-
bieten eine Menge ungewöhnlicher Kenntnissz um
die ihn mancher Professor beneiden könnt« ·

»Hast Du ihn denn nie« nach seinem Beruf ge«
sragt?« «· J

»Nein — er ist kein Mensch, der sichieicht aus-sragen läßt; doch kann er zuweilen sehr rnittheitsam
sein, wenn ihm danach gerade zu Muihe ist.« ·

»Ja; möchte ihn doch kennen lernen,« sagte ich.
»Ein Mensch, der fich mit Voriiebe in seine Studien.
vertiest, wäre für mich der angenehmste Gesährtezz
Bei meinein schwachen Gesundheitszikstand kann ich.
weder Lärm noch Aufregung vertragen. »Ich habe
Beides in Asghanistan so reichiich genossen, daß ich
für meine Lebenszeit genug daran habe. Bitte,
sage mir, wo ich Deinen Freund treffen kaum«

»Gewiß ist er jstzi noch aus den: Laboratorium.
Manchmal läßt er sichisxdori Wochen lang nicht sehen
und zu anderen Zeiten bieibt er wieder von früh
bis spät bei der Arbeit. Wenn es Dir recht ist,
suchen wir ihn zusammen aufs«

Jch willigie mit Freuden ein, nnd wir machtenuns sogleich aus den Weg nach dem .5;-ospital.
»Du darfst mir aber keine Vorwürfe machen,

wenn Jhr nicht mit einander auskommt,« sagt«
Stanisord, als wir in die Droschke stiegenz »ich
möchte Dir weder zu- norh-abraihen.«

« »Wenn wir nicht zu einander passen, können wir
ans ja leicht wieder trennen. Deine Vorsicht scheint
nir fast übertriebem es muß noch etwas Anderes
dahinter stecken. Heraus mit der Sprache, was has?
Du gegen den Menschen einzuwenden L« «·

»Nichts, garnichts; er ist nur nachJneinem Des«chmaek seiner Wissenschaft allzu sehr ergeben. —-

Das grenzt schon an Gefühllosigkeit. Jch halte es «
iicht für undenkbay daß er einem guten Freunde v
ine Priese des neuesten vegetabilischen Alkaloids ein· ;

eben würde——nicbt etwa aus Bosheit. nein. nur aus
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Speichern mit. Mehr oder weniger wurden vom
Feuer bsschädigt die Immobilien von C. Goerke,
C. v. Stritzky, C. T. stetig, C. J. Loefetvttz, M.
Pevlin und G. Strauß; der gesammte Srhade wird
auf über 70,000 Rbl. geschätzt

—- Eiue Belohnung im Betrage von
15,000 Rubel bietet in einer Annonee der ,,Livl.

« Gouv-ZU« die Firma J. W. G u s s e w demjeni-
gen, der die gestohlenen, dieser Firma gehörigen

l Summen und Werthpapiere wiederum in ihren Besitz
bringt. —-

Jn Reval fand, wie wir der »Hier. Z« ent-
nehmen, am vorigen Montag eine Sitzung der zu!
BekämpfungderCholeraeingesetztenikreiss
Commisstou unter dem Präfidium des Reval-
sehen Kreis-Chefs, Grafen Rehbinder statt, zu der
die Vertreter der verschiedenen Institutionen Revals

:sowie der Stadt Baltischporh aufgefordert worden
« waren. · «

— — An die Estländische Ritterschaft ist,
. wie dem «Rig. Tgbl.« geschrieben wird, vor einiger

Zeit die Olnfrage seitens des Kriegsmiuisteriums ge-
· taugt, ob dieselbe geneigt wäre, das ihr gehörige Ge-

" bäude der aufgehobenen Doms chule zu verkaufen;
wie man hört, ist die Antwort seitens der ritter-
schastlichen Vertretung v ern eine nd ausgefallem

« Ebenso verlautet, daß bereits Verhandlungen wegen
Ankaufs des Gebäudes der estländischen adeligen
Crediicasse auf dem Dom behufs Abbruchs wegen
des bevorstehenden Baues der griechischwrthodoxeu

« Kathedraie angeknüpft, bisher aber wegen des nie«
drigen Augebots noch zu keiner Entscheidung
gelangt seien.

- St. Petersburg, St. Mai. Wiederum ertönt
im rusfischen industriellen Wettstreit der ikampfruh
»Die Lodz, hie Moskau« Das polnische

. Industrie-Centrum steht im Begriff, sich eine weitere
· · · wichtige Errungenschaft zu eigen zu machen, die ihm

nicht geringe Vortheile zu bieten verspricht. Wie
Tzsisjisisinämlich der »Neuen Zeit« aus Warschau geschrieben
,Mspwird, platten die Lodzer, abgesehen von der An«

lage neuer Zufuhrwegq auch die Herftelluug eines
neuen Canals zwischen den Flüssen Bsura und
Przemsm Dieser Canal wäre für die Lodzer Indu-

. l strie von hoher Wichtigkeit: vor Allem würde sich«
die Zufuhr der Kohlen aus den Gruben von Dom-

browo durch den Canal um volle 2 Rose. pro Bad,
» ed. i. auf ein Drittel der gegenwärtigen Frucht, er-

»
mäßigen, was natürlich wesentlich zur Möglichkeit

»» s einer wohlseileren Production beitragen muß; fodann
würde der projectirte Caual der Lodzer Industrie es

«" ermöglichen, ihre Erzeugnisse auf die Märkte des
. « südwestlichen und nordwestlichen Gebietes ausschließ-

ltch auf dem Wasserwege, alfo auf dem billigsten Ver·
kehrswege, zu werfen. Das würde nun Lodz einen
weiteren Vorsprung vor Moskau geben. »Die Er·
rtehtuug des Cauals«, meint die ,,Neue Zeit« in
zinem redactionellen Leitartikeh ,,ist eine nahezu be-

« schlosseue Sache und im Interesse der Cousumenten
« VLodzer Fabricate sehr erwünscht. Moskau aber sollte

i auf dem Gebiete der industriellen Thätigkeit nicht
schlummern und die Mosksauer Fabricanten sollten in

· Erwägung ziehen, daß die ohnehin zum Kampfe mit
Moskau gut ausgerüstete Lodzer Industrie durch die
Errtchtung des neuen Canals solche Vorzüge erlangt,
daß sie den Moskauern abermals Absatzgebiete ab·
trüunig zu machen im Stande sein wird«

Forschungstrieb —- um die genaue Wirkung zu be-
obachten. Ebenso gern würde er freilich die Probe
an sich selber machen — die Gerechtigkeit muß
man ihm widerfahren lassen. Ueberhaupt ist Klar-
heit und Genauigkeit des Wissens seine größte Leiden-
schaft; aber zu welchem Zweck er alle seine Studien
betreibt, weiß der liebe Himmels«

Vor dem Hospiial angekommen, stiegen wir aus-
gingen ein Gäßchen hinunter und traten durch eine
kleine Thür in den Nebenslügel des weitläusigen Oe-
bäudes. Hier war mir Alles wohlbekannt und ich
brauchte keinen Führer mehr. Es ging die kahle
Steintreppe hinaus, durch den langen, weißgetünchten
Corridoy mit den Thüren auf beiden Seiten, an
den sich der niedrige Bogengang anschloß, welcher
nach dem chemischen Laboratorium führte.

In dem großen Saal, den wir heiraten, waren
sämmtliche Tische mit Retortem Reagensgliisern und
kleinen Weingeistlampen besetzt, während rings an
den Wänden und überhaupt wohin man blickte, Fla-
schen von allen Größen und Formen umherstandem
Wir dachten zuerst, der Raum sei leer, bis wir an
dem anderen Ende einen jungen Mann gewahrten,
der, in seine Beobachtungen versunken, über einen
Tisch gebeugt dasasz. Beim Schall unserer Fußtritte
blickte er von seinem Experiment auf und sprang mit
einem Freudenrus in die Höhe.

»Vtctoria, Virtorial« jubelte er, und kam uns,
mit der Retorte in der Hand, entgegen. »Ja) habe
das Reagens gefunden, das sich mit Hämoglobin
zu einem Niederschiage verbindet und sonst mit kei-
nem Stoff.« e

Er sah so glückstrahlend aus, als hätte er eine
Goldmine entdeckt. .

»Mein Freund, Dr. Waisen — Der: Syst«
lock Holmes«, Tag« Stamford uns einander vor«
stellend

«Sehr erfreut, Jhre Bekanntschaft zu machen«,
erwiderte Holmes in hetzkichem Ton und mit kräf-

—- Wie schon gemeldet, tst der ordentliche »Pro-
fessor der Universität zu New, Wirth Staatsrath
A. J. Antonowttfckk zum Gehilfen« des
Finanzministers ernannt worden. Die »St.
Bei. Weh« begrüßen diese Ernennung mit großer
Genugthuung Herr Antonowitsch habe sich durch
feine publicistifchen und wissenschaftlichen Arbeiten
auf dem Gebiete der Nationalökonomie einen Namen
gemacht und als Herausgeber des ,,KiewskojeSslowo«
fein ereäo genau formulirt. Dieses wird, nach der
,,Pet. Gaf.«, durch die Grundsätze illustrirtx »Re-
gulirung der Volksarbeit durch den Staat« und
,,Bewahrung der einheimifchen Psscoduetion vor aus-
ländischer Concurrenz.« —- Es ist das nun der dritte
hohe Finanzbeamttz der aus Kiew kommt: R. Chr.
v. Bunge und Geheimrath S. J. Witte kamen ja
ebenfalls von dort her.

—- sDas von mehreren Blättern als bevorftehend
angekündigteV erbotder Lebensversicherun-
gen mit Gewinnsarnmlung (Tontinen) ist,
wie die »St. Bei. Z." und andere Blätter melden,
noch nicht erfolgt. Den hierbei interessirten ameri-
tanisehen Gesellschaften ist das von einem Gliede der
Commlssion ausgearbeitete, auf mathematischen Be«
rechnungen fußende Memorandum über die Gewinn·
ansammlung zugestellt worden, damit sie darauf hin
ihre Erklärungen abgeben. Dazu ist ihnen eine Frist
von zwei Monaten gewährt worden, worauf die
Commission nach allseitiger Prüfung dieser Erwide-
rung ihren Beschluß fassen und den zuständigen
Ministerien unterbreiten wird.

Jn Moskau wird decnnächft bei der Klinis
auf dem Jungfernfelde der Grundfteinjtzum GrbäudC
für das GynäkologischeJnftitut gelegt wer-
den. Das Gebäude wird nach den »Rusf. Weh«
auf Kosten des Etbb Ehrenbürgers Schelaputin
erbaut. Uußer den Sälen für 20 Kranke wird das
Institut auch ein entsprechendes Lluditoriunr erhalten
und mit allen Verrichtungen für Elekirw und Hy-
drotherapte versehen werden. Durch das Institut
soll den Landschaftss und ProvinzsAerzten die Mög·
lichteit geboten werden, die Gvnäkologie gründlich zu
studirem

Jm Kreise Starobelbk (Gouv. Charkow)
stehen nach den »Mosk. Web« die Wtnterz besonders
aber die Sommersaaten ganz vorzüglich.
Leider sind dieselben aber von« einer H e u s ch r e cke n-
Jn v a si o n bedroht, indem sich bereits große Schwärme
Heuschrecken an vielen Orten niedergelassen haben;
die Bevölkerung aber ist mit den Maßregeln zur Be-
kämpfung der Heuschreckenplage wenig vertraut.

salicis-her Tage-beprägt»
Den s. at) Juni usw.

»Vor der Entscheidung» »Jn zwblster Stunde l«
»Auf zu den Wahlenl« u. s. w. -— betiteln sich die
meisten Ausschriften der zuerst in die Augen springen-
den Artikel der heute aus Deutschland eingelausenen
Zeitungen. Diese Artikel besagen nichts Neues und
können ja auch kaum etwas Neues enthalten. Mehr
Interesse bietet der sich sortspinnende Zeitungsstreit
zwischen der ,,N o r d d. A l l g. Z.« und den
»Hamb. N achr.« über die von letzterem Blatte
angeregte Eventualität einer abermali-
gen Reichstags-Auflösung. Auf den von
und reproducirten letzten Artikel der «Nordd. Allg z«
tigem Händedruch »Sie kommen aus Afghanistaty
wie ich sehe.«

Jeh blickte ihn verwundert an. »Wieso wissen
Sie das denn s« »

,,Oh, das thut nichts zur Sache« rief er, steh
vergnügt die Hände reibend; »ich denke jeßt nur an
hämoglobim Sicherlich werden Sie die Tragweite
meiner Erfindung begreifen«

»Es mag wohl als chemtsches Experiment sehr
interessant sein, aber für die Praxis --«

r »Gerade in der Praxis ist es von größter Wich-
tigkeit für die Gerichtsmedicim weil es dazu dient,
das etwaige Vorhandensein von Blutflecken zu bewei-
sen. -—— Bitte, kommen Sie doch einmal her.«

Jn seinem Eifer ergriff er meinen Rockärmel
und zog mich nach dem Tische hin, an welchem er
experimentirt hatte. »Wir müssen etwas frisches
Blut haben, sagte er und bohrte sich mit einer gro-
ßen Stopfnadel in den Finger, worauf er das her-
abtropfende Blut in einem Saugtbhrchen aussing.
»Jetzt mische ich diese kleine Blutmenge mit einem
Liter Wasser s— das Verhältniß is! etwa wie l zu
1,000,000 -— und die Flüssigkeit sieht ganz aus wie
reines Wasser. Trotzdem wird sub, denke ich, die
gewünschte Reaction herstellen lassen« Er hatte,
während er sprach, einige weiße Krystalle in das
Gefäß geworfen und goß jeßt noch mehrere Tropfen
einer durchsichtigen Flüssigkeit hinzu. Sofort nahm
das Wasser eine dunkle Färbung an und ein bräun-
licher Niederschlag erschien auf dem Boden des
Glases— (Fvtti- folgt)

Aenisjattiset
Am W. Juni tritt Dr. Frithjos Nans en

seine NordpolsExpedition von Chtisttaniaaus an. Die Vorbereitungen zu derselben stnd so
weit als möglich zu Ende gebracht: man hat keine

in dieser Sache erwidern die »harnb. Nach r."
neuerdings im Wesentlichen Folgendes: »Die »Nordd.
Allg. Z.« polemisirt gegen unseren Artikel über die
Znlässigkeit wiederholter Auflösungen des Reichs«
tages und klammert sich dabei an die von uns ge·
braurhte rhetorisehe Wendung ne bis in idem. Wir
sind so wenig wie die ,Nordd. Aug. Z.« darüber
im Zweifel, daß ein ausdrückiiches Verbot einer
fortdauernden Serie von Auflösung-en des Parla-
ments in der Reichsverfassung so wenig wie in der
preußischen enthalten ist und haben nicht die Absicht
gehabt, mit dem ne bis in idem eine Gesetzstelle zu
ritiren, sondern unsere Ansicht: über das, was poli-
tisch rathsam ist, auszusprechen. Gewiß steht kein
Artikel der Reichsverfassnng den verbündeten Re-
gierungen im Wege, wenn sie nach etwaiger Ub-
lehnung einer neuen MillitävVorlage den Reichstag
nochmals und, wenn das nicht hilft, wiederum auf·
lösen; aber es erinnert uns dies Recept etwas an
die Moliörcksche Komödie, wo der Eandidah von dem
Aerztedsollegium befragt, was er im vorliegenden
Falle mit dem Kranken thun würde, antwortet:
einigt-are, pnrgare eigen; et ei non suftieitz iternm
einiger-irre, karger-rot« und zum dritten Male ,,kesaignnro,
repurgaref worauf die Moliårksche Facnltät ant-
wortett «l)ignus es, intrare in nostra dont-o corporat-
— Die Berechtigung der verbüudeten Regierungen
zur Wiederholung ihres heilmittels der Auflösung
ist im sormalen Sinne unanfechtbar. Um zu ermit-
teln, ob die Anwendung für das kranke Reich thera-
peutisch sieh empfiehlt, muß man sich die Wirkung
klar machen, und wenn die verbündeten Regierungen
nach dem Grundsatzq daß Probiren über Studiren
geht, handeln wollen, so werden fie diese Klarheit
bald genug gewinnen. Yisir glauben, daß der erste
Esfcet einer Wiederholung der Oluflösung sich an der
Börse kenntlich machen würde; die auf dem Reichs-
credit basirten Papier-e würden, wie wir vermuthen,
einen Coursrückgang und mit» jeder ferneren Auslö-
sung einen verstärkten erleiden. Dieser Rückgang
würde ein Symptom des verminderten Glaubens an
die Fettigkeit unserer Reichsinftitutionen und an die
Einsicht der leitenden Personen in die Natur der
ihnen gestellten Aufgaben sein. Würde sich aber diese
Abschwächung des Vertranens zu den bestehenden
Einrichtungen auf die Börse beschränken? Was würde
die Wirkung eines Auflösungskampfeh von den ver-
bündeten Regieruugen gegen die Wiihlermassen ins
Werk gesetzh auf politischem Gebiete im In« und
Auslande sein? Würde die Autorität des Reichs,
der Glaube an den Bestand und die Festigkeitseines
Zusammenhanges gesteigert werden? Diese Fragen
würden für die Dauer doch einen sehr ernsthaften
Charakter annehmen und wir überlassen ihre Beant-
wortung jedem an der deutschen Politik betheiligten
Staatsmannr. .

."

Wohin die Jünger Eugen Richter-W
schon jetzt gerathen, beweist ein Von dem Wahl-
comiiö der freisinnigen Volkspartei für den elsässis
fchen Wahlkreis Zabern herausgegebene« Flugblath
betitelt »An die Wähler des U. elfaßiiothringischen
WahlkreifesN worin es heißt: »Wer herrscht in
Deutschlands Parlament, das Volk oder ein Häuf-
lein bevorzugter Leute, die ihre SoUderinteressenIalI
Staatszweck betrachten? Soll Deutschland eine ein-
zige große Kaferne werden, mit srbeitshans und
Zuchthaus daneben, oder soll es ein Euliurstaat fein?

Mühe, keine Kosten gespart, um Alles so praktisch
wie denkbar einzurichten. Zu den Zeiten ist Seide
verwandt, da diese am besten vor der Kälte schüßtz
die Schiffszwiebacky die die hauptsächlichste Nahrung
bilden werden, sind weiß und sehr hart; es find 4
auf den Mann täglich berechnet worden. Nanfen
nimmt einen Lederballon mit und comprimirtes Hy-
drogen in Stahlcylinderm Die Kajüte des »Fram«,
in der 12 Menschen leben, essen und arbeiten sollen,
wird mittelst eines PetroleumOsens erwärmt. Nan-sen nimmt Petroleum für 8——9 Jahre mit. Alle
Mitglieder der Expeditton erhalten einen Anzug, der
wasserdicht ist; er besteht aus einer eigenen Art Lei-
nen; Nansen hat Proben damit angestelly die gün-
stig ausgefallen sind.

—- Von einem erschütternden Ereigniß
wird aus H a m b ur g berichtet. Am Mittwoch Nach«
mittag fuhr eine alte Dame ihren Enkel in einem
Kinderwagen auf dem Fußsteig der BleichersStraße
spazieren und sah dann plötzlich, wie ein kleiner
Knabe, den Rücken einem dahersahrenden Straßen-
bahnwagen zugekehrt, zwischen den Schienen stand
und das Herannahen des Wagens nicht bemerkte.
Die alte Dame stellfsze den» Kinderwagen quer auf
den Fußsteig, eilte auf den Knaben zu und riß ihn
von der Stelle fort. Jn demselben Augenblick ge«
wahrte sie aber auch zu ihrem Entsetzem daß ihr
Enkel auf den Schienen lag und von dem Straßen-
bahnwagen überfahren wurde: während sie den frem-
den Knabe rettete, war der Wagen, in welchem ihr
Enkel lag, ins Rollen gerathen und vor den Schies
nen umgeschlagem Er war auf der Stelle todt. Der
Jammer der bedauernswerihen Dame über den von
ihr herbeigeführten Tod ihres Enkels war ein herz-
zerreißendeu
- Zum SchachsCongreß in Chicago

Die ersten fremden Theilnehmer an dem während
der Chicagoer Ausstellung ftattfindenden Schach-Con-
greß sind dort eingetroffen und von den Einheimis
fchen auf das herzltchste bewillkommnet worden. Dem
Comitö stehen bisher an baaren Mitteln 112000
Dollars zur Verfügung, welche nur von freiwtlligen
Stiftungen herrühren. Es konnten demgemäß sehr
hohe Preis« (10,ooo, 75oo, now, 2 d Dem, 5 s
1000 Dollats re) ausgefetzt werden; außerdem fol-
len von den Gewinnen: der Preise von 1000 Dol-

Soll der MilitävSiaat den Intelligenz-Staat ver-
schlingen? Jst das allgemeine Wahlrecht das Grund·
recht des Reiches oder nur eine verlogene Umhüls
lung der Pickelhaubes Mit einem Wort: Jst das
deutsche Volk mündig oder nichts« —- Nuu würden
diese Phrasen bei einem Richteuschen Fortschritts-
helden allerdings nicht besonders Wunder nehmen,
aber der »Vorwärts«, das hauptorgan der Soeials
demokratie, nimmt sie für sich in Anspruch: diese
Sätze des sreistnnigsvolksparteilichen Flugblaits ,,sind
abgeschrieben aus dem Leitartikeh der in der Nr. 110
des »Vorwärts« vom U. Mai veröffentlicht-fürs
Herrn Richter? Volkspartei läuft im Elsaß also
schon im Schmucke der Federn herum, die sie der
Soclaldemokratie gestohlen hat.

Ueber Wesen und Inhalt des, wie gestern er«
wähnt, in Leipzig verhandelten Hochverrathss
Processes ertheilt die Urtheilsbegründung nä-
heren Aufschluß Die Hauptverhandlung hat ergeben,
daß in London ein Elub unter dem Namen
zAuto n o mir« besteht, der den Zweck hat, anat-
chistische Gruudfiihe nach dem Continenh
ganz besonders nach Deutschland, zu»verbreiieu. Der
Zlub unterhält eine Druckereh in der anarchtstische
Flugblätter und eine Zeitung. ,,Uutonomie«, herge-
stellt werden. Diese Drurkschriften erscheinen wohl
in lateinischen Lettau, aber in deutscher Sprache
und sind ihrem ganzen Jnhalte nach für den Con-
tinent berechnet. Die Versendung der Druckschristen
geschieht theils durch die Post, zuweist, aber werden
an eine Reihe von Grenzorten per Deckadresse große
Quantitäten gesandt, die alsdann von Vertrauens-
männeru abgeholt und nach Deutschland eingeführt
werden. Die aufreizende Spraehe dieser Druckschriss
ten hat den Rugeklagten Michael Müller, der mit
dem Ausgauge des lehten Bergarbeitersstrikes
unzufrieden war, veranlaßt, eine Anzahl solcher
Dructschristen in London zu bestellenund sie zu ver-
treiben. Es wird in den Druckschriften offen zu m
hochverrath aufgefordert und zwar ergeht
die Aufforderung zur Ermordung des deut-
schen Kaisers und aller deutschen Bundessürsien
und zur gewaltsamen Aenderung aller bestehenden
Verhältnisse durch Anwendung von Dhnamit,.mit
dem ja die Bergleute gut Bescheid wüßten. Die
Druckschriften enthalten außerdem zahlreiche arge
Majcstätsbeleidigungem Es ist nun dem Michael
Müller nicht nachgewiesen worden, daß er den ge-
sammten Jnhait dieser Druckschristen gekannt hat;
er ist daher nur der Aufforderung zum Ungehorsam
gegen die Gesetze für schuldig befunden worden.
Dagegen hat die Verhandlung ergeben, daß der
Angeklagte Grasfer den Inhalt der Fiugsehristeu
vollständig gekannt hat; er hat dieselben in zahl-
reicher Weise in Deutschland eingeführt und auch
in errgster Verbindung mit dem Club in London
gestanden. Er war mithin als Mitglied des Clubs
anzusehen, wenn auch bei ihm nicht, wie bei dem
Angeklagten Schönberg-er, eine Mitgliedskarte des
Elubs aufgefunden wurde. Schbnberger erscheint
schwerer belastet als Wasser: er hat nicht nur den
Jnhalt der von ihm eingeführten Druckschrifterr
gekannt, er hat sich auch als ein sehr thätiger Agent
der Oinarchiften erwiesen. Er hat viel mit den Leitern
des Clubs correspondirtz er hat Reisen nach Cleve
und Köln unternommen, um anarchistische Druck-
schristeu einzuschmuggeln und zu verbreiten.

lars abwärts die Reise· und Anfenthaltskosten ganz
oder theilweise erseht werden. Die meisten fremden
Spieler werden jedoch während der Dauer ihres
Aufenthaltes in Chieago Gäste der Amerikaner sein.Unter den gestifteten Ehrenpreis en befindet sichein reich vergoldeter runder Spieltisch in dessenweißer Marmorplatte ein Schachbrett eingelassen ist;
die hellen Felder desselben bestehen aus Gold, die
dunklen aus Lapis lex-all. Die zu diesem Tisch ge«
hörenden Schachfiguren find aus entsprechendem Ma-
terial in vollendeter Schönheit hergestelln Dieser
kostbare Ehrenpreis für den SchaclyCongreß soll ei-
nen Werth von 48,000 D ol lars repräsentirenz
er wurde von einer hochgestelltem der amerikanischen
Regierung nahestehenden Persönlichkeit für den besten
eur oväischen Spieler gestisteh Man hofft,
schon in den nächsten Tagen mit den Turnieren be·
ginnen zu können.

-— Der bekannte Zwanzigfache arnerikanische M i l-
lionär M acka h, der, wie erinnerlich, vor einigen
Monaten von einem seiner Opfer angeschossen wurde,
ist seht der Held einer neuen »Sensatton". Die
beiden Aerzte, welche ihn nach dem erwähnten
Ittentat behandelten, reichten nämlich für eine etwa
vierwöchige ärziliehe Behandlung Liquidationen vonso enormer Höhe ein- DE? der Zwanzigfache Millios
när sich weigerte, dieselben zu bezahlen. Der eine
der Aerzte verlangt nämlich nicht weniger als 7500
Doll., der Andere 5000 Doll. für seine Bemühungen.
Mackay meint, daß diese exorbiianien Forderungen
außer allem Verhältnis zu der Dienstleistung der
Aerzte stehen, nnd will es auf einen Proceß ankom-
men lassen, den die Aerzte gegen ihn auch angestrengt
haben. Die Knickrigkeit des Millionärs ist in New«
York zum Stadtgespräch geworden, und auch die
amerikanische Presse hat sieh des Falles bemächtigt.
Man ist allgemein der Ansichy daß das Leben eines
Mackay in gewisser Beziehung, allerdings nicht in
rein menschlicher, sehr viel mehr werth sei, als das
eines gewöhnlichen, nicht begüierten Mannes, nnd
daß daher ·die Aerzte im Recht sind, wenn sie für
die Erhaltung eines so theuren Lebens mehr fordern,
als für die Rettung eines Tagslöhners Jn diesem
Sinne könne auch die Entscheidung des Nichiercolles
ginms lauen zweifelhaft few« s
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Der Reichseommissar Dr. P eters erklärt in der
,,Dentschen Watte« alle Nachrichten über den Tod
Emin PaschaW für unrichtig.

Jn Lemberg ist der Metropolit S emb ratos
witsch, welcher bei seiner Abreise von Wien auf
dem NordsBahrihofe von ruthenilchen Studenten theil-
lich angegriffen wurde, am Donner-steige eingetrof-
fen und von dem Clerus und ruthenisehen Deputirs
ten feierlich empfangen worden. Ein Mitglied des
Landesausschusfes gab dem vollsten Vertrauen der
Ruthenen zu ihrem geiftlichen Oberhirten und der
Entcüstung über den brutalen Uebersall Ausdruck.

Aus Paris liegt über eine ehauvinistische
Leistung der französischen Presse naehftehendes
Telegramm vom 10. Juni vor: Jlnläßlich der
Anmeldung des Pserdes »Funny-Faee«, als dessen
Besitzer das ,,Eeho de Paris« den »preußis eh en
Lieutenant EynerH bezeichnet, für das am
As. d. Alls. zu Auteutl stattftndende Rennen ver,
dsfentlieht dieses Blatt einen, von einem politischen
Mitarbeiter gezeichneten Artikel, in welchem diese
Thatsaehe in maßlos feindseliger Weise besprochen
wird. Kein französischer Osfieier und Eentleman
dürfe es mit seiner Würde vereinbar halten, an dem
Wettrennen theilzunehmem Ebenso viel Vergnügen
ihnen ein Wettkampf mit englischen Gentlemen be-
reite, ebenso viel Ekel würden sie empfinden, sieh
mit einem peußisehen Oifirier zu messen. Der Arti-
kel schließt mit dem Vorsehlagy daß falls »Funny-
Jan« um den »Er-it— de Frauen« cause, alle fran-
zdsifehen Rennstallbesitzer Reugeld zahlen und alle
französischen Gentlemen sich weigern sollen, in dem
Rennen zu reitet-n« —- Zu Vorstehendem bemerkt
die »Nat.-Z.«: »Ein Hereußischer Lieutenant Eh«
nett« steht in der Rangliste nicht verzeichnen so
Vsß das »Es» de.Pnris« jedenfalls nur ein Hirn-
gespinnsi verbreitet. Preußische Ossiciere dürfen
Frankreich nicht ohne besondere Ermächtigung der
deutschen Miliiärbehörde besuchen; daß eine solche
Erlaubniß gewährt werden könnte, um einen Wett-
bewerb um den »Mir de France« zu gestatten, ist
ausgeschlossen. Nun läßt das »Echo de Paris«
anscheinend die Frage offen, ob der angebliche deut-
fehe Besitzer des Pferdes es selbst reiten will. Wir
sind aber mit dem geschätzien Blattez darin ganz
einverstanden, daß das Pferd eines deutschen Be-
sitzers —- etnerlei, ob von ihm oder von einem An-
deren geritten - nicht aus franzöfische Rrnnpiätze
gehört, wenn auch aus anderen Gründen, als den
von dem sranzösischen Blatte angeführten, die keines
Wortes der Erwiderung werth find. Als Zeichen
der Zeit ist die Llbgeschmacktheit des »Echo de Pa-
ris« »aber beachtenswerih."

Jn England macht sich innerhalb der parlamen-
tarischen Mehrheit des Cabineis Glads
ftone eine bedentiiche Verstim mun g geltend.
Sir Edward Rad, ein Jäbgeordneter aus SüdsWalesg
erklärt in einer dortigen Zeitung, die irische Home-
rulesVorlage habe im Laufe der Unterhaus-Verhand-
iungen bereits mehrere Abänderungen erfahren, welche
selbst ursprüngliche Anhänger derselben stutzig machen
müßten. Einen sonderbaren Eindruck macht auch die
Mittheilung des ,Globe«, die als Gladstoneaner in
das Unterhaus gewählten Abgeordneten, der bereits
genannte Sir Edward Reed und Mr. T. H. Posten,
hätten von der Opposition die Zusicherung erhalten,
daß ihnen in ihren Wahitreisen demnächst kein unios
nisiischer Candidat entgegengestellt werden solle, falls
sie· sich endgiltig entschließen, gegen die Homerule-
Bill zu stimmen. Labouchere machte· sich dieser Tage
in einer öffentlichen Rede-über die jüngsten Pairss
Ernennungen lustig, welche angesichts der vom Ca-
binet gegen das Oberhaus überhaupt tundgethanen
Feindschaft ein Widersinn seien. —- Der antiparnels
ltiische Deputirte Sexto n hat beschlossery sein De-
putirteniMandat niederzulegen. Der höchst bedeut-
same Rücktritt des Führers der Nationalisten im Un-
terhause hat bei diesen große Bestürzung hervorge-
rufen. Srxton war der eigentliche Vermittler zwi-
schen Gladstoue und den Nationalisten und hatte denn
auch für die sinanzielle Seite der homerulesBill von
dem Premierminister gewisse Zugeständnisse erlangt.
Sexton meint, durch seinen Rücktritt werde zwar die
homerulesBill nicht gefährdet werden, wohl aber
würde durch den Wegsall seiner Jntervention die
finanzielle Seite derselben anders aussallery da die
Nationalisten nunmehr die Gladsionesschen Vorschläge
lrititlos annehmen würden.

Nach einer Meldung aus Kairo beabsichtigt der
Khedivh im nächsten Monat seinen Besuch
in Konstantinopel abzustatten und sich seinem
Suzeräty dem Sultan, vorzustellen. Wie »Reuter’s
Bureau« aus Alexandria meidet, ertheilte er Befehl,
die Yacht »Fayoum« für Mitte Juli zu einer Reise
nach Konstantinopel auszurüstem Voraussichtlich
wird sich der Khedive von dort nach der Schweiz
begeben. .

I I c I I c I.
Von unseren BrunnemL

Von verschiedenen Seiten ist wiederholt aus die
Wichtigkeit der Beschaffenheit des Trinlwassers, ins·
besondere in Zeiten der Cholera-Gefahr hingewiesen
worden. Die städtische Verwaltung hat nun, wie
uns aus Kreisen der Sanitäts - Commission mitge-
theilt wird, dieser schwer wiegenden Frage in letzter
Zeit augeregkutrich ihre Aufmerksamkeit zugewandt
und zu ermitteln, gesucht, aus welchen P run-

neu mit Sicherheit gesundes Trinkwafser
entnommen werden kann. Daß sie diesen Zweck ei-
nigermaßen erreicht hat, dankt sie insbesondere dem
Entgegenkommt! des Prosessors Dr. « r a g en -

dorff, derjeder Zeit bereit war, die betreffenden
chemischen Untersuchungen im pharmaceurischeii Jn-
strtut anstellen zu lassen, sowie der freundlichen Be-
reitwilligkeit des Prosessors Dr. Körbe r, der un
bacteriologischen Laboratorium den Keimgehalt be-
stimmen ließ. — Die Resultate dieser Alibeiten sind
in einer Reihe von Dissertationen niedergelegt, de·
ren Autoren in der That um das Wohl der Stadt
sich verdient gemacht haben.

So ist denn in leßter Zeit das Trinkwasser von
nicht weniger als 147 Brunnen untersucht worden,
und zwar zugleich wemisch und bacteriologisch so,
allein chemisch Z3, allein bacteriologisch 44.

Uebetfieht man die Resultate dieser beiden Reis
hen von Untersuchungem so ist nich: zu verkennen,
daß im Ganzen sie mit einander übereinstimmew
Das durch die chemische Untersuchung gut besundene
Trinkwasser hat in der Regel einen geringen Keim-
gehalt, das notorisch chemisch schlechte, an Chloriden,
Nitraten, an organischen Substanzen und Ammoniak
reiche Wasser pflegt auch an Bacterien reich zu sein.
Andererseits wird man dazwischen überrascht durch
die enorme Anzahl der leßteren bei chemisch tadellos
sem Trinkwassen Wiederholte Untersuchungen haben
eben erwiesen, daß der Keimgehalt ungemein sch w an-
kend sich gestalten kann. Um nur einige Beispiele
anzuführen, fand sich bei einem Brunnen miiPumpe
im März d. J. im Laufe von 3 Tagen ein Anstel-
gen des Keimgehalts in 1 End-Gent. von 200 auf
Z0,000; an einem anderen fanden sich im August
v. J. Eis, im Februar d. J. U, im April d. J.
Z9,000 Keime; in einem dritten fanden sich im vo-
rigen Herbft 18 Keime, im März d. J. 34, im
April d. J. 1Zl),000. Es ist darauf hinzuweisen,
daß ein so hoher Keimgehalt an und sür sich das
Wasser nicht immer gesundheitsschädlich macht, da
die Bacterien nicht immer pathogener Natur find;
wo sie aber einen so reichlichen Zutritt haben, tön-
nen zur Cholera-Zeit auch Cholera-Keime leicht in
solche Brunnen gelangen.

Daß die chemischetBeschafsenheit in der Regel
so bedeutenden Schwankungen nicht ausgesetzt ist,
läßt sich nach -den "vorliegenden Untersuchungen mit
Sicherheit annehmen, doch wären auch weitere wie»-
derholte chemifche Untersuchungen in solchen Fäl-
len sehr erwünscht, um den Zusammenhang und die
Congruenz beider Untersucchungsmethoden bestimmter
festzustellen. .

Die Schwankungen des Bacteriengehalts mahnenuns aber, die Ursacheu derselben zu ermitteln, aus
denen sich manche sehr praktische Anhaltspuncte in
der TrinkwassersFrage ergeben. Wir« verdanken Pro-
fessor Körber in dieser- Hinsicht sehr beachtenswerthe
Hinweisr. d «

Bei trockener Witterung, zumal während des
Winterfrostes, ist der Erdboden den Bacterien weni-
ger zugänglichz beim Aufihauen des Bodens fickern
die im Winter angesammelten Uureinigkeitem insbe-
sondere« nach Regengüssen, durch den Boden in die
Bruunenschachtiz und zwar um so reichlicher, je de«
fecter diese find — etwaige Fäulnåß des Materials
derselben trägt öfter zur Verunreinigung bei. Je.
weniger regelmäßig und ausgiebig der Brunnen be-
nntzt wird, um so mehr häust sich der Bacierienges
halt, der bisweilen bei flachen Brunnen durch un-
vorsichtiges Aufrührcn der Bodenschichh durch Schö-
pfen mit unsauberen Gefäßen oder bei mangelhaster
Bedeckung des Brunnens durch angeflogenen eindrin-
genden Staub und andere Verunreiniguug gleichfalls
vermehrt wird.

Betrachten wir nun den Boden in den Ge-
genden der Stadt, die man nach den Erfahrungen
der früheren CholermEpidemien ,,Cholera-Bezirke«
nennen mag. Es ist im l. Stadttheil die Gegend
zwischen der Techelferschen Straße, der Botanischen
Straße und dem Embachz im Z. Stadttheil zwischen
der CarlowasStraßh sodjensStraße und dem Em-
bachz im Z. Stadttheil die Gegend der Malzmühlens
Straße und die unter Jama, zwischen der Jamaschen
Straße, Rathhaus-Straße undlsmbach Torfgrund
ist in diesen Gegenden durchweg vorherrschend -—

Torfgrund, der zumal bei nasser und warmer Witte-
rung die schmußigem keimreichen Ølbflußwäsfer bereit·
willig ausnimmt und in die Brunnen durchsickern läßt.

Dazu« kommt, daß die höher gelegenen Stadttheile
im Laufe der Jahrhunderte ihre Schmußwässer in
das Thal so reichlich haben hinabfinken lassen, daß
die- Brunnen des leßteren von dieser ,,Stadtlauge«,
wie Prof. C. Schmidt in seiner vor 80 Jahren
erschienenen, umfangreichen und werthvollen Schrift
»Die Wasserversorgung Don-ais« nachgewiesen hat,
inficirt sind. Dieser Uebelstand kommt im Z. Stadt-
theil, dessen höher gelegener Theil besonders reichlich
bevölkert ist, am meisten zur Geltung. Bei dieser
Durchlaugung verliert der gesättigte Torfgruud nicht
nur seine desinficirende Eigenschaft, sondern wird
zum Sammelplaß von Jnfectionsstofsery die durch
Hinzutriit oben erwähnter nachtheiliger Einflüsse die
Schwankungen im Baeteriengehalt des Trinkwassers
in diesen Brunnen veranlassen.

Es ist hieraus der Schluß zu ziehen, daß s ä m m t-
liche im Torfgrunde angelegte ober-
flächliche Brunnen unzuverlässiginihrem
Trinkwasser sind, selbst wenn sie zu Zeiten che-
miichtadellos und von geringem Keim«
gshctlt sich erweisen. «

Aber auch die Quellen, die im Z. Siadttheil
besonders reichlich vertreten sind, dürfen nicbt ohne
Vvtbehslt empfohlen werden. Meist ihren Weg su-
chend zwischen der devonischen Schichh aus der sie
entlptUUgeU, und der Torfschichh aus welchem sie
ins Freie münden, sind sie nicht frei von unliebsa-
men Substanzem die öfter vermehrt werden durch
dürftige Fassung und Ansammlung uniauberer Stoffe
in der Umgebung. Das Brunnen- und Ouellwasser
wird verunreinigt durch verschiedene Umstände —

abgesehen von der allgemeiuen ungünstigen Beschaf-
fenheit des Terrains in den Cholera-Bezirken. Der
Bkunnenplatz ist oft an einer veriieften Stelle ange-
legt, an der schmußiaes Reiter» und Wascbrvasser sich
ansammeln; in der Nähe befinden sich Ställe, Moll-
kasten, Oibtriitsgrubenz am verderblichflen erweist sich
die Nähe von Schlammkasten der »Trummeuleitun-

- gen«; in Gemüfegärten pflegt. die— starke Düngung

III-b« fern vpU Msklschlichen ohnungen Brunnen
and Quellen zu verunreinigem -

« Linie: diesen Umständen scheinen in der That
Die B oh r b r u n n e n, die weit unterhalb des Tots-
zrundes und-des Grundwassers ihr Wasser beziehen,
»die einzigen sicheren Bezugsquellen
für gutes Trinkwasserx Doch auch hierkann
man, freilich nur ausnahmsweise, schlimme Erfah-
cungen"machen. Wo das laufende Wasser des Bohr-orunnens nicht sehr ergiebig ist oder wo das Wasser
im Rohr niiht hoch genug bis zum Abflnßen hin·
aufsteigt, wird das Wxisser meist meinem Bassin ge-
sammelt, aus welchem es durch eine Puinpe jeder-
zeit zur Verwendung gelangen kann. Jst nun die«
ses Bassin dem schmutzigen Overwasser und Grund-
wasser zugänglich, befinden fich zumal Schiammkas
sten oder ähnliche Bacterienherde m der Nähe, so ist
auch das aus dem Bohrbrunnen gesammelte Wasser,
wie Untersuchungen ergeben haben, stark bacterienhals
tig und es empfiehlt sich, nur das laufende Wasser
zum Trinken zu benutzen. (Schluß folgt)

Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzu ng
der Siadtverordneten anberaumt worden,
auf welcher folgende Gegenstände zur Berathung,
resp- Beschlußfassung gelangen sollen: I) Gesuch
des Qberpastors Schwarz urn Enthebung von seiner
Funktion als Stadtverordneter. — 2) Vorlage des
Sladtamts in der Frage, ob nicht die Stadt es für
zweckmäßig erachtet, auf ihr Recht, zur Jngrossaiion
von Obligationen auf Häuser, die auf Siadtgrund
liegen und auf Grundzins vergeben sind, ihre Zu·
skimmung oder Nichtzustimmung zu erklären, fortan
zu verzichten. —- s) Gesuch des Comiiss der land-
wirthschaftlichen und GewerbesAusstellung um Be-
willigung von Mitteln zur Ansreichung von Prä-
mien. -s) Gesuch der Leiterin und erstenLehrerin
der örtlichen höheren Töchterschule, Amalie dreinme-
rer, um Gewährung einer fortlaufenden Unterstü-
tznng —- 5) Gesuch der Lehrerin der nämlichen
Schule, Wilhelmine Beckmanm um eine kortlaufende
Unterstützung — S) Gesuch der Lehrerin Agues
Frei) um eine fortlaufende Unterflützung —- 7) Ge-
such des Arrendators von Saddoküll um Asstgnii
rung besonderer Mittel zum Bau eines Brunnens
und zur Deckung der behufs Bekämpfung der dort
ausgebrochenen Poeten-Epidemie erforderlich geworde-
nen Ausgaben; --8) Gesnch einiger Einwohner um
Verkauf eines Platzes zur Vergrößerung des Kirch-
hofes der Altgläubigen.-9) Bericht über ein Schrei-
ben des Commandeurs des 18.Armeeeorps, General«
lieutenants Baron Seddele"r, betreffs der Unzuträg-
lichkeiten des derzeiiigerrModus der Bequartierung
der· Truppen und« betreffs Beseitigung dieser Unzu-
rräglichkeiiem —— W) Bericht über einen Vorschlag
deslHrm Livländischeri Gouverneurs betreffs eines
neuen Modus der» Bequariierurig der Trnppen und
Antrag des Siadiamts auf Assignirung der hierzu
erforderlichen Mittel. —- 11) Bericht über die Fest-
stellung des Platzes für das Schlaehthaus —- U)
Vorlage eines Entwurfs für eine-zu erbauende öffent-
liche Retitadex s—- 13) Rechensthasisbericht für das
Jahr: 1892 .

Unter allen Erzeuguissen Lecocqscher leicht dahin-
tänzelndrr Muse nimmt die ssactigeOperette »Ma-
demoiselle Ang.ot« in musikalischer Hinsicht
unbcstreitbar eine hervorragende Siellnng ein, denn
das ganze Werk weist einen nicht zu unterschätzenden
Reichthum von anmuthigem leicht dahinfließenden
Melodien auf; besonders hat der Componift den
DuetkScenen seine volle Aufmerksamkeit zugewandt
und sie mit recht sfarbenptächtigen Gewändern aus-
gestattet, wie wir es sonst bei ähnlichen Etzeugnissen
dieses Musikgenres nicht gewohnt sind. Auch die
Jnstrumentiruiig ist mit viel Geschick und Glück aus-
geführt worden. Was den Text dieser Operette an-
langt, so haben wir in ihm wohl weniger eine ge-
wisse Frivolität zu suchen, wie sie sonst bei manchen
französischen Musikfarcen anzutreffen ist, sondern
vielmehr das Bestreben, die Schäden der ersten fran-
zösischen Revolution tteffend zu brandmarkew

Fragen wir uns jetzt, wie-es mit der gestrigen
Ausführung der ,,Mademoiselle Auge» in unserem
Sommertheater bestellt war, so müssen wir sagen,
daß der l. Art es an der nöthigen Frische u. s. w.
fehlen ließ, dagegen die beiden anderen Arie fleißi-
ges Studium verriethen und sind wir wilde, so kön-
nen wir daher sagen: Ende gut, Alles gut. Claire
Angot wurde von Frl. Hardege n gleich treffend
in Gesang und Spiel gegeben, doch glauben wir
die jugendliche Künstlerin darauf aufmerksam machen
zu müssen, daß ein häufiges hinüberziehen von einem
Ton zum anderen Gauptsächlich in der Höhe) un·
statthaft und uniehön tst und leicht zur Manier aus·
arten kann. Jm s. Acte mußte die niedliche Angot
aus allgemeines Verlangen sich zu einer Wiederho-
lung bequemen und wurde alsdann mit einer zarten
Blumenspende bedacht. Fu. Penns schien sttmms
lieh ein wenig indisponirt zu sein, doch niehtsdestos
weniger war ihre ,,Mademoiselle Lange« durchweg
eine vortrefflichg künstlerische Leistung. Or. Oeh-
mig erfreute uns als Auge Pitou wieder durch sein
freies und keckes Spiel und durch sein maikiges, wohlklins
gendes Organ. Heu. Hä nseler und HkmDo ser
waren die kleineren Partien des Larivodidre und
des Pomponet zugefallen und sie entledigten sieh
derselben in richtiger Weise. Die Chöre und das
Ensemblespiel im I. Aei zeigten einen revolutionär-
zerrütteten Charakter, doch besannen sie sich in den
folgenden Arten eines Besserem Die Orchisterpar-
tien verriethen gestern die sorgsame Energie des
Hin. Capellmeister Moritz Grimm. —-h--

Das Stadtgut Jama wurde gestern Abend
von einem verheerenden Brande heimgesucht. Die
Steiger und das Spritzencorps waren gerade zu ei-
ner Uebung versammelt, als bald nach 10 Uhr
Abends mächtige Rauchwolken hinter dem Z. Stadt«
THE« CAN-gen. Darauf hin erfolgte das Alatmts
ren der Im. Feuekwehr und der alsbaldige Auf«
bruch nach der Brandstätte mit 3 Spritzeth VVch
breitete sich das Feuer mit kaum glaublicher Viehe-
menz aus, so daß ichon bei den ersten warm-Sig-
naleu eine weite Fläche von lodernden FIEMMEU be«
deckt war-·· Jn der großen steinerUM MARTHE«
nenriegc von Jqmq w» i«- die Locomobilebatte
noch am Abend gearbeitet — aus nicht fsstgkstsllksk
Ursache das Feuer« ausgebrochen: bald standeu die«

er ganze schöne Baumu all« den verschiedenen Ge-
äthen, der Dreschcnaschinq dem Sägegattey der
llzindigungsmafchine u.- s. w» die nahe liegende große
Futterscheune mit Stroh und Klee und die zwischen
seiden Baulichkeiten aufgestapelten Haufen von Stroh,
Tors und—Sägespähnen m hellen Flammen. Nur
die Locomobile konnte gerettet werden, während al-
kes Uebrige rettungslos dem Feuer zum Opfer fiel.
Bedroht war eine Zeit lang auch der Spiritustelletz
doch konnte dieser glücktich gehalten werden-Tau-
sende von Menschen hatte der Brand auf die Beine
gebracht; vom Dom aus bot sich dem Auge ein
schaurig-schönes Bild. — Wie wir hören, waren
die Baulichkeiten versichert; in wie weit das auch «
mit dem Jnventar nnd den Futtervorräthen der Fallwar, die der Arrendatoy Or. Post, unter allen
Umständen schmerzlich vermissen wird, vermögen wir
nicht anzugeben. · - » —e— ?

Zur großen Befriedigung unserer Hausvorstände
wird, wie wir hören, die ftädtifehe Polizei
in Zukunft in der Lage sein, den Holzverkäut
fe r n schärfer auf die Finger zu passen. Bereits
in voriger Woche ist sie, wie wir aus dem ,,Ole,wik«;
mit Vergnügen ersehen, gegen einige Holzverkäufer
auf dem Markt energiseh vorgegangen: sie ließschlejehi.
geftapelte Faden umwerfen und einige Fadenstöcky
welche nicht das volle Maß hielten, wurden zer-
brochen. »

T s i i · s c i e e. , —

Caroline Elsa H e r b st, 14 Jahre alt, s- II.
Mai zu Riga. s i
i Frau Mathilde sntonie H a a r m a n n, gebe
Ecke, aus Riga, s— s. Juni zu Leipzig. .

Johann Tänzer, s· so. Mai zu St. Weg;
tersburg.

. . s Erim-esse I:
De: Kudtssen celesssxpses«ssssursnej"f

W i e n, Dinstag, is. (1.) Juni. Jn der und-s
garischen Delegation erklärte der Ausschußäitefererig
Falk: Wir brauchen für— die Vertheidigung unserer-is«
Jnteressen Niemandes Unterstützungg Sodann » hob;
er hervor, daß zwar der Leiter der bulgarischen Rekks
gierung Beweise der Sympathie erhalten habe, Fdttsslsg
aber auch der russische Minister , v. Giers durch den«-z·
Monarchenin einer Weise: ausgezeichnet worden sei,
wie selten ein Minister einer fremden Macht. s -

Lond on, Dinstag, 13. (1.) Juni. Der. Comk
ponist Tschaikowski erhielt den Grad eines. Doetorsx
der Musik in Cambridgr. Er dirigirte selbst« sei-ne.
Symphonie ,,Frances,eo da Nimmt-« sz « E

Paris, Mittwoch, U. (2.) Juni. Carnot
wird nicht nach der Bretagne reisen, obwohl sein««
Befrnden sich gebessert hat. , sz

London, Mittwoch, 14. (2.) Juni Das»
Unterhaus nahm § 3 der Homernle-Bill und»».dazs«
Oberhaus in dritter Lesung die Bill über das Levis-speis-
räre Abkommen mit Rußland betreffs des Robbenssk
sanges im BehringOMeer an. v -

A lex«andria, Mittwoch, la« (2.) Juni. Der,
Khedive reift Ende Juli nach Konstantinopei. . «

göetterbericht , s
von heute, Z. Juni 7 Uhr Morkp "

O : «. III-»Es THE-gis; I Wind. Heu-errang-
1.Bodd...767« 9 (0) Ha. »
I. Haparanda 765 11 NNB (4)s 1 2

Z. Skndesntis 764 11 NW (4) 4 Nebel.
L. Stockholm. 765 15 N (4) O«
d. Swinemünde 763 17 N (2) 0 ·
s. Warschau . 761 17 INTNB II) 1
's. Dorpat . . 760 » 12 wem-m» "0 -.

Z. Archangel . 756 8 N (2) 4e. Moskau. . 759 14 Nw U) o
10..kiew . H. 759 17 NEJ (0) 2 · ;

Jn SüdostsRußland gestern Regen, desgleichen.
im nordwestlichen Europa; nur im mittleren Nuß-»
land ganz heiter. «

Tecegraphismer gsenrsberiiiijtsi
St. Petersburger Börse, I. Juni Isssx

Wechseliliourfr. « iLondon s M. s. 10 Este. 9980 « .eng« « i— igg esse« - Zeiss. « -

» . kc .
·

« r «

Halbismperiale neuer Prägung, - ME- MD .
Silber. . . .

. . . .
. . 1,02 M«

Fonds« und Aetieuslsourh sz -W» Bankbillete I. Ein. .
. . . . . . 103 X«

»

·
ZOJZ s, II· Ema »·

« «
«

· «
« 10s.-I

6O-» Gent-ur- (1883) .
. . . . . . . Irr-J. -

W» ,, Use« . . . · . . 158 Kauf. ·
W» Orient-Anleihe 1l. Gut. . . .

. . . 10194 KFUL
two «,

lll. Ende; . . . . · ZEIT-X, Kauf«Ijfsik V««m«JI'AUW«(IÄZE-)Y I «.
«

·. «. lesen« jszrssz
xkfssgksxzijiikz-skzkk"i««k«’kk: ·. ·. E. wiss-·. »
ro ......-.....-Eis-J Z22YY2«Anreihe.. . . .

.
. . .

. des-» neue. z
W» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . .

4-,»o,» Gkgkus Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) Ists-« Kauf.
Holz) -- » » EVEN» lonis Bette«
bis-» St. Petersln Stadt-Oblig. . . . . . Mk« »« «:
bis-» Charkower Landschlx Bibl-r. . 101 Kauf. »
W» Petersb.-Tulaer,, « ,, » .· IIIIA J
Aetien der Wolga-Kama·Bant. .— . . .

. 803 »Mut-
» » großen russischen Eisenbahn-Ort. 248 Bett— s
» » NhbinsksBologojer ,, . Dis, Kauf.

Tendenz der Fondsbörses still. , «

Tendenz der Wechfelconrsn matt.
·

Vkkcinkix Basis, is. (1.) Juni 1893.
"

Ioo RbI.pk.Cassa. . . .
. . . . 226 Rmhsv Pf·

100 RbL he. Ultineo . .
. . . . . 216 Ratt. di) Pf«

»ein. Rot. pieuniino . .
. . . . . 21e Amtes Pf«

Tendenz: ziemlich seit«

It. Hsssekänl eitetkliedaawn veixzanitiwauksclsiat tief-U- «

Reue Dötpcfchs Les-Artus.IF« 122 1893.



Dms nxd Beet-g ov- C P! «! nie F en. -- 2 Ins-« 1893 r Des-non pay-Imagi- Vpnsosil llottsjssososkeps P« ers. «—- Ilosksoscso list-spat)-

kzgg
VII«JE IM- Reue Vöcptsche Zeitung.

...,-..-.... · OOOOOOOIOEOEOO «« mm T l t, » F Meine Wohnung befindet sich .etzt sz »«

«,
Alcxancletsssissasse Its. 22 W! YMIIUVVIKEIIMETXUL

I ,

U« M« b eine Treppe hoch.· T: « Directton Julius Treumanu
llflltfltf lill El— ll utakie stellten, uodiskin se. Dpnkkesia »» s J -

.
..

» » - . s« Its« g« « Um
haben, werden gebeten,Rechnungsll . ,·U« Um! 15s TUTTI M— ETUZUTCTCUCE «« I. l«0 00

K Eschsoholtz -
, Operette m 3 Akten von Ch. Lecoq.

.
·

- »F is. s« lluhnskslllsnrtnge pl· A ,

- zur Zeit Oassirer T e n l
issi--iiiisiki-sisssss u. is. i»- 17 et s

Hof, links, 1 Treppe.
. xzssszzfss

Blu "t lluaheucustelt 11l l s« »H-- e -m« f» L z» habe» i» d» Bei günstiger Witterung Mittwoch, den
»das Neueste der Sauen, empfiehlt mitdexn vollen cursus der Gymnasien des llinistcriums der Volks— komm, gwgaek zzkzkk,,,»-k1»41g« D· Im«

W. Kvrtlangy Pwmenadevstszvzfxs auflclarung und den erforderlichen llcrhereitungsclassen , M! 9—12 Uhr Absvds
«« E ·XEAAMAWØWEVMMPOØ m Des-spat- JE Jllllkk · « ·

LE .
« H;.»;:ZJ« Anmeldungen für das Semester 1l 1893 nimmt täglich entgegen und let-erst« «

« . Hause, Pferdestrasse Nr. 2

- -z·
f« N« für Mggllgeger u. degrzen Fatgtilkien u. für

«. »·
12 IMZZCS —l5 CCUUUICS TIEZ S b «

. Uhr Nachmittags bei günstiger sph F« g«? er Sah e« sprs n«« 30
»» szwpzet W» «» jwmomw z» · H: oe enoerfchlen . wittmzung Kuh, mussen Jedvckh Wenn sie nach Schluß

· as Mk. , · · . 0 des Concerts tm Local verbleiben wollen,
public chaque sarnedi 50 modeles «( S · · « E eingeführt werden. - .-

elegunts et. ptratiques de Todes, ; «. H? von« t , s a e. It, co mes -- · - «· - ..·.·.»T; «
« T - «erwies-T Zur, avlzsl ex— .

·
TTHZ . - . D tletslksieatetsoapellcn » ««

«

· fkätfåsin e« cxåäxkäxs JTTITFHT S. Ssd eine Ocigiuaezammcuug - "

CIUE FEZUHFENHZJSS FILLESZ Pfäääeräpieletå ufFdhPfänderlguslöfunkzzety ådrakelgxåiekfti Zaulzercghunlod Kartem
« ·· · un üen· u ü rungen ei eren tortr gen äst en un sara en &c. Je. ! ·

" skxxkxgupggckkx. agsgggskggsspxx 1 e « Nu» sie« Vsswksss
.. est-sent. es« H« ««

des sama-es. Ncmbreuses primes
che- tozsj les libraireåu · « (Fingerzetge für Empfang, Bewrrthung und Unterhaltung geladener Gäste) -onnements ’essai « -- " «« «.

— · «
-

· VVU A Ucs Vol! Ackcllsi
«« rsafwpg äqkflåädsilayksiåezlshjxxels «« W

«·
·

g « - · lEYT·· äwtspwso »»»W» »»,»».«,«· z. M»,-«·. Jn rlluftrtrtem Umfchlag brofch. Mk. 2.80. Elegant gebunden Mk. 3.50. », »» z» X

,
·« .o» Haber-»Es«- ««’«’!.«’« - « - a us 4" www« «« Why« «« E«isz«««·· seiner Art das ieine große Auswahl neuer bis jeht nicht gedruckter Piecenmansäolo«slkgue d« verneint« ? HI- enthält utid eine Lücke in der Gefelligkeitd Literatur feinsten uud vornehm G» ans. . - - ««

« « --·«

«·

)»« · · IS; sten Genres ausfällt- »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen» Anfang gå mu- HMHQ «
;·»·.··; Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt von der Schwas ........

alllå cslllllssläsl d. VII— Cl. Chkiusssgs S bachersschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. ». Dritt-He fur « skm« im Deutschen vvunsc t we. « · «· · · · - - .. -

· s · -as. sommskiskigs ist«-kris- eeeeeeeeseieeeeeeeeeeeeee ltlksxsdsäsxls«2isezhäs åkkxxltäHsllUss ZU CVHSSSU PCVCTSVUVSCI · " - " Herren haben 50 Kop. entrichten..str. 48, im Hof. spkst 4——s Uhr. ""’H?t;L»·;»-sz »s Ein Student ertheilt Stunden

ürs ymna um und Realf u e vor ——

-
«.

« «

111-111-UIh2III- sc. ~s-M-« Spr«-St- mit Firmeuclkaolc kiik Geschäftsleute zu desullsvewslnwanemulllss Pkclsckdsslsgllllg
denbllllg« s t e n P re 1 sen liefert schnell und prompt UCILIIQIEUFZIIHIXJFZMZFTLTIQJScksd DOll- TO!

eine grössere sit-sung Ihn · «

2-..., x«......2..., x..-....2.y5.....1..- G. lllattioseo s Bettelsack-Drei— Musik g- Ijsipqjzgsn
· DIE, Eisksllst Ia THE« FllkhsobBäkts- ja, vzkzjppgzkken Zum« Mjxgkk

««

hequemlichk., un eine eines-e e ers » » d» », Dame» vom» emjchl HemdeIch-sung von 4Zim.mitKilche Keller . F F« « - g ’ In u· u. »Wirthschaftsbeq.·—zu vernxfss. ·

«------·--« kxxtgskkxggxxskinkzg
vom Juni zu vermiethem jedes ein— «

«« F»- «,».
III« «« 5 E« DOEMITOD Daselbst lUIG auf«. ein Kavalier! gesucht, der gute » . « T:
Ättsststs bsk Um! 111-DOHRN« Mk· Jllustrirte Zeitung für Natur- und Wanderfreunde mit dem Gratisbeiblatt
stbht Revalerstrass ·· «· ee«

" « ——————- V « l) J c! il -

Heut· dem Gute Akkdh S» Wsksls 7011 schöner Ausftattunxp Der Gefammtertrag kommt deuTouristeusVereiuen ·«« darob»- belzehz u· w» vor, » ist der Eintritt-preis: sit-plat-
der station Bockenhoh ist zu· ver— in Deutschland zu Gute, deren edles uud uueigeuuiitzigek Streben ja « zggjjohzk Qualm» ! 20 Kop , stehplatslo Topp; Kinder
miethem Nähere-s daselllåst beimwn allgemein bekannt Er. ~Frifch auf« ftållte von Jedem, der fiel) dfn Sinn " ,» und Untermilitaiu sitzplats 10 K»- ruger u. für unsere herrliche atur bewahren wi und ein Freund des Rei ens und f a » stehplatszs Kop. Täglich von ll Uhr
kzz N» 10 ist; di·- Wakkhegtisti lliftzkåxehfccåtenfwekrdeix Pst·· ·· b d chst B chh d· » E

s« M ee i» ri au « e: er oan a oer ei ernä en u an·ung. , n ·"······«·-«——;«,«?——«"'—«Paktckke«wohnkang »—
»·

»
zu vermiethem

. - grösseren Besitz sucht; im Auftrage

im cgntruöntkder stadg bekzem vvård Sang— Sirastse Nr. 10, litt· gssuw Z« Fsxküzhekjsp um; Dmguzsp Yokkaksz
gesue is. Orten su . in Or der age ist ur einen anne m areu · » -. f · —.«:: « - H ««

»
«. . .

.lilxped. der ztg. abzugeben. Preis su«vekliauleu.————«q—· e« verkauft» vom .
M uugfxrü Umhells J. n, THE.

- Las Stils-kleines Its-als nah« emem
in Student der Universität der d sz Glocksnsssss Nks 47112 - · "· · « «

e« IF · hun r. Veranda ffir WHAT-IF« FAUST« W« FYIIMYCY E "-
- ·

’ · - Köln a. Rhein. - s«— 7»« «""W « «« g ’ ländlissh und gesund gelegen! ist fur GFWUSSIUM M« DIE« 80111011011 IIkjmsbs DMDSF Als? EVEN! U· VIII·
di» szmmekmonato Mk« wsvsch Max, Medaille absolvirt, sucht stunden im » FUIOIO II! VIII« "

LIESCHEN! BSCTIUSUUSOU II! VSVSSVCW www, und mHJ Benutzung eine« Russischen u. in allen übrigen sum— Vor Nachahmungen wird ge— " » .
· Kuterstrasse Nr. 4 ist eine St. Flügel» »« 79kmj9th9n· z» »- nasialfaehern Während des« svllltusrlss . ’"vvarnt. Man achte auf die

,
fragen llliihlenstr Nr. 5. fis-s Fuvkglsäxssläd ZILSVFTHXUYETOHLCJ ·-««««·»· ·· « «:

e
·.»,...··c. · · - ·. · », · , ,

« , ——"·«·—""-«". 3l « z ,
· s tu rassisclrek Sprache

smit allen Bequemlichkeiten auf 3 VIII! vskkiulk UND« Uwhkem« O - I s« sjgck stets vorräthig in
THE« d. 400 am. zu sie-mischen. O » · »· « In L Ukfye : - . ,

lstslll b! suögirtes Zimmer« thenan t een e erren zu vermte · - : . .
. - F, s ·

FifcheksStkaßs IS· Ilolzgchäiuclg,Bqugkatulstiiclco 17--—«—Y-!9,rkszuf««7 -s-—-····"«·····«'"·—
- Sommeraukeuthalt Auf dem und Gärten. h·n·tH d , s, H l JZU UnterzeichnetenßVerlaSedkst soeben «« «

,Lande· 10 wem, »» d· statjon H· Zecszmanm vom· Ins! ietzt-set eh, · nJe X·
e uåivgh u erfghtenen und m den uchhan ungen zu I e

Blase, wird ein; elegaute gewisse-II- dusszh säh? «« U] w« are« h« m'
bisher noch nich, ptäsentirtszschaläItlllllllllg abgege en und tin en en— . T d s ·-

gcttlärs volle Aufnahme. Näheres
de EcElk EITHER· um· W Clllsvwdllllllgs no e TJTFLICDDCTJIMCFUZTHJI sszcäajlxs

· . ar ovvastrasse .
. en I« ks .se- » « .

.
. . «

Es« · ·-z-i"··" fük Da: Botanischen str.dl·slr. 10 steht aus fis. «—·——«··· ela men ed. H.-—.——.9«"d Z«YEElZ·——————««»-e————«—————r Telszhstb7·
schullcinder zu vermiethen Alex- I «« « 1 h H, H; d· k h» k d n· j t d · - -

Frass-sinnst up. », im nor. Pelisllllläklllllsll 111 TTT,,F,,;« Lgsxfjuszfz FIFHIIZ M· Esesäann EOJJEJELSVEILEs« » finden Aufnahme bei fes. statthaft, hier oder auf dem Lande Rath— M»»Zärw««,te,sid» ,»»M«»b,e»· Fine Silber. Dame-ruht· Alle.
In - K«« UOSUUUO Bd) FAUST kllkzsk

« ————————————————————— ——-————————·—«-—H—— Geh-new, so, 180 Seiten. ette ist von » et· 0 snnisstrasse
im Garten gelegen, bestehend aus 2 Zim- « ·

:- ————- bis zur lcastaniensAllee verloren
mern mit Kochvorrichtunxh ist für die P·

ums gsslllllle --IN« 60 IV« ---- worden. Der Finder wird freund-
Soiumerferien zu vermiethew Zu be- für schuler und Schiller-innen wird kann empfohlen werden im Hause

D «· C Wand-Putz ljghst gebeten, die Uhr geggp Es-
sichtigen Nachmittags von 4—-5 Uhr - nachgewiesen durch den »Arrendatot Nr. 8, gegenuber der Pkvtts do« rus- UW «

· lohnung Kastauieusällee 4, bei Frau
P«stpkgxstk. 4. zu Geiz-lowa, ersehen Kirchhofen. · Verlag. Dr. Bode alt-Anschein. · ··



Illeue dri le eiiun« Ekfcheint — täglich
tusgenvmmen Sonn-g u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist, von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Redaction v. 9-11 Vorm.

Pteks shtts Zustellnng s Abt. S.

Preis, mit . Ztsstelluuge jähtlick
7 Nu. S, hakbjahktich 3 M»
50 Mk» viektetjähkiich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

aachsatjswürtæ jährlich 7 "Nbl. so s,
Ball-i. 4 Nbl., viertelj 2 Rb1. 25 s!

gnualnliie der Lassen« bi:1111?·rVoåmsitt:-1gs. Lpäeigfür DiZfüJgZspaZekPI Ae i - » , e » ZtkntxccecneåcllerkarxseäusserterErst-Ern-istszlciöz ixc Hkgigsu Hägsangkäix
orpuszei e oder deren auusbei reima tger n er "on op. ur ie s o ch e d » f - J h » ·

,

· · ;
» txt: . . aryw - i; .; In « erro- . v. » a«

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeila z g a ZkushxjlenrkgbssISMNRHIVÄHFV «? YUCVCH JUOVGT. - . - e , , · i - »,
»

:
. irr-en etc» noneens gen

Instit.
» Julsmds Besteuerung landw- Maschinen Kirchiiche Chro-

nik. Zoll«Erleichterungen. Neues Reglement Personal·
Nachrichtetn T e sta m a: Wiederaufnahme des Amtes.
N k A C: Witwe-Gericht. S t. P e te k s d u r g: Dorf-Pa-
stelbauetm Tageschtvnib K i e w: Kirchenrauix V o n d e r
WHAT: Dürre. Kreis Sie ravze Ermordung. Sie: -

it t a m a k : Repression.
Poiittscher Tagecberichtg

v L2;atles.5ieueste91zost- Ziel-Stamme. spare«
sc .

Feuiuetonx Späie Ratte. M a n n i gfaliig es.

3stsnn
Gegen die Besteuerung ausländischer
iandwirthsch astlicher Maschinen und

G e r ä ih e.
Jn dem jüngst von uns in feinen tvesentlichsten

Ergebnissen gekennzeichneten amtlichen Bericht über
Rußlands auswärtigen Handel im ersten Quattal
dieses Jahres war u. A. auch die sehr erfreuliche
Thatsache constatirtz daß die Einfuhr landwirthschasts
iicher Maschinen und Geräihe aus dem Auslande
eine beträchtliche Steigerung erfahren· hat —- eine
Erscheinung, welche sicherlieh mit der« Erwartung
einer reichen Ernte in diesem Jahre zusammen-
hängL »

Die angeführte Thatsache bringt aber gleichzeitig
in Erinnerung, wie wesentlich zur Zeit die Anschass
sung möglichst vollkommene: Maschinen den Land-
wirihen in Ruszland erschwert ist. Cingehend weist
hierauf ein Artikel der »St. Bei. Weh« in sehr
beherzigenswerthen Ausführungen hin.

»Zur Anschaffung vervollkommneter Productionsi
WerkzeugeE heißt es daselbst, ,werden unsere Land-
Wirthe nicht nur nicht angespornt, sondern sie rvird ihnen
vielmehr durch hohe Zölle auf ansländisrhe Fabri-
cate erschwert. Obwohl dieses zurFörderung des
einheimischen Maschinenbanes geschieht, so beweist
doch die hohe Ziffer der Einfnhr ausländischen Fa-
bricate an sich schon, daß im gegebenen Falle der
Zweck nicht erreicht wird.

Gegenwärtig sind die landwirihschaftlichen Ma-
schinen mit einem Zoll von 70 Kopeken in Gold
oder mehr als 1 Nbi. in Creditnoten pro Pnd be-
legt. Zweifellos muß eine solche Znzahlung einer-
seits die Kosten der landwirthschastlichen Production er-
höhen, andererseits die Verbreitung vervollkommnes
ter landwirihschastlicher Maschinen unter unseren
Landwirthen hin·ianhalten. Nach einer von ·«der Kais
Freien Oelonomischen Gesellschaft ausgesiellten Be«
rechnung vermindert die Anwendung von Maschinen

J e s i i i e iii s·
L) ssiachdruck verboten.

F p at e g; a ch e.
criminalroman von Conau Buhle.

»Sehen Sie,« rief er und klatschte in die Hände,
wie ein Kind vor Freude til-er ein neues Spielzeug.
»Was sagen Sie dazu B«

,,Es scheint mir ein sehr gelungenes Experi-
ment.« « s

»Wundervoll, wundervolll Die· Halte Methode,
die Probe mit Guajarum anzustellety wir sehr um-
ständlich und unsicher; die mikroskopische Unter-
suchung der Bluikägelchen aber ist werthlos, sobald
die Flecken ein paar Stunden alt sind. Meine Er«
findung wird sich dagegen ebenso gut bei altem wie
bei neuem Blut bewähren. Wäre sie schon frühe:
gemacht worden, so hätte man Hunderte von Ver«
brerhern zur Rechenschast ziehen können, die straflos
davongekommen sinds« ·

·Meinen Sie wirklich T« V
»Ohne Frage. Bei der Criminaljustiz dreht

sieh ja meist Alles um diesen einen Partei. Viel«
leicht Monate, nachdem die Missethat begangen ist,
fällt der Verdacht auf einen Menschen; man unter-
sucht seine Kleider und sindei braune Flecke am Rock
oder in der Wäsche. Das können Blutspuren sein,
aber auch Rostfleckq Obsiflkcke oder Schmutzfleckn
Mancher Sachverständige hat sich darüber schon den
Kopf zerbrochen und zwar blos, weil es an einer
zuoerlässigen Beweismethode fehlte. Nun man aber
das Sherlock Holmessche Mittel besitzt, ist jede
Schwierigkeit beseitigt«

Seine Augen sunielten, während er sprach, er
legte die Hand aufs Herz und machte eine feierliche
Verbeugung, als sähe er sich im Geist einer Beifall
klatschenden Menge gegenüber.

«Da kamt man Ihnen ja Glück wünschenf sagte
ich, verwundert über seinen Feuereiferx

«häite man die Probe schon lehtes Jahr anstels
len können« fuhr er fort, »es wäre dem Masonaus Bradsord sirlzerlich an denkt-Hals gegangen; auch
der berüehtigte Müller, sowie Lessvre aus Monipellier

die Productionslosten der Landwirihu bei der Saat-
bestellung um. 48 pCt., bei de: Ernte um 50 PG»
beim Drefchen um 45 PG. u. s. w. Sclbst wenn
diefe Ziffern etwas zu hoch gegriffen fein follten,
so bringt doch ohne Zweifel eine lünstlicheErhös
hung des Preise« diefer Maschinen unfer Getreide
bei der Concurrenz auf dem Weltmatkie mit einem
Wettbewerbes, welches: die "Möglichkeit hat, fich bil-
ligeter Productionsmiitel zu bedienen, in eine sehr
ungünstige Lage. ·

Sodann wird bei uns viel geklagt über die man-
gelhafte Reinigung· undSortikung unseres Gelreis
des; das wird« vielfach auf die gekadenach dieser
Richtung hin mangelhaften Maschinen einheimifcher
Herkunft zurückgeführh wie denn auch fonst über de-
ren Mängel geklagt wird«

Das genannte tuffifche Blatt fchließt feine Aus-
führungen mit dem Sage: HJn solcher Weise wer-
den den Jnteressen eine: kleinen Gruppe von Fa-
brikanten die Interessen eines colossalen Industrie·
Zweiges, des wichtigsten bei uns, zum Opfer ge-
bracht«

Das neuefte Heft der ,,Mittheilungen und
Nachrichten für die evang. Kirche« in Rußlaud«
enthält, wie erwähnt, u. A. tiuch eine »Auf-liebe
Chronik« für die drei ersten Monate dieses Jah-
res. Wir entnehmen derfelben folgende Daten:

O·rdinirt:aanc1.theo1.C.W.Fe.yerabend
(geb. C. Juni Wiss) am 10. Januar in» der Je«
bannte-Kirche zu Mitau zum Pastor zirszDubenas
Weefenz am-24. Januar 1893 onna. into. Vetmann
S e iler (geb. s. Januar 1867) zum Pastor auf.
der lettifchen Gemeinde zu Bauökez am II. Januar
band. mirs. Johannvskaminfly (geb. 20. März
1869 zum Paftor aaj. zu« Talawkm »«

Gewicht« Pastor Schrdteybisher Adminii
straior der Gemeinde Prazuchtz zum Pafior zu Tu-
rek am Es. Januar.

·Bestätigt: Pustor Carl-Wall er als deutsche:
Previger an de: Jesus-Kirche zu St. Petersbuxkp
introducirt den 17. Januar; Pastor C. G. Sten-
d er zu Sonnext als Propst der Selburgscheu Did-
cefeZ Pastor G. Seefe mann als Pastor zu
Gtünhvfz Pastor vie. Carl Bae r als Paftor
Ordinarius zu »Süd-Rujeu; Pastvr Grnst Mickwihzu Kreuz als Stadtpastor zu Felliw l

Jutr odu ritt: Pastor vie. PaulEberbardt
als Pastor zu Ist-St. Marien; Pastor K. It. Baer
als Pastor zu Süd-Ruhr, den 14. Februar; Pastor

und Samfon aus Newsdrleans wären überführt
worden. »Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen
nennen, bei denen meine Erfindung den Ausschlag
gegeben hätte« ·

»Sie scheinen ja ein wandelnder Verbrecheralcnas
nach zu fein« meinte Stamford lachend; »schul-
ben Sie doch ein Buch über EritiiinalstaiistikX

»Das möchte wohl desLesens wekth iein,« er-
widerte Holmez der sich eben ein Psiaster auf den
verwnndeten Finger klebte. »Ich muß ich: vorsichtig
iein,« fügte er etklärend hinzu, »denn ich mache mir
viel mit Glften zu« fchaffenk

Als er die Hand in die Höhe hielt, fah ich,
daß sie- an vielen Stellen bepflastert war und von
scharfen Säuren gefärbt. »

»Wir kommen in Gefchäftents fagte Stamforiy
und fchob mir einen dteibeinigen Schemel zum Si«
tzen hin, während er ebenfalle Plan nahm. ,",Mein
Freund« hier fucht eine Wohnung, und da Sie gern
mit Jemand Zusammenziehen möchten, dachte ich, es
wäre vielleicht Ihnen Beiden geholfen«

Sherlock Homes ging mit Freuden auf den Vor«
schlag ein. »Ich habe ein Auge des Wohlgefalleno
auf ein Quartier in der Baker-Straße geworfen,
das vortrefflich für uns passen würdeh fagte er«
»Sie haben doch nicht etwa eine Abneigung gegen
Tabatsdampf L«

»O nein, ich bin Ielbst ein starker Rauche«
»Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig

Chemikalien bei mir hetumsteheky die ich zu mei-
nen Experimenien brauche. Würde Sie das belä-
stigen I«

»Durchaus nicht»
»Wartet: Sie —- was habe ich ionst noch für

Fehler? Manchmal bekomme ich Anfiille von Schwers
muth und thue dann Tage lang den Mund nicht
auf. Siqmüssen mir das nicht übel nehmen. Küm-
mern Sie sich nur dann gar nicht um mich, und
die Anwandlung wird bald vorüber i fein. So —

nun ist die Reihe an Ihnen, mir Bekenninisse zu
machen. Wenn ziveiMenschen zusammen leben wol«
tm, ist es gut, wenn sie im voraus wissem was· sie
von einander zu erwarten haben« »«

Ich mußte über diefe.-«Eeneraibeithtt-iachem NO

K· Feyerabend zu Dubena, den 28. Februar;
Pastor E. Mickwitz zu Fellin desgleichen; Pastor
L. Greinert zu Eecks den 7. März; Pastor
Gustav Spehr zu Krachen, geb. den Z. December
IRS, desgleichen; issiasior M. Ba nkin zu Dünn-
münde, den 4. April.

Eonfesfionellew Am U. Februar 1893
wurde Pafior Paul Haffnerzzu Lemburg auf
Grund ivon Art. 193 zur Suspension auf 12 »Mo-
nate und zu den Gerichtskosten verurtheilt; am IS.
Februar wurde Pasior W; Reimann zu til-St.
Johannis auf Grund von Art. 1575 zum Verlust
der geistlichen Würde nnd 8 Monaten Gefängniß
verurtheilt; am II. Februar wurden verurtheilt:
Pafior Fr. Meyer« zu Allendorf auf Grund von
Art. 1575, 1576 nnd 193 zum Verlust der geist-
lichen Würde und 4 Pianate Gefängniß; Pastor
Carl Moltrecht zu St. IMatthäi auf Grund
von Art. 193 zu 7 Monat Suspension nnd einem
strengen Viert-Ieise.

Z« größere: Bequemlichkeit im Heim! mit, dem
Auslande sollen, wie dem »Hier. BeobJlaus St.
Petersburg7geschrieben« wird, folgende Erleichte-
rungeninderZdllzahlunggetroffenwerdent
Es wird gestattet, ansländifche Waaren,die der Zoll-
zahlnng nach dem allgemeinen Zolltarif für drin Eure«
päifxlzen Fhandel unterliegen, ans den Zollänrtern frei«
zulassfemohne daßbei dieser Freigabr der Waaren
selbst die Zollzahlung in baarem Gelde gefordert
wird. Es kann vielmehr, eine Verfrtstnng der
Zollzahlung in den Fällen. stattsindemwenn
die Zollsumme für die gleichzeitig vereinigten Waa-
ren, dte in einer Erklärung des. Kaufmanns aufge-
führt sind, nicht weniger: als 150,Rbl. ist-trügt. Die«
Zahlung wird für-die eine Hälfte dessollessanfsz
für die andere auf 4 Monate verfristeh DiefeFrii
sten können vom Ftnanzmiuister für alle oder für
einige Waaren: die erstere bis zu Z, die zweite bis
zu sz6 Monaten verlängert werden. Die Vrrfrlftung
wird aber nur bewilligh wenn die Zollzghlung voll,
Rnbel pro Nabel, durch eine Cautio a— sicherges
stellt ist, wobei bei, der·l1mrechnnng" der Credits in
MetallsRubel der vom Finanzminister festgesehte Cours
anzunehmen ist. Zur Sicherstellung der Zolizahlum
gen« werden als Caution angenommen: Creditpapierq
die zur Cantionsannahme zuläfsig find, Immobilien
auf Grund der Regeln, nach welchen sie zur Ver-
fristung der Qranntweinaccise angenommen werden,
noch in den Zollämtern befindliche nnverzollte ans-

halte mir einen jungen Bullenbeißer«, gestand ich,
»und kann teinen Lärm vertragen, weil meine Ner-
ven angegriffen sind; auch schlase ich oft in den
Tag hin-ein und bin überhaupt sehr träge. Juge-
sunden Zeiten frdhne ich noch Lastern anderer Art,
aber für sitzt sind dies die hauptsächlichsten.«

»Würden Sie unter ,Lärm« auch« das Spielen
auf einer Violine verstehenlik fragte er besorgt.

»Das kommt auf den Micslter an. Gutes Vio-
linsptel ist ein Genuß für Götter — aber schiechs
tes -"

»Freilich, freilich", rief er vergnügt. »Nun, ich
denke, die Sache ist abgemacht — das heißt, wenn
Ihnen das Quartier gesallt.«

»Waun können wir es bestchtigen I« «

·Holen Sie mich morgen Mittag hier ab, dann
gehen wir zusammen« hin nnd bringen gleich Alles
ins reine.« « »

« »Seht wohl, also Punkt zwölf Uhr«, sagte ich,
ihm zum Abschied die Hand schüttelnd.

Wir ließen ihn dort bei feinen Chemikalien und
gingen nach meinem Hstel zurück. »E1klären Sie
mir nur«, wandte ich mich, plöslich stehen bleibend,
an Stannard, »was ihn auf Ldie Jdee gebracht ha-
ben Dann, daß ich aus Afghanisian komme»

Mein Gefährte lächelte geheimnißvolL »Schon
Mancher hat gern wissen wollen, wie Sherlock Hol-
mes gewisse Dinge ausfindig macht. Er besitzt eben
eine besondere Gabe!

»Aha, es steckt ein Räthsel dahinter«, rief ich
belustigtz »das ist ja höchst interessant. Jch binDir
sehr verbunden für die neue Bekanntschaft. Das
beste Studium für den Menschen bleibt ja doch im«
mer der Mensch«

,,Studire ihn nur«, entgegnete Stamform »Du
wirst dabei manche Nuß zu knacken finden. Jch
wette darauf, er kennt Dich bald besser, als Du ihm«

An der nächsten Straßenecke oerabschiedeteu wir
uns und ich schlenderte allein nach Haufe.

Zweites Kapitel.
Die Kunst der Schlußfolgerung.

Unsere verabredete Besichtiguug des Quattiets in
der Baker-Straße Nr. 221 b fand am nächsten Tage

ländische Wnare zu 60 pCL ihres Werihes unter
Vvtstcllutig von Beglaubcgungen von Versicherungsz-
gesellschasten, daß diese Waare zu der vollen Summe,
Wklchs f« garantiren sollen, in Versicherung genom-
men find. » «·

—- Die neueste Nummer der Gesetzsammlung
publicirt ein mittelst Llllerhöchst bestätigten Reichs-
raihs- Gutachtens erlassenes Reglecnent der
Gaum-Behörden für bäuerlicheAngeles
genheiten in· den Ostseeprovinzen.

— se. Excellenz der Herr Lkvlandisehe Gou-
verneur hat, wie der »Livl. Gouv-BE zu entneh-
men, auf Grund der einschlägigen Geschrei-epid-
nrungen die nachbenannten Herren Kreisdeputirtezni
als präsidirende Directoren d er Kreis·
Gefängnißcouiiiäs in Livland bestätigt: fürunsere Stadt Baron Viktor St acke lberg zu
Cardisz sür Weimar Baron Carl Engelhardtz
für Wende-n Baron Balthasar Campenhausenz
für Wall Baron Axel Detwigshoppenhosz sur
Werro Arthnr v. Wsulfz sur Pernau Baron Adolph
Pilar von Pilchau und für Fellin Viktor· ev.
H e l in e rs e n. -

—- Mittelft Resolution des Den. Lioländischen
Gouverneurs vorn U. Mai c.»ift der jüngere Ge-
hilfe des hiesigen skreissPolizeielzefs im Z. District«
TiipiRath Fehler, zum älteren Gehilfen dessspegtzi
nauschen nreissPolizeichess ernannt worden, gerech-
net vorn 1. Juni ab. «

Jn Testaura hielt, wie dem»,»Olewik« berichtet
wird, der öetliche Predigen Pastor G. Kett, nenh
itenouatiger Enthaltung von der Anrtssührungam
N. Mai wiederum eine Predigt, Die Kirche Jvar
mit; Kränzen und Blumen gesihurückt und den Got-
tesdienst ver-schonten Gesang« und Musik-Chöre» »«

Jn Riga wird, wie wir in der «Z. f. St.
u. Lin« lesen, das Wtlnttsthe Militrdrssses
zsirksgericht am 10. Juni tagen und Inst-any
den Prvceß gegen den Lieutenant des III. Wjasmaschen
Jnfanterie-Regiments, Appoltnarius C h al ti du«-o w,
verhandeln. Letzterer ist auf Grund des Art. Liebs«
des Strafe-oder (Ausz. v. J. 1885) der Tödtungdec
Polytechnikers Beresvwsly angeklagt und wir-d von
dein vereid. RechtsanwalteR v. Aleinikow vertheidigt
werden.

St.»»-Petersburg, I. Juni. »Einen solchen
Zustrom von Arbeitern, wie in diese-n
Jahre«, meinen die «,St. Bei. Wed.«, ,,erinnert. sieh
Niemand in unserer Residenz erledtzu haben. Schon
vor längerer Zeit zählte man 50,000 Kopfe, seit-

statt. Es gefiel mir außerordentlich; das große«
lustige Wohnzimmey welches sich an zwei-behaglich-
Schlafstuben anschloß, war freundlich mdblirt und
sehr hell, da es fein Licht durch zwei große Fenster
erhielt. Unter uns Beide getheilt, erschien auch der
Preis der Wohnung so gering, daßuvir sie aufjder
Stelle mietheien und sogleich einzuziehen beschlossen.
Noch am selben Abend ließ ich meine Bestßthümer
vom Hdtel hinüber-schaffen und Sherlock Homes
folgte bald daraus mit verschiedenen Kossern und
Reisetafchetn Jn den ersten Tagen waren wir eis-
rig beschästigt auszupacken und unsere Sachen auf
das vortheilhafteste unterzubringen. Als dann die
Einrichtung fertig war, begannen wir uns in Ruhe
an unsere neue Umgebung zu gewöhnen.

Hotmes war ein Mensch, mit dem fiel) leicht
leben ließ, von stillem Wesen und regelmäßig in
feinen Gewohnheiten. Seiten zblieb er Abends nach
10 Uhr auf, und wenn ich Morgens zum Vorschein
kam, hatte er immer schon gefkühstückt und war
ausgegangen. Den Tag über war er metst im
chemischen Laboratorium oder im Seeirfaah zuweilen
machte er auch weite Ausflxigez welche ihn bis in
die verrusensten Gegenden der Stadt zu führen
schienen. Seine Thattrasi war unverwüstlich, so lange
die Arbeitswuth bei ihm dauerte; von Zeit zu Zeit
trat jedoch ein Rückfchlag ein, dann lag er den
ganzen Tag im Wohnzimmer aus dem Sopha, fast
ohne ein Glied zu rühren oder ein Wort zu reden.
Dabei nahmen seine Augen einen so traumhaften,
verfchwommenen Ausdruck an, daß sicher der Verdacht
in mir aufgestiegen wäre, er müsse irgend ein
Betäubungsmittei gebrauchen, hätte nicht feine Mäßigs
keit und Nüchternheit im gewöhnlichen Leben diese
Annahme völlig ausgefchlossem «

Nach den ersten Wochen unseres Beisammenfeins
war mein Interesse für ihn und der Wunsch, zu
ergründen, welche Zwecke er eigentlich verfolge, in
hohem Maße gestiegen. Schon seine äußere Er·
schetnung fiel ungemein aus. Er war über s Fuß
groß und fehr hager; fein» fcharfkantig vorstehendes
Kinn drückte Festigkeit des Charakters aus, der Blick
seiner Augen war lebhaft und durchdringend, außer
in den schon erwähnten Zeiten vdlliger Grfehlassungi

M 123. Donnerstag, den 3. (15.) Juni 1893.



dem aber hat die Woge der Arbeitsuchenden stetig
neue derartige Elemente hierher geworfen. Dabei

· präoali-rt« unter den Ankömmlingen der richtige graue
Dors-Pastelbaner. Pasteln auf dem Pflaster der
NewasResidenz sind für gewöhnlich eine Seltenheih
in diesem Jahre aber spazieren ganze Partien von

- Asbeitern in Pasteln durch die Stadt, damit ge-
wissermaßen eine Ausstellung russischer Pasteln in

« all ihren Varietäten veranstaltend. Die grauen
·. selbsigenähten Dorskitteh über und über gesiickt, und

die ebensalls gestickte phantastische Kopfbedecknng
sprechen deutlich davon, wie die Leute in unseren
weltabgeschiedenen Dörfern leben und wie sie sich
kleiden. All’ dieses Pastelvolt ist total fremd in der

- . Residenz; zu Fuß sind sie auf der Suche nach
Arbeit nicht selten ihre 2500 Werst gewandert. Wie
Viele Ihrer wirklich Verdienst in der Residenz ge-
funden haben, wie Viele in die Umgegend vertheilt
worden sind, ist schwer zn sagen; zweisellos aber

· wird man in dem hier verbliebenen Rest vagirender
Leute Vertreter aller derjenigen Gegenden finden,
welche in den beiden letzten Jahren unter Mißem-

. ten zu leiden hatten. Sie haben sich von ihrer
Scholle losgerissem weil es dort für sie nichts zn

- thun gab, so lange sie sich nicht durch Nebenvek
« dienste ein wenig aufgebessert haben. Die Erzäh-

lung eines Jeden von ihnen ist eine ganze Geschichte,
die volles Jnteresse beansprucht nnd sogar nicht ohne
Tragik ist. Wenn man diese Leute hört, die noch
kürzlich in recht behäbigen Verhältnissen lebten, dann

-aber Alles, selbst das zu Brennzwecken nothwendig
gewordene Holz ihrer Hütten, verloren, und nichts-

destoweniger sich die volle Hoffnung aus Wiederher-
stellung ihrer Wirthschasten durch Nebenverdienst
bewahrten, empfindet man unwillkürlich Achtung vor
diesem Alles besiegenden Glauben an die Arbeit
nnd an die eigenen Kräftek . .

— Jm Hlg. Synod ist, wie die »Nein Zeit«
berichtet, ins Auge gefaßt worden, Missionare
nach« China zu entsenden nnd zwar in die an

Iesresstliußland grenzenden chinesischen« Provinzem
— Am I. Juni beging die juristische Welt St.

. · Petersburgs das 2ösjährtge Ju bil ä n m der gelehr-
ten. und literarischen Thätigkeit des Professors der
x-St. Peiersburger Universität, Wirth Staatsraths J.
J. Foinizkt Der Jubilay welcher an der Uni-

i versität das Idatheder für Criminalrecht bekleidet, is·t
gleichzeitig Gehilse des Oberprorureurs des Erinn-
-nal-Cassatlons-Dcpartemenis des Dirigirenden Se-

« Tnais und erfreut sich, wie die »St. Bei. ZU« bemerkt,
rtieht nur in den russischem sondern dank seiner wis-
senschastlichen Arbeiten auch in den ausländischen
Juristen-Kreisen des Rufes eines bedeutenden Crimis

« »nalisten. J. J. Foinizki ist im Jahre 1847 geboren.
Jn Kiew ist, wie der »Kiewlj.« berichtet, in

der SsrjetenskisKirche vom wnnderthäiigen Heiligen-
« bilde der Mutter Gottes Aller Leidenden das an die

goldene Krone angelöthete Kreuz mit 17 Bril-
Ilanten abgebrochen und geraubt worden.
sDer Raub wurde am A. Mai entdeckt; die Thaler

, --sind noch nicht ermittelt worden.

An d er W olga herrscht, wie wir in der »St.
Bei. Z.« registrirt finden, schon seit längerer Zeit
Dürre —-"- so namentlich in den Gouvernements
Astrachan und Ssaratow.

Im Kreis e Si eradz wurde, wie die »Sei-z. Z.«
dem »Wir« entnimmt, in der Nacht auf den D.
Juni von den Bauern des Dorfes Schtschawno der
Wa ldhüter aus Majatschewice g etö dtet. Nach-
dem die 60 (l) Verbrekher den Unglückliehen
tüchtig gemartert, geschlagen, mit Steinen zerfchunden
und dann nach dem Dorfe Schtschawno geschleppt
hatten, wurde dem ehrlichen Waldhüter dort der letzte
Todesstoß durch den Knecht Pawel Grvisdala bewegt.
Trotzdem der Bedrohte um. Hilfe rief, wurde
ihm dieselbe von den anwesenden Landleuten verwei-
gert, denn das Verbrechen selbst war längs? eine be-
sehlossene Sache. — Selbstverständlich wurden die s
Männer, welche an dem Verbrechen theilnehmen,
festgenommen und hinter Schloß und Riegel gebracht.

Aus Sterlit amak meidet eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« vom I. Juni: Gestern fand bei
der heiligen Quelle, am Ort der Auffindung des
wunderthäiigen Bildes der Tabhnskischen Mutter
Gottes die Weihe des Heilige nbildes statt,
welches genau nach dem genannten Heiligthume ge-
macht ist und vom SterlitamakschenStadthaupt Ro-
stowzew der hiesigen Kasanschen Kathedrale zur Feier
des 10. Jahrestaged der Krönung II. Mk. Majes
stäten dargebracht ist. Die Weihe wurde von der
Kathedrali und Gemeinde-Geistlichkeit bei schönem
Wetter und unter dem Zudrange voniZehntausendenaus der Stadt- und Fabrilbevölkerung vollgogem
Nach dem Gebet für den Zaren und der Kniebeus
gung lasen alle Priester· und das Stadihaupt Ro-
stowzew, in den· Händen das die Kusnung Ihrer
Majestäten darstellende Bild haltend, dem Volke den
Text desselben vor und wiesen die Zuhdrer auf die
Bedeutung des hohen Sacraments der Salbung hin
und aus die Gnade Gottes, welche den Träger der
russifchen Krone, Seinen Gesalbten, auf allen Wegen
besehirmt hätte. Darauf fetzte sich die ungeheure
Proeefsion mit vem Heiligenbilde zu der 50
Werst von der heiligen Quelle entfernten Stadt in
Bewegung. Heute wurden in den Schulen und den
umliegenden» Fabriken die Krbnungebilder vertheilt,
außerdem eine Broschüre »Der hlg. Sergius,-der
Wunderthäter ganz RußlandM ·

Isltttsmrr Tag-steckst.
Den Z. [15.) Juni Wiss.

»Was wird der. heutige Tag bringen«-»« —«so
wird heute wohlJedweder sich fragen, dessen Ge-
danken eine politische Richtung einschlagen. Er wird
sie zweifellos auf die Wahlentscdeidnng in Deutsch»-
lnud lenken, denn die 40 Tage, welche den Wahl-
tag von der Auflösung des deutschen Reichdtages
trennten, sind heute um. Der Telegraph wird uns
frühestens wohl erst übermorgen, am Sonnabend,
die ersten Andeutungen über den Artsgang der Wahl-
schlacht geben, und die definitive Uebetsicht werden

wir erst zu Mitte der nächsten Woche erwarten dür-
fen, da zum 19. Juni osstciell das Wahlergebkeiß
des is. Juni sestgestsllt sein wird. — Jm Uebrigen
wird dieses Mal, wie ja wiederholt betont wo:den,
weniger denn je eine wirkliche »Entseheidung" in
den Hauptwahlen sallem sie werden höchstens die
Färbung abgeben für die in den Stichwahlen
zu erwartende thatsächliche Entscheidung und diese
sinden am 24. Juni statt. Ueberhaupt vorhanden
sind 397 Wahlkretsq es wäre keineswegs unarögltckz
daß nicht einmal die Hälfte derselben schon am
heutigen HaUpVWahltage zu einer definitiven Ent-
scheidung gelangt, stehen sich doch in der Mehrzahl
der Wahlkceise die Candidaten von 4—-5 verschiede-
nen Parteien gegenüber. -

Unter den Piophetetn soweit sie sich überhaupt
auf Prophezeiungen über den Wahlausgang einlassen,
haben sich die Pessinilsten eher gewehrt, als gemindert.
Signatur des Wahlkamvfes meint die
Münchener »Allg.· Ztg.« in einem längeren Arti-
kel: »Die Bewegung hat bis jetzt nicht einmal die
Höhe früherer ordnungsmäßiger ReichstagssWahlen
erreicht, an einen Vergleich mit den Neuwahlen nach
den Auflösungen von 1878 undr1887 darf man gar
nicht denken. Daß bei den Parteien, die für die
Regierung in den Wahlkampf gehen, sich die Begeiste-
rung von 1887 nicht einstellen werde, hat man frei-
lich mit Sicherheit vorhersagen können; aber auch
in den oppositionellen Wähleikreisen ist bis jetzt we-
nig Temperament zu gewahren. Von der Sieges-
sicherheit, mit welcher sie nach einer über die Militärs
Vorlage erfolgten Auflösung in den Wahlkampf gehen
zu können glaubten, verspürt man nichts mehr; es
ist auch über fee das unangenehme Gefühl gekommen,
daß sie der Wählerschaft als einer ganz
unberechenbaren Massegegenüberstehem Diese
Unberechenbarkeit ist offenbar eine Erscheinung, die
keine Partei verschont und über alle Theile des Reichs
fich- erstrickt. Jedeufalls hat sie ihren Grund nicht
in loealen Verhältnissen, sondern sie ist ein Product
der Entwicklung, die unser innre-politisches Leben
überhaupt in den lehten Jahren genommen hat. Ver-
iehiedenes, was hier einer-irrt, liegt ja offen zu Tage
und wird überall besprochen; es scheint uns aber,
als ob man sich den Urgrund dieser ganzen Unsicher-
heit und Zekfahrenheit dochnicht genug gegenwärtig
hielte: daß nämlich jetzt erst die Wirkungen
der Entlassung des Fürsten Bismarck
auf unser ifzarteileben eintreten. Man muß sich er-
innern, daß die Reichstags-Wahlen von 1890 sich
noch ganz unter den: beherrsehenden Einfluß der Per-
sönlichkeit Bismatcks oollzogenx man wählte einen
Reichstag, der mit ihm vor Allem zu rechnen hatte;
weder Freund noch Gegner hatten eine Ahnung, daß
wenige Wochen nach des Reichstags Znfammeniriit
Bismarcks Entlassung erfolgen würde. Das ominöfe
Ereigniß trai ein; die erste Wirkung war die der
Betäubung; und als man aus ihr erwachte, schien
eine stillschweigende Uebereiiikiinft getroffen zu sein,
so zu thun, als ob nichts geschehen wäre.
Wie insbesondere der nengewiihlte Reichstag das fer-

tig gebracht hat, steht noch in Aller Gedächinlß und
wird ihm in den Tafeln der Geschichte: angekreidet
bleiben. Der eigenthümliche Fokmqlismus des mo-
dernenParlamentss und Parteiwesens gestatten, die-
ses Vogel-Strauß-Spiel drei Jahre lang forizusetzem
Wie die Leiche die Formen des lebenden Organis-
mus noch eine Zeit lang zusammenhält, so hielten
die Parteien, in denen das politische Leben der· zwei
eisten Jahrzehnte des Reichs in die Erscheinung ge-
treten war, in egoistischer Beharrung zusammen, ph-

wohl ihre dürrgewordenen Hülfen der erste Wind.
stoß eines kräftigen Willens auseinanderweherrkonntr
Das neue R e giment fühlte nicht das Bedüifnlß,
diesenWillen zu bethätigenz ihm schien es klüger,
jene Ficlion, als ob nichts geschehen wäre,
auch seinerseits zu pflegen. Bei den alten Camil-
Parteien rechnete dieses Regiment aus die Macht der
Gewohnheit, der Regierung zu folgen, und die Oppo-
sition suchte es zu gewinnen, indem es sich da nach«
gieblg zeigte, wo der Vorgänger unbeugsam gewesen
war. Wenn es nur darauf ankam, das Geschäft auf
einige Jahre so fortzuführen, so war die Rechnung
nicht schlecht gemacht. Sie hat auch in der That bei
diesem Reichstage gestimmt, und wir haben das
Wunderbare erlebt, daß, obwohl die neue Regierung
es keinem von beiden Theilen recht machte, doeh jeder
einem Conflict mit ihr aus das äugstlichstc aus dem
Wege ging. So ließ man die ColonialsPolitkk ver-
fanden, so kamen die Handelsveriräge zum Abschluß
und so wäre um ein Haar die MilitärsVoclage an«
genommen worden, wenn nur die Geduld noch einige
Tage vorgehalten hätte, den Prociß jenes Beharrungs-
vermbgens abzuwarten. Der Zufall —- ob es ein
glücklicher, .oder ein unglücklich« war, wissen wir
heute noch nicht — machte diesmal der Sache ein
Ende, und als nun mit einem Mal die bisher so
ängstlich gehüteten Mandate in der Luft hingen, da
fing auch alsbald das Bröckeln und Zusam-
menstürzen an. .

.«· -

Jn Paris hat der Gemeinderaih officiell
alle Beziehungen zur PoliZeHPräfectur ab-
gebrochen und erklärt, daß er das Budget für die
haupistädiische Polizei nicht berathen werde. Obgleich
ein solcher Beschluß im Einklange mit der jüngst
gemeldeten Organisation eines Congrefses der f o-
eialiftlfehen Genieinderäihe von Frankreich zu
ftehen scheint, darf doch nicht angenommen werden,
daß etwa nunmehr in Paris die Wirksamkeit-der
Polizei eine Unterbrechung erfahren werde. Selbst
republlkanifche Blätter spotten über den Beschluß des
Pariser Municipal-Raihes, wie denn z. B. die ,,R6p.
Franz-J« hervorhebtz daß die Beziehungen jedenfalls
in der Form fortdauern werden, daß felbst die ent-
fchiedenften Gegner des Polizeipräfccien Lozs nach
wie Vor an diesen ihre ,,Empfehlungen« im eigenen
Interesse richten werden. Haupisächliche Ursache des
Verhaltens des Pariser Gemeinderaihes ist das rück-
fichtslose Vorgehen, das der Polizei borgeworfen
wird. Jnsbefoiidere wird auf die aus Anlaß der
Beturtheilung des Abgeordneten Baudin festgestellten
Vorgänge hingewiesen.

und. eine spitze Habichtsnase gab seinem Gesicht etwas
Ihusgeweckies Fund Entschiossenes Seine Hände schonte
er nicht -.-— sie trugen fortwährend Spuren von
Ttnten und Chemikalienz auch hatte ich ost Gelegen-
heit, seine große Geschicklichkeit bei allen Handgriffen
zu bewundern, wenn er mit seinen feinen physikalischen
Instrumenten experimentirte

Kein« Wunder, daß meine Neugier in hohem
Grade erregt war und ich immer wieder versuchte,
die strenge Zurückhaltung zu durchbrechem die er in
Allem beobachtete, was ihn selbst betras. Das Ge-
heimniß, welches meinen Gefährten umgab, beschäftigte
mich um so mehr, als mein eigenes Leben damals
völlig zweck- und ziellos war und wenige Zerstreuungen
bot. Mein Gesnndheitszustand erlaubte mir nur bei
besonders günstiger Witterung auszugehen, und
Freunde, die mich hätten besuchen können, um etwas
Abwechselung in mein einförmiges Dasein zu bringen,
besaß ich nicht.

Daß holmes nicht Medicin stndire, wußte ichaus seinem eigenen Munde. Auch schien er keinen
bestimmten Cursus in irgend einer anderen Wissenschaft
durchgemacht zu haben, der ihm auf herkömmliche
Weise die Eingangspforte in die Gelehrtenwelt
geöffnet hätte. Trotzdem verfolgte er gewisse Studien
mit wahrem Feuereiser und besaß innerhalb ihrer
Grenzen ein so ausgedehntes und urnsassendens Wissen,
daß er mich oft höchlich dadurch überrascht« —

War es denkbar, daß ein Mensch so angestrengt
arbeitete, sich so genau zu unterrichtrn suchte, ohne
einen besttnimten Zweck vor Augen zu haben? —

Ein piasgloses Studium ist meist auch obe1flächlich,
und wer sich den Kopf mit hnndeeterlet Einzelheiten
ansüllt, thut dies schwerlich ohne einen triftigen
Grund.

Merkwürdiger Weise war feine Unwissenheit auf
mancher: Gebieten ebenso erstaunlich, ais feine
Kenntnisse in anderen Fächern. Von neuer Literatur,
von Philosophie und Politik ahnte feine Seele nichtä
Mußte es mir' schon auffallen, als er sagte, er habe
noch nie etwas von Thomas Carlyle gehört, so er-
reichte meine Verwunderung doch den Gipfelpuncy
ais sieh zufällig herausstellty daß er sich über unser
Sonnensystem ganz falfcheVokstellungen machte. Wie
iu unserem IS. Jahrhundert irgend ein civtlisiktes

menschliches Wesen darüber im Unklaren sein kann,
daß die Erde sich um die Sonne dreht, war mir
völlig unbegreiflich.

»Seht Sie das in Erstaunen s« fragte er lächelnd.
»Nun Sie es mir gesagt haben, werde ich suchen,
es so schnell wie möglich wieder zu vergessen«

»Es zu vergessen?!«
»Ja. — Sehen Sie, meiner Ansicht nach gleicht

ein- Menschenhirn ursprünglich einer leeren Dach«
kammer, die man nach eigener Wahl mit Möbeln
und Geräthen ansstatten kann. Nur ein Thor füllt
sie mit allerlei Gerümpel an, wie es ihm gerade in
den Weg kommt rrnd versperrt sich damit denRaum,
welchen er für die Dinge braucht, die ihm nützlich
sind. Ein Verständiger giebt wohl Acht, was er in
seine Hirnkammer einschachtelt Er beschränkt sich
aus die Werkzeuge, deren er bei der Arbeit bedarf,
aber von diesen schafft· er sich eine große Auswahl
an und hält sie in bester Ordnung. Es ist ein Irr-
thum, wenn man denkt, die kleine Kammer habe
dehnbare Wände und könne fich nach Belieben aus-
weiten. Glauben Sie mir, es kommt eine Zeit, da
wir sür alles Neuhinzngelernte Etwas von dem
vergessen, was wir früher gewußt haben. Daher ist
es von höchster Wichtigkeih daß unsere nützlichen
Kenntnisse nicht durch unnützen Ballast verdrängt
werdens«

»Aber das Sonnensystem ——« wars ich ein.
»Was zum Kuckuck kümmert mich· das s« unter-

brach er mich ungeduldig. »Sie sagen, die Erde
dreht sich um die Sonne. Wenn sie sich um den
Mond drehte, so würde das für meine Zwecke nicht
den geringsten Unterschied wachem«

Mir schwebte schon die Frage aus der Zunge,
was denn eigentlich seine Zwecke wären, doch behielt
ich sie für mich, um ihn nicht zu verdrießen. Unser
Gespräch gab mir indessen viel zu denken, und ich
begann meine Schlüsse daraus zu ziehen. Wenn er
sich nur Kenntnisse aneignete, die ihm für seine
Arbeit Nntzen brachten, so mußte man ja aus den
Zweigen des Wissens, mit denen er am vettrautesten
war, aus den Beruf schließen können, dem er sich
gewidmet hatte. Ich zählte mir nun Alles auf, was
er mit besonderer Gründlichkeit studirte, ja, ich
machte mir ein Verzeichnis von den einzelnen Fä-

obern. Lächelnd überlas ich das Sehriftstück noch
ein mal, es lautete:

Geistiger Horizont und Kenntnisfe
»· von Sherlock hol-ins:

I. Literatur? —«— Null.
2. Philosophie — Null.
Z. Ustronomie — Null.
4. Politik — Schwanz.s. Botauik — Mit Unterschied. Wohl betoandert

in allen vegetabilifchen Eis-ten, Belladonnm
Opiziimll u. dgl. Jn eigentlicher Pftanzenkunde
—- u .

s. Geologte —-— Viel· praktische Erfahrung, aber
nur auf beschränkten! Gebiet. Er unterscheidet
sämmtliche Erdarten auf den ersten Blick. Von
Ausgängen zurückgekehrt, weiß er nach Stoff
und Farbe der Schmutzftecke auf seinen liess-ris-
ten « Beinkleidern die Stadtgegend »von London
anzugeben, aus welcher die Flecken stammen.

7. Chemie — Sehr gründlich. · »
s. Anatomie — Genau, aber unmethodisclp
9. Eriminalstatistik — Erstaunlich umfassend Er

· scheint alle Einzelheiten jeder Greuelthah die inunserem Jahrhundert verübt worden ist, zu
kennen.

10. Jst ein guter Violinspieier.
U. Ein gewandter Boxer und Fechten
U. Ein gründlicher Kenner der britifchen Eis-he.

Weiter las ich nicht; ich zerriß meine Lifte und
warf sie ärgerlich ins Feuer. »Wie kann der Mensch
behaupten, daß es einen Beruf giebt, in dem sich
alle diese verschiedenartigen Kenntnisse verwerthen
und unter einen Hut bringen !assen", rief ich. »Es
ist vergebliche Mühe, dieses Räthsel lösen zu wollen.«

(Forts. folgt-J

Benutzt-kriege.
Der ielegraphisch aus Washington ge«

meldete Eiusturz des Forli-Theaters h«
schwere Folgen gehabt. Bis jetzt hat man aus M!
Trümmern des eingestürzten Gebäudes 80 Tod»
und 60 Verwundete herausgezogen; man bejutchkski
daß noch mehr als 20 Todte unter den Trummern
begraben liegen. Die Polizeimannfchaften und die
Feuerwebr sind mit den Rettungsarbeiten beschäftigt.
— Es ist nicht das ekste Mai, saß vieles Bauwerk
die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich lenkt:
hier, im ehren. Fordsscheu Opernhattssp WUIVG TM
U. Und-VII Ibraham Lincoin ermorden Die öf-
fentliche Meinung ging sofort dahin, daß diese Stätte

nie wieder der Heiterkeit oder der Unterhaltung ge-
widmet sein dürfe. Sie sollte den Meinen des gro-szen Todten sür ewige Zeiten geheiligt sein. Jn
Uebereinstimmung mit diesem allgemeinen Empfinden
erwarb dann die Bundesregterung das Theater und
baute es zu einem ,,medicinischen Museum
der A rmee« um. Noch jctzt befanden sieh die
Sammlnngem welche in manchen Abtheilungen ganz
einzig waren, in dem Unglücksgebäudr. Zu den be-
merkenswerthkssten Sammlungen gehörten etwa 10,000
Bände hospitalsBerichte aus den eben beendeten
stiegen, eine colossale Sammlung chirurgiseher Prä-
parate, welche die Einwirkung der modernen Waffen
auf die getroffenen Körperiheile darstxllten und bis
zum Jahre 1870 die einzige und deshalb hochge-
schätzte Sammlung dieser Art war. Als unereeieht
wurde die Modell-Sammlung von Baracken, Hojpis
tälern und vorAllem von ehirurgischenJnstrumenien be-
trachtet. Von großer Bedeutung war die mikrosko-
pische Abtheilung Die Bibliothec umsaßte 40,000
Wände. Man befürchtet, daß von diesen Sammlun-
gen der weitaus größte Theil unwiederbringlieh ver-
loren sein wird. Hier befanden sich auch die Arbeits-
räume der in dieser Ablheilung beschäftigten Beam-
ten. -— Wodurch das Unglück herbeigeführt worden
ist, entzieht sich bis setzt vollständig der Beurtheilung.

— Nach einer Niisldung der »Neuen Je. Presse«
hat in dem Proeeß des Wiener Advoeaten Haberler
als Bevollmächtigten der Erben von Johann
Orth gegen die Norddeutsche Versiche-
rungssGesellschast und 15 Rückversicherungss
Genossen das Hanseatische Ober eLandesgerteht in
Hamburg die beklagte Gesellschaft zur Bezahlung
der auf das verschollene Schisf »Santa Marg-
herita« genommenen Versicherung im Betrage
von 230,000 Mk. kostenpfiiehtig verurtheilt.

-— Das Schicksal einer Gedenktasei.
Als Profissor R obert Koch im Jahre 1891 seine
bekannte »Schwindsuchts-Lymphe« entdeckt hatte, war
ein Theil der Bevölkerung seines Gebnrtsortes
Kla u st h al derart enthusiasmirh daß Koch zum
Ehrenbürger dieser Stadt ernannt und ihm eine
Gedenktasel an dem Hause OsierodersSttaße bös,
in welchem Koch geboren ist, gewidmet wurde. Bei
Anbringnng der Tafel sangen verschiedene Gesang-
vereine bei Wind und Wetter und A) Grad Kälte
den vier Wänden des Hauses Etwas vor. Heute
nun, nach den bekannten Vorgävgm it! der Familie
Koch, ist derselbe in Klausthal der Vergessenheit an-
heimgefallen, denn jene Gedenktafel ist ohne Sang
und Klang vom Hause entsernt worden.

—"- Lieutenant (der im Zoologischen Garten
von einem Uffen in den Finger« gebissen wird):
..Gourmand!«
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Die Auslassungen des Echo de Paris«, von
denen wir in der gestrigeu Nummer Mittheilung
machten, beziehen sich auf den Wallaih ,,Funny
Jan« im Besitz des Lt. v. Eynard von den
18. Csächsis cheu) Ulanen. Das Pferd wurde,
wie das »Berl. Tgbl.« schreibt, unter dem Namen
des Hin. L. Aieyer aus Dresden für den Prix de
France am 25. Juni genannt und sollte von dem
bekannten englischen Herrenreiter Mr. C. Thompson
geritten werden. Es war also, fährt· das gen. Blatt
fort, seitens des Hi. v. Eynard Alles gethan wor-
den, um einem Auskommen etwaiger patriotischer
ljofiefühle bei der Concurrenz eines Pferdes aus
Deutschland von vornherein vorzubeugen. Die
Franzosen brauchen indeß nicht zu befürchten, daß
»Funnh Jan« nach Paris kommen wird, denn der
Wallach hat ein so hohes Gewicht erhalten (84
Kilo), daß eine Theilnahme so gut wie aussilhts-
los wäre; sie werden also in dem mit 20,000 Frcs.
alisgcstattxteu Prix de France ,,ganz unter sich«
bleiben. Es ginge indeß zu weit, wollte man den
Auslassungen irgend eines Heißsporns der obeners
wähnten Zeitung irgend welche Bedeutung beilegen.
Die große Mehrzahl der Franzosen be«
trachtet den Sport als ein neutrales Gebiet, in
das Betrachtungen politischer Natur nicht hineinge-
bissen, und ebenso wie Jahr für Jahr fra nzös t sehe
Pferde den subiläumsiPreis von Baden
gewinnen, für ebenso-selbstverständlich würde es vom
überwiegenden und verständigen Theil des Publieums
angesehen werden, wenn ein gutes Pferd in deut-
schem Besiß sein Rennen in Frankreich gewinnt«

Ja England und außerhalb dieses Reiches wird
die gestern erwähnte MandatssNiederles
gung des Antvsparnellitenisührers
Serton als eine neue und recht fatale Wendung
für die staatsrechtliche Reform in Jrland bezeichnet.
Der Grund zu diesem Entschluß liegt klar zu Tage:
Sexton will seinen Landsleuten gegenüber keine Ver«
antwortung übernehmen für diejenige Gestaltung der-
küuftigen trifchen Legislativtz welche sich aus den
Amendtrungen des Art. 3 der Verfassungs-Bill er-
giebt. Wenn noch andere irische Abgeordnete dem
Beispiel Sexioms folgen sollten, so hätte das letzte
Stündchen des Ausgleichz geschlagen. Es läßt sich
allerdings erwarten, daß die äußersten Anstrengungen
gemacht werden, einer derartigen Entwickelung der
Dinge vorzubeugen. ·

Jn Spanien regt sich Allerleh was dem ferner
Stehenden nicht immer sofort verständltrh ist, aber
in seiner Gesammtheit auf herrschendes Mtßvergnin
gen hinweist. In Valentin sind am Freitag
anarchtsttfehe Unruhen ausgebrochen. Es
wurden mehrere Personen verhaften Aus der Hafen-
stadt la Corunna im äußersten Nordwesten der
phrenäischen Halbinsel wird ebensalls von Freitag
gemeldet: »Ja einem zahlreich besuchten Meeting
wurde lebhaftlgegendieAufhebung der Statt-
halterschast protestirh Die Truppen find con-
signirt, die Geschäfte geschlossen, die Häuser-mit
schwarzen Stoffen behangen. Jn den Straßen wer-
den Broschürem betttelt «La Corunna unter engli-
s chem Proteetorat«, seilgebotenR ·

Die geldlichen und wirthschastlicheu
Verhältnisse in. Nord-Amerika haben sich,
lesen wir in dem neuesten Wochenbericht tes Han-
delsblattes der »Nat.-Z.«, seit 8 Tagen wesentlich
verschlechtert und beginnen sieh krisenars
tig zuzuspitzem Die Zahl und Bedeutung
der täglich gemeldeten Jnsoloenzen von Bauten und
Getreidehäusern ist in rapider Zunahme begriffen,
der Zinsfuß an der Neungsotker Börse ist Schwan-
kungen unterworfen, die- selbst für amerikanische
Verhältnisse als ungewöhnlich « bezeichnet werden
müssen, das steigende Mißtrauen des Publicums
hat sich bereits zu einem Run auf die Sparcafsen
Chicagos verdichtet -— Alles Borboten eines am
wirthschasiliehen Horizont der Union aufsteigenden
schweren Unwetters. Niemand vermag heute zusagen, wo das einmal geweckte Mißtrauen des Cupi-
tals halt machen wird. Die enormen Depositem
die sich in den Bänken der Vereinigten Staaten
angesammelt haben, sind in ruhigen Zeiten zweifel-
los die sicherste Basis für eine solide Bankthätig-
lett, bergen dagegen beim Ausbrueh einer Ver-
trauenstrisis eine eminente Gefahr in sich, wie dies
erst kürzlich wieder der Zusammenbruch der austra-
lischen Bauten gezeigt hat.

Lakeien.
Von unseren Brunnen.II.

Welcher Grad von Schedkichkkit bei sorgfältig
angelegten Bohrbrunnen unter ungünstigen Verhält-
nissen sich entwickeln kann, hat sich an dem städtis
schen Bohrbrunnen in der Petersburger Str. (auf
dem Hennigschen Maß) erwiesen, an dem ein sol-
ches, mit einer Pumpe versehenes Sammelbasfiu mit
Abftußrohr in die benachbarte Trummenleitung und
durch diese in den Gmbach, angebracht war. NachBestand von einigen Jahren stieg das Wasser nicht
mehr bis zu der Höhe, daß laufendes Wasser erhal-ten werden konnte, und nur die Pumpe an jenem
Sammelbassin war noch im Gebrauih Mit der Zeit
wurde dieses Wasser gänzlich ungenießbar und übel-
siechend; bei Entleerung des Bassins wurden Wa-
genladungen eines fchmutzigen Bodensahes entfernt.
Ob die Ursache nur in dem benachbarten Fuhr-mannssiandn ob zugleich in einem Rücktritt des Jn-
halis der Sehlammkasten zu« suchen, ist zunächst
schwer zu entscheiden. - «

. Unweit von dieser Stelle ist bei einem Hauseder Fortuna-Straße ein Bohrbrunnen angebracht,
dessen Wasser! schon bei der chemischen Untersuchung
verdächtig erschien. Der Baeteriengehalt betrug im
September v. J. s, im Februar d. J. 1, Ende April
d. J. im Llusflußrohr 2200, im darunterliegenden
Reservoir gegen I Million! Abgesehen von der Ver-
mehrung der Bacterien hatten sich neue Arten, na-
mentlich ,,verflüssigende«, gebildet, und das Wasserwar übelriechenin Auch hier führt das Abflußrohr
des Sanimelbasfins in eine Trnnuneuleitung, die
durch faulige Stoffe versperrt war, so daß die Ab-
fallstoffe des Hauses in das Bassin gelangten und
zum Theil aus diesem in das Gebiet des laufendenWassers, das auch den üblen Geruch theilte.

Aus diesen Erfahrungen ergiebt sich die Lehre,
daß auch bei Bohrbrunnen, sollen sie reines Wasser
geben, die Umgebung sauber gehalten, die Nähe von
Schlammtasten vermieden und die Sammelbassins
gegen Zuströmen von Grund- und Oberwasser ge-
schützt werden müssen.

Dieidlbe Vorsicht empfiehlt sich dringend auch für
die Brunnen in den höheren Theilen der Stadt, auf
dem beiderseittgen Plateau, wenngleich sie, aus be-
trächtlicher Tiefe ihren Zuflnß beziehend, unter gün-
sttgeren Verhältnissen, als die Cholera-Bezirke, sichbefinden. "

Die Einwohner unserer Stadt stellen an die Sa-
nitätsiCommission mit Necht die Frage: vo n wo
können wir, zumal beiEpidemien,die,
wie die Cholera, durch inficirtes
Trinkwasfer steh verbreiten, gutes be«
ziehen? Will man bei Beantwortung dieser Frage
ganz sicher gehen, so wird die Zahl der Brunnen
mit empfehlenswerthem Trtnkwasser eine sehr be-
schränkte fein; in erster Linie stehen die nachstehend
ausgeführten Bohrbrunnen; es würden dieje-
nigen ausgeschlossen sein, die wegen fehler-
hafier Anlage kein reines Trinkwasser liefern oder
chemisch nicht untersucht sind. s

Zu bemerken ist, daß man in der Regel einen
Keimgehalt bis zu 500 auf den Cubik-Cent. als zu-
lässig für gutes Trinkwasser hält. Hinsichtlich der
chemischen Beschaffenheit möge das Mittel aus den
Untersuchungen von 6 Bohrbrunnen als Grenzzahlen
für gutes Trinkwasser angenommen werden: auf
I Million Theile Wasser: Chlor 20, Salpetersäure
As, Ammoniak 0,2, Sauerftoffoerbrauch zur Ori-
dation organischer Substanz D.

— 1.Stadttheil: ·
Straße -u. Hausnummer Keimgehalt

Ernbach-Str. 8 380
Bohnen-Str. —-4 - . - 1
Embaeh-Str. 3 . 280 -

Schatten-Mr. 3 39
Compagnie-Sir. (Stadtbrunnen) 159
Ritter-Sie. 9s 140
Techelfersche Sie. 36 " 480 «

2.Stadttheit: —
Straße u. Hansnummer Keimaehalt

Alexander-Crit. 68 (Gasanstalt) 68
Fischer-Sie. 10 (Hospital) 9
Holz-Str. 6 28
Wallgraben-Str. (Univ.-Bohrbrunnen)

Z. Stadttheilr
Straße u. Hausnummer « Keimaehalt

Ren. Sie. (Malzmühlen-Teich) 39
Lang-Sie. 23 26

» 22 - e
Quer-Sie. II, 19
Fortuna-Sie. 6 » s « 29 «

» 14 58
Rathhaus-S« 31 26 »

Ufer-Str. 4 31
Petetsburger Sie. 12-14 107

,, 27 116
Da der städtischen Verwaltung vorzugsweise

die Sorge um gutes Trinkwasser für« die Cholera-
Bezirke unserer Stadt oblag, so sind nicht
alle außerhalb -desselben liegenden Bohrbrunnen auf
die chemische Beschaffenheit des Wassers untersucht
worden. Sie mögen nachsteheud genannt sein, inso-
fern kein Verdacht der Verunreinigung vorliegt:
Revalsche Sie. Nr. s, 14, «17; Fortuna-Sie. 20;
MalzmühleniSir. l; Emba-eh-Str. s; Berg-Sie.
i, 88 ; Petri-Sie. sc. Bei den Bohrbrunnen Ro-
sen-Str. 1 und 25 ist durch unsaubere Umgebung
das Wasser sowohl wegen der chemischen Beschaffen-
heit, als wegen des Bacteriengehalts zum Trin-
ken nicht geeignet. ,

Endlich sollen— abgesehen von· den Bohrbrunnen
— einige Erwähnung finden, deren Wasser bei den»
chemischen Untersuchungen sich untadelhaft
erwies, die aber aus den oben erwähnten Ursachen
bei ihrer bedenklichen Umgebung oder stachen Be-
schaffenheit einen schwankenden Keimgehalt
gezeigt haben oder jederzeit aufweisen
können: Erbien-Str. Nr. Z, 15J17, 22s, s4z
Breit-Sie. Nr. 6; Johannis-Str. Nr. 163 Jakobs-
Sie. 42; Mithin-Str- Nr. 38 ; Stern-St. Nr. U;
Markt-Tote. Nr. «; Stapel-Str. Nr. 25; Lang-
Str. U.

Von den Quellen, deren Bedeutung für den
Bezug guten Trinkwassers oben erörtert wurde, sind
doch diejenigen zu nennen, die an sich chemisch gu-
tes Trintwosser geben, aber immerhin der InfectionVUkch das Oberwasser ansgesetzt find. Zu denen ge-
hört die Quelle Carlowa-Str. Nr. 12 im Garten,
aus welcher durch eine Leitung ein Batsin mit Pnmpe
in der StapelsStraße gessfeist wird. Die Umgebung
desselben ist beständiaer Verunreinigung ausgesetzt,so daß im Wasser 3600 Keime nachgewiesen worden
stnd. Dasselbe gilt von der Quelle CarlowasStn
Nr. II; eine sorgfältigen Fassung und ein Deckel
würden sie sehr empfehlenswerth machen. Jn
der Melonen-Straße, unweit der Techelferschen
Straße, wird eine Quelle neu gefaßt, die
gutes Trinkwasser liefert. So giebt— es gewiß
noch manche andere Quelle mit gutem Wasserz deren
Eigenthümer den Nachbarn eine Wohlihat erwiesen,
wenn sie das Wasser auf seine Reinheit untersuchen
lassen und die Fassung und Umgebung sauber hal-
ten wollten.

Leider ist —-abgesehen von den Bohrbrunnen bei
der Gasanstaltz vor dem Polizei-Gebäude und vom
MalzmühlensTeiclz denen mansdte Quelle in der Me-
loneniStraße hinzuzählen kanns— von den siädttschen

öffeutlichen Brunnen nicht viel Gutes zu berichten.Die Puinpe in der Jakob-Sirt. bei Nr. 7 ist reichan organischen Substanzen und Chloriden, so daß
der Keimgehalt von 496 ausfallend gering erscheint;dasselbe gilt von den Pampen in der Ufer-Straße,
Ecke der Kleinen Straße und in der Stern-Straße
bei Nr. 1 und in der Magazin-Straße beim Posigk
bäudez die Pumpe in der Ufer-Straße, gegenüber
der Piave-Straße, giebt etn in jeder Hinsicht schlech-
tes Wasserz von dem Bohrbrunnen aus dem Hennigs
scheu Platz ist oben schon referirt worden und es
wird an seiner Wiederherstellung gearbeitet.

Aus den der stäotischen Verwaltung vorliegenden
chemischen Analhsen und bacteriologischen Bestim-
mungen ließe siih eine Reihe von Brunnen zusam-
st2llen und veröffenilichem deren Wasser in jeder Hin-
sichtku n b ra u ch b a r zum Trinken ist. Damit wäre
aber wenig gedient, denn in der Torsregion giebt es
deren so viele, daß man keine Veranlassung hat, jene
besonders aufzuzählen. Beispielsweise liefern alle
der Untersuchung unteistellten Brunnen, der Atmen-
hofsiheii und Neu-Straße gänzlich unbrauchbares
Trinkwassers Da möge Jeder sich hüten, aus einem
Brunnen jenes Terrains Wasser, das nicht untersucht
und sür gut befunden, zu trinken und auch die Be«
wohner besser situirter Staditheiie werden wohl daran
thun, über die Brauchbarkeit des Biunnenwassers sichsichere Auskunft zu verschaffen, woraus uiiläiigst schon
hingewiesen worden ist. .

Besonders zur Zeit« von Epioemien möge Jeder
sein Tnnkivasser sich aus Brunnen zu versihaffen
suchen, die sich bei der Untersuchung bewährt haben.
Die sjädtische Verwaltung wird ihrerseits die Inhabersolcher Brunnen zu bestimmen suchen, die Wasserm-
nahme den Nachbarn nicht zu verweigern. Wer
nicht in derLage-ist, zuverlässiges Trinkwasser in die-ser Weise-sich zu verschaffen, thut am besten, nur
gekochten Wasser zu genießen, das an einem kalten
Orte oder ourch Zuthat von Eis abgetühtt wird.
Wenn das EuibachsEis auch nicht bacteriensrei ist,so enthält es doch jedenfalls keine Cholera-Keime.

Die Hausbesitzey deren Brunnen untersucht wor-
den sind, könnenini Stadtauit Einsicht in das Re-
sultat der Untersuchung, ausVerlangen auch ein dem-
nächst ersiheinendes Verzeiehniß der unieisuchtenBrunnen s(sür eine Zahlung von 10 KopJ erhalten.

Gestern wurde in unserem Sommertheater
als Novität ein Tendenz-Drama vom reinsten Was-ser, das 4-acttge Schauspiel ,Satissaction«
von Ruhms, einem der begabtesten deutschen Roman-
schrtfisteller der Gegenwart, gegeben. Aehnlich dem
letzthinI ausführlich besprochenen SudermannschenDrama »Die Heimathih mit dem es übrigens auchsonst manches Gemeinsame hat, führt es uns ausden altbetanntem vielbesprochenen Boden des crasse-sten Zwrespaltes der ,,neuen Aera« mit dem alten
Zopf. War tu der »Heimath« der Hauptrepräsety
tant der modernen Auffassung eine Künstierim soist es hier ein Künstler, und wer sollte wohl eine
bessere Figur zur Vertretung der älteren Richtung
abgeben, als der alte, in strengster Dtsctplin zusam-
men mit seinen schroffen Anschauungen ergraute
Militärx wie in der That es in beiden Dratnen
der Fall ist. Dieses Mai nun, d. h. in der ,Sa-
tissacrion,« siegt die junge lebenssähige Welt über
die alte, morsch gewordene. So trivial nun auch
die Fabel ist, so gewaltsam bisweilen die Handlung,
oft « durch rein äuszerliche Momente beeinflußt, Fort-
schreitey und obschon die Charaktere nicht immer den
ihnen nach ihrer Anlage zukommenden Weg nehmen,
mit einem Wort sich nicht immer treu« bleiben, so
machte doch gestern das Stück, allerdings unterstütztvon größtentheils votzüglichem Spiel, durch die
Lebhastigkeit der einzelnen, oft bis zur Rührung er-
gretsenden Scenen, durch geschickten Dialog nnd
glatte, vornehme Sprache einen guten Eindruck.

Die Palme in der gesirigen Vokstrllung möchtenwir dem Professoren-Ehepaar Volks, zuertheilemFrl. F. Wagner gab alsProsessorin Elly Voltz,
geb. v. Witterstedh dashingebend"e, liebende Weib, dasaus Liebe mit ihrem bürgerlichen Gemahl heimlich
das stolze Vaterhaus derlassen und nun im ver-
zehrenden Zwiespalt zwischen den Pflichten der Gat-
tin und Tochter ringt, meistethast wieder.

. Jhr ebenbürtig wurde die Rolle ihres Gemahls,
des Professor-s Both, von Hm. Tichy gegeben.Voltz ist der Repräsentant der ,,Freiheit«, der ganze
Mann, der sich aus schlichten, ärmlichen Verhält-nissen ausgerungen hat zur glänzenden Höhe künstle-
rischen Ruhmes, nun aber auch markig und krastvollin seinen nach eigener Ueberzertgung selbstgebildeten
Prineipien dasteht —- wenn es sein muß schrvff und
rücksichtslos, aber auch weich »und zarifühlend Es
ist eine ganze Fülle der verschiedensten Anforderun-
gen, welche dieser leidenschastliche, nicht consequente
Charakter an den darstellenden Künstler stellt. HerrTichh wurde ihrer in einer Vollständigkeit Herr,
die hohe Anerkennung verdient. —- Durch die Fort-lassung der Studente"n-Scene in der die Nichtigkeit
der Ursache zum Duell und die naive Leirhtsertigtseit
des Behandelns desselben evident wird, litt leider dasVerständniß zu seiner Handlungsweise im I. Art.

Das Haupt der Gegenpartei, der alte General
v. Wittetsiedh der starre Arisiokrah gleichfalls ein
Charakter durch und durch, nur einer frberlebten Zeitangehbrig, fand in Hin. Brauer einen würdigen
Vertreter. Namentlich die große Scene im Z. Art,
wo die disserenten Charaktere aus einander schmet-
tern und es zum Bruche kommt, gelang ihmsausges
zeichnet; dasselbe hätte vom l. und 4. Art gegolten,
wenn er hier mehr Kraft und Würde in Auftreten
und Declamation gelegt hätte; to aber erschien an-
fangs die alte Excellenz etwas plapprig, was nicht
im mindesten der Fall ist.Markig und massiv, wie der Sohn, so ist die
alte Mutter Both. «Mich kriegt Jhr nicht unter« -—

in diesem einen Ruf, wobei sie drohend ihre Krücken
gegen die Feinde ihres Sohnes, ihres Einzigem hebt,
liegt der Grundzug ihres Charakters, welchen wir-
kungsvoll wiederzugeben Je. v. Jllenber get
gestern in erfreulichster Weise gelang.

Herr Hans Egbert hätte etwas weh! N« »Sk-sig kalte« Ruhe und die harte Gelassenbeit MTkMU
sollen, um den eigenartigen Typus des GIMU V«
Witterstedh zu der übrigens auch M» EMMUUUS
nicht recht passen wollte, so zur Geltung zu bringen,
wie der Dtchter es verlangt.

Nehmen wir hinzu, daß die übrigen Rollen durch-

weg gut besehi waren, so können wir wohl die
gestrige Vorftellung mit gutem Recht eine anregende
und gelungene nennen. Besondere Aufmerksamkeit
verdient noch der Eifer des Hm« Egberi S o it a u
als Regisseuy von dem sowohl das gute Ensembla
als auch s— was hier, bei so kleinen Hilfsmitteln
viel sagen will —- die sorgsältige Ausstattungund
geschmackvolle Decoraiion gestern Zeugntß ablegten.

Zum Schluß sei noch Verwahrung gegen »den
Druckfehlerteufel in der letzten Bespiechung der
»Emilia Gaiotti" eingelegt, der boshaftaus dem
,,feileii« einen »fauleu« Marinelli gemacht DIE«

, ——g«—

Jni CommerkCluh »sz«hqt sich gestern Abend bald
nach 9 Uhr der Portier V. des genannten Clubs
durch Er hängen das Leben geno time-n.

« Ein seltener Gast stellte sich gestern in unserer
Stadt ein, die ihm einen recht unfreundlichen
Empfang bereitete. Gestein Morgen nämlich sahen
mehrere Leute ein aus der Richtung von Liinia
kommendes statliiches Elenthier innerhalb des
städtischen Wtichbildes sitt) in den« Eint-ach stüizenuuo dem dies-ringen rechten Ufer ziisirebem Noth
im Wasser befindlich, wurde das Thier von den
Leuten überfallen, gesisselt nnd zur Polizei gebraiht
— in der Vorausiehung daß der« kühne Ochwinimersich unbefugter Weise aus dem Luiiiascheii Elen-
Pail davoiigemiicht habe und dorthin guiückgistraffc
werden müssn Das Thier benahm sich in dir Folge
mit so ungtberdiger Will-heil, daß es, nachdem« es
aus dem Stall herausgebtothen war, aus dtrii Hofe
des Polizeigebäudes erst-hoffen werden mußtezz —

Beiläufig bemerkt, hatten sich schon vor einigen
Tagen 2 Elenihiere dicht an unserer Stadt einge-
stellt; unweit der Eisenbahn bei Techelfer stehend,
hatten sie sich, durch einen herantommendenEiiens
bahnzug erschreckt, im etligen Laufe nach der Stadt
gewandt und waren dort bis dicht an die »Gä"rten
der MühlensStraße herangekommen.

Nachträglich wird uns von- gseehrter Seite die?
treibende Ursache der großen Frosch-Einwan-
derung in die Teihelsersche Straße, worüber wir
kürzlich herichteten, mitgetheilt. Es war nämlich» tin-·mittelbar vorher der colossal sroschreiche Teich-aus
dem Gute Tichelfer abgelassen worden und durch
diese Manipulatton sahen sich Hunderttausende von
Qiiatbrüdern plötzlich aufs Trockene gesehn »Damußten sie denn wohl oder übel ihr Bundelschnue
ren und ihre Heinistätte verlassen; kurz entschiossen
haben sie ihren Weg direct in die Stadt genommen
und sich in den hiesigen Teichen, namentlich wohl
im Teich« des Bote-titsche« Getrennt-lustw- Heimat-i
gegründet. · «. « ·«

Nuiikeu our den Kirrhenliiicljern
Uriiversitäts-Gemeinde. Vroclamirtr Dr. werd.

Paul Lakschewih mit Fu. Hedwig von Middendorss
Gesto rh en: Frl. Lucie Stahlberg, 28 Jahr alts

St. Johanuis-Genieinde. Getaitftt des Gemeinde-i
Schreibere Johann Kangur Tochter Amilda Hildega«rd.
Gestochen: des Kaufmanns Alexander Pusik SohnWalten w, Jahr alt; Frl Ecnma Jacobh, 181-, Jahr;
alt; der Hutniacher Julius Sakketvitsch, 74 Jahr alt-il

St. Marien-Gemeinde. Getauftg des Buchhaiters
Ernst Heine Sohn Paul Wilhelm; des Krügers Joseph
Krebs Tvchter Jrenez des Mechanikers Conrad Vaslois
Tochter Elisabeth Anna Wilhelminez des Conimis Eduard
Schoppe Tochter Stella Sonnh Otiiliez des Bilvhauers
Carl Blum Tochter Thea; des Kaufmanns Carl Lipping
Sohn Alfceo Woidemar; des Gerbers August Schoppe
Tochter Jda Margarethe. G est o r h en :. Kupferschmiv
demeister Carl Hans Berg, ZIIOXU Jahr alt; des Kirchen-dieiiers Carl Lelta SvhnCarl Ferdinand Emanueh VI«
Zug: Fu; Wittwe Caroline Louise Raudsep, ZU«

C c cl .
«

St. Petri-Gemeinde. Getan ft- des Schuhmachers Jo-
hann Kiill Sohii Theodor Leontinz des Kristian Klenient
Tochter Marie Wilhelcninez des Johann Pariser SohnOswald Johannes; des Jaan Pruuli Tochter Mathilde.Ptoclamirn Andres Kerdt mit Anna Kirkmannp
Häusler August Luil mit Rost Anna Marie Ernih ; »Pe-ter Lätte mit Mart Sarravi Samuel Lilie: tritt LisoBeckerz Earl Ajir mit Miiiia Neimann G estorb en:
Verahsch Unterosficier Carl Kot» Ich. Sohn, IV» Jahr
alt; Tischler Jiiri Martin, 59"Xt- Jahr alt; Urmachep
gesell Arthur Johannes Kar1son, Andres Sohn, ZW-
Jahr alt; Johann Pajo, Carl? Sohn, DIE-« Jahr» alt;
Jüki Laut. starrer' Sohn, sitt-«, sah: tut; Tsmtia
Tomhetg, Mai-is Sohn, c. Zi- Jahr alt; Gärtner Jo-
hann Pohlah 62142 Jahr alt; des Jaan Kütt TochterOlga Heime, 2 Monate alt. l «

seiest-wide
der Aordissen Teleigrahheriscsonrrigr

Berlin, Mittwoch, 14. (2.) Juni. Ja Ham-
burg sind die Schiffshesitzer nnd Auswanderungss
Comptoire vom Senat der Stadt henachrichtigt wor-
den, daß behufs Vermeidung der Einschleppung
der Cholera der Polizei vorgeschrieben worden ist,
vom 16. Juni« ab die Beförderung russischer Aus-
wanderer nach Hamburg zu verhindern. Diese Ver-
fügung e· streckt sich nur auf die Auswanderer Z. Classe,
während für diejenigen Passagiere, welche Billete auf
KajütemPlätze haben, die Durchfahrt durch Hain·
burg frei ist.

Moskau, Donnerstag, s. Juni. Der Civils
Gouverneun Kanimerherr Siipjagtm ist zum Gehilfen
des DoinänemMinisters ernannt.

Paris, Donnerstag, IS. (3)Juni. Flourens
griff das Cabinet wegen feiner auswärtigen Politik
heftig an und bofüxworiete ein französischirussisches
Bündniß. « ·

Kairo, Donnerstag, is. (3,) Juni. Seit
Freitag gab es in Mekka 155 Cholera Todesföllr.

Eriegraplsissjrer Eninreserimt
Berliner Börse, 14 (2) Juni 1893.
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«- «- Eis-s si- isss « « ·a bis Anfang August und practis E · · · - «
cire während dessen am estlandisohen Echtss . . L
SVVSUCC II! UND« VII MOVIOITHIL vorn Division. Verein s. Beförderung« des« Lan-indisch- O· - D» us« YandwFkkcc«Mkrkszn«als. sit-hakt Cl Cl. Gevveklietleisses

»· o Mc tot! JulLT reumanit
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Nacbmittsgs 7011 3-4 Uhr, ZU so. Aug. incl. Anmeldungen empfängt und ertheilt Auskiinfte d. Director ee» Fäulniss schwamm um! Lustspiel in 4A. von Mofersprechen. Bd. Beckmann-Dom, Jurjew (Dorpat). S· g
i. h’w. d A f »» u

"

Dr— Etlllsktl Icdtlgssps 4. Dorpater Gewerbeausstellung Dieselbe umfasst: gewerbl und in- f· h«
euc te + e —·———.-—!«Yng—-sz———h—r«—————————

«j——-««—j——;«
« - - O »Es-Ists ,-.-.
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sind soeben eingetroffen in der Dro- «

- ·
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. . Wr!
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A· . geleitete Geschäft weiter fortfuhr-e und bitte, alle in dieses Fach schlagende ÄnsziquwatshalldluV ·««···«

, O Arbeiten mir zu übertragen. Indem ich unter der Leitung eines erfahrenen m· lIIISS
wasserüuer z« Thszebwtszek und lachverstäbndigen Werkfülireiä päoiixpte Bedienung und reelle Arbeiten in Dei-par.
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1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Preis ohne Zustskksstta s M. S.
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Instit.
Inland: Nochmals Nußlands SanitätssVerbältnisse

i. J. 1890. Rußtands iniern hanoelsnmfas Personal-
Nachrichtem Fellinc Au« der SiV.-Verf. Rig a: Wilh.
Petekfen f. P ernan- E. v. Maczewsti f. Neben:
Laut-w. Ausstellung Mitaux Dirne. S i. Pete r e -

v u r g: Lanvwirtvfchaftlichem Tageschronlh M o g l a u:
Eine Dankesfeier. Je le h und Gouv. N i f b nii N o w ·

gotodx Braut-e. Nowotfcherkash Vom Wetter.
A m u r - G e b i ei: Bahn-Eröffnung-

Pvlitifcher Tage-vertan.
Båti);atleo.ReuestePost. Teiegrammk Coura-

Ieuiteetoug Spiite Rache. M a n ni gfaltig es.

Instit
Noehmals zu den Sanitätsverhälinip

fen in Rußland i. J. 189().

Ein weiteres, aus dem Bericht des Medicina!-
Depattements von der »Si. Bei. Z.« geschöpftes in-
teressantes Capiteh nämlich das über die in Rußland
i. J. 1890 vorherrfchend verbreitet gewesenen Krank-
heiten möchten wir den in unserem Mittwoch Blatte
gegebenen Daten noch hinzufügen.

Jm ipeclellenTheile des Berichts des Medici-
nal-Departements findet fich nämlich eine ausfühkliche
Tabelle über die Hauptkrankheitsformen
in ihrem Vorkommen in den einzelnen Kreisen der
Gouvernements. Von den 23,624,712 Personen,
die laut den Berichten der Gouv.-Medicinal-Verwal-
tungen ärztliehe Hilfe gesucht haben, ist für 22,734,212
die Eckkanknngsform registrirtz von den Letztgenanm
ten sind 350,45·7 version-en.

Sehr lehrreich ift die Zufammenfiellung nach den
einzelnen Krankheiten. So haben am häufigsten
Patienten mit Störungen der Verdauung
ärztliche Hilfe gesucht, und-zwar nicht weniger als
Z Millionen —- ein Beweis, daß die Ernährung
felbst in denjenigen Jahren, wo kein Mißwachs vor«
gekommen, beim Volke eine nicht genügende oder
nicht zweckmäßige ist. Den zweiten Platz nehmen
diesrkrankungen des: Aihmsungsorgane
ein Hilf, Millionen Patienten) E r k r a n ku n g e n
der Haut und des Unterhautzellgewebes stehen in
dritterLinie (2 Mill.), wenn man aber die IV« Mit«
lionen tkriitzikranken hinzuzählh so nehmen sie eigent-
lich den zweiten Platz ein. Lin vierier Stelle stehen
die M alar ia - Erkrankungen All, Miit) und
N e r v e n s h st e m - Krankheiten (1I-, Mill.), dann
folgen Augenleiden (1 Will) undVerletznns
gen (877,714), wobei natürlich wohl nur die ein-

fteken gerechnet sind. Ihnen folgt die Syphilis
(mit 732892 Patienten) Demnächft folgen; ». .

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Gelenkrheumatismus . . 464686 Fälle
Ohrenleiden . . . . . 366560 »

Frauenleiden .
. . . 356,612 »

Keuehhusten . .
.

. . 241786 »

Qbdominaltyphus . . . 231478 »

Masern . . . . . . 227 969 »

Schatlach .
.

.
. . 144 722

»

Diphtherie . . . . . 126 301
»

Rose . · . . . . .106,925
,

Poeten .
.

. . . .1oo891
,

Fteckiyphus . . . .
. 60766 «,

Ijocurrens . . · . . 22,443 »

Mtlzbtand . . .
.

. 10,503 »

Wossetfcheu . · . . . 1899 »

Asiatische Cholera . . . 361 »-

Rotz.......158,,
Sirt-Pf. . . . . . . 11082 »

Mutterkomvergistung . . :l,492 ,,
·

Aussen (Lepra). .
. . 839

»

Bandwurm .
.

.
. . 230472 »

Tsichinen . . . . . . 336
»

Vergistungem . .

.»
. 40,475 »»

Bezüglich der ansteckenden Krankheiten
ist hervorzuheben, daß von ihnen außerhalb der Ho-
spiiäler behandelt wurden, folglich leicht zur Verbrei-
tung beitragen konnten: 91237 Flille von Poeten,
132208 Schatlach, 119361 Dsphtherie ec- Von den
839 Leptdsen wurden nur 118 in Hospitälern be-
handelt und aueh da nur zeitweilig —- ein Beweis
mehr, wie geboten die Errichtung von LeprasAsys
len ist. i

Ein eigenes Capitel widmet der Bericht den
Geisteskrankheitem Im, Ganzen wurden
1890 — 431381 Geisteskranke mit 14 vCt. Heilun-
gen behandelt, davon 28 872 in Znstaltettz deren es
ca. 97 giebt (mit»11,770 Bitten) Die meisten
Betten befitzen die Ostseeprovinzen (734) nnd das
WeichselsGebiet (538). St. Petersbnrg und Umge-
gend weisen 2135 Pläne für Geisieekeanke aus, da-
gegen Sibtrien nur 186 nnd das Don-Gebiet —- 95,
der Kaukasus gar nur U.

Jm Capttel Jtirchhd se« wird hervor-gehoben,
daß es noch eine Reihe von Städten und Dbriern
giebt, wo die Kirchhdfe mitten im Ort gelegen sind«
Sehr merkwürdig klingt auch die Mtttheilung daß
die Astrachanschen Kalmücken in Folge religiöfer Mo-
tive ihre Verstorbenen noch in die Flüsse oder auf
die Steppe werfen oder an Bäumen aufhängen —

eine Sitte, die jedensalls nicht ohne Einfluß auf
die localen Sanitätsverhältnisse bleiben kann.

Die in dem Bericht aufgedeckten Mißstände be-
züglich der Sanitätsverhältnisse haben alle Aussichh
bald vermindert zu werden in Folge einer in Aus«
ficht stehenden Reorganiiation des Sanitätswesens

—wie sie durchdtiHBeichlüsse der ChoicrmConferenz

der rnssischen Aerzte im December des vergangen-en
Jahres bereits begonnen hat.

Der internationale Handelsumsatz
R u ß l a n d s

hat» im April-Monat endlich einen ersichtlichen
Aufschwung genommen. Es wurden über die Gren-
zen Rußlands an Waaren ausgeführt für 36,393,000
Rot. und sing-sahst für 33,977,00o Rot. Bis
zum l. Mai dieses Jahres belief sich der
Werth der Aus-fuhr in Summa auf 120,2l4,000
Rbl. gegen 99,752,000 tm Vorfahr und ganze
201,764,000 RbL tm Jahre 1891. Die Etnfuhr
ripräsentirte für die nämliche Periode 95,511,000
Rot, gegen 92,493,000 Rot. im vorigen Jahre und
101,584,000 Rot. im Jahre 1891. · -

De: Cnrator des Seh-Bezirks, Geheimrath N. A Lam-
r o w s it, wird sich, dem »Rtsh. West-n« zufolge, in die-
sem Sommer auf Urlaub nach seinem Gute tm Gouv.
Charkow begeben. »

—- Der Ergänzungs-Friedensrichtey CoibAssessor
D.jechterew, ist zum DtsirieissFriedensrichier des
s. Dkstrirts ernannt, der DistrietssFriedensrichier
Coli.sSeckeiär Konnte-w aus dem 1. in den 2.
und der Districzsisriedensrichter Mo rk ot un aus
dem s. in den l. District des hiesigen Bezirks ver«
fetzt worden.

»Ja. Fell in fand am vorigen Freitag eine
Sitzung der Stadtverordneten statt. Dem
Bericht des ,,Fell. Anzf entnehmen wir das Rese-
rat über naehstehende zwei lBerathungsgegensiände.
Ein Antrag des selteren Gehilfen des Kreischefs
um Erlaß einiger Ergänzungen zur Verordnung über
das Fuhrmannsgewerbe betraf verschiedene
Wunde, welche den Fuhrleuten die Verpflichtung auf-
erlegen fallen, im Falle eines Brandes im städtifchen
Territorio, ferner, wenn es gilt, Betrunkentz resp-
auf der Straße aufgelesene Kranke ins Polizeige-
wahrsam, refp. ins Hofpiial zu transportireiy den
Polizeichargekr zu Diensten zu sein. Diese sowie ei-
nige andere Puncte wurden unbeanstandet geneh-
migt, dagegen fah fich die Versammlung nicht in
der Lage, der polizeilichen Anforderung nachzukom-
men, daß nur solchen Fuhrleuten in Zukunft die
Concession zu ertheilen sei, weiche die für den noth-
wendigsten Verkehr in der Retchssprache ausreichen«
den Kenntntsse auskneifen, und zwar aus dem nahe-
liegenden Grunde, weil diese Bedingung eine Ein-
schränkung des Fuhrmannsgewerbes am Orte invol-
viren würde, die bei dem allgemeinen Bildungsnis
veau der Fuhrleute zu augenscheinlichen Unzuirägs
lichkeiten führen würde. --Sodann legte das Stadt·

Ubouuemeuts nnd Ins-rate vermitteln: in Nigcu H« Lang-M?Annoncen-Bureau; in F e Hin: E. J. Karonfs Buchh.; in W e tro- W. v. Ga -

fkon’s u. It. Vielroscss Bucht» in W a l k: M. Rndolffs Buchh.; in R e v a l : Buchh. v.Kluge s: Ströbmz it! S t- P e t e ! s b u r g : N. Mattifetks Central-Annoncen-Agentur.

hnupi der Versammlung das Abschiedsgesuch
des Stadtsecretären, Rechisanwalts Th.
V o B, vor. Er gab hierbei seinem lebhaften Be-
dauern Ausdruch daß alle Bemühungen des Stadt·
amtes, diese im Laufe langer Jahre bewährte Ir-
beitskraft der städtischen Verwaltung zu erhalten, an
dem unwandelbar seststehenden Entschluß des Herrn
Stadtsecretären gescheitert seien, seine gegenwärtige
amiliche Stellung mit dem Berufe eines Advoeaten
in Dorpat zu vertauschen. Das Siadthaupt ver«
wies hierbei aus Vorgänge aus der jüngsten Zeit,
wo die Thätigkeit des Stadtsecretärs in verschiede-
nem Anlaß, so namentlich die Zusammenstel-
lung des städtischen Budgets und die Führung der
Vormundschastsangelegenheiten betreffend, die wohl-
wollende Anerkennung der betr. Obertnstanzen ge·
sunden habe, hierfür dem Herrn Stadtseeretär seinen
ausrichtigen Dank aussprechend "

Jn Riga ist gestern, Donnerstag, Wilhelm
Petersen, geboren am s. Juni 18t7, also kurz
vor vollendetem M, Lebensjahre, an einer Lungen-
entzündung gestorben. Lang ist — ruft ihm» die
,,Düna-Z.« nach —- die Reihe der Gebiete seines
Wirkens, im bürgerlichen Berufslebem als Jurist,
im Dienste des Landes und» unserer Stadt, im Diensteunseres Vereinslebens, namentlich der Bürgervers
bindung, deren Ehrenmitglied er seit 1870 war.
Wollten wir dies Alles auszahlen und die hervor-
ragendsten Momente, bei denen er namentlich mit
seinen Kenntnissen und seinem Eifer mitgearbeitet
hat, hervorheben, so würden wir doch nur im Stande
sein, den Rahmen eines Lebensbildes, nicht das Bild
selbst, unseren Lesernzu bieten. Nur ein volles Charakter-
bild, mit seinen Lichts und Schattenseitem könnte dem
Andenken des Verstorbenen gerecht werden, denn er
war ein eigener Charakter, kein ailtiiglicher
Durchschnittsmensckz ein Ntensch mit bedeutendes
Geisteskrasy mit stürmischem Enthusiasmus, mit
sprudelndem Rednertalentz mit scharfem Witz, aber
auch mit vielen Schroffheitery in seinen Neigungen
und seinem Urtheil sehr beeinflußt von seinem leicht
bewegten sanguinischen Temperament, aber —- er
war eben doch ein Mensch mit Liebe und Haß,
und, was ihn uns besonders werth macht, mit allen
seinen Lebensfasern verwachsen mit baltischem Leben
und mit allen uns theuren Jdealem . . An der
jungen Generation ging der »alte Wilh« nur noch
wie ein halbverstandenes Original vorüber. Vielletcht
weckt einst eine geeignete Feder in lebenssrtschem
Charakterbilde die Erinnerung an den in feinem
tiefsten Wesen echt baltischen Mann, der heute von
uns geschieden. ·

Jes il i tl I I.
e) Nachdeua verboten.

H p aie P a is) e.
Criminalroinanoon Conan D o hie.

holmes' Fertigke auf der Vioiine war groß,
aber ganz eigener Ai wie Alles bei diesem unge-
wöhnlichen Menschen Gelegentlich spielte er mir
wohl des Abends vi meinen Lieblingsstücken vor,
was ich verlangte; we er aber sich selbst überlassen,
so ließ er selten einibekaiinte Melodie hören. Er
lehnie sich dann in en Arrnstuhl zurück, schloß die
Augen und fuhr ahanisch mit dem Bogen über·
das Instrument, whes aus seinen Knien lag.
Die Töne, die ek dar« « den Saiten enilockie, waren
stets der Ausdruck sei-r augenblicklichen Empsindung
bald leise und klagen, bald schwiirmerisch. Ob er
dabei nur den weehsedeu Launen seiner Einbildung
folgte oder durch dMusik die Gedanken, welche
ihn gerade beschäftien, besser in Fluß bringen
wollte, vermohte iei nicht gu sagen. Jeh hätte
sicherlich gegen seine rgzerreißenden Sold-Vorträge
Einspruch erhoben, ein, um mich einigermaßen
für die Geduldsprobizu entschädigery die er mir«
auferlegte, eudigte er ewöhnlich damit, daß er rasch
hinter einander einernze Reihe meiner Lieblings-
metovieu spielt« und e veksohute mich wieder.

Jn der ersten Wo: bekamen wir keinen Besuch,
und ich sitlg schVU zu glauben, mein Gesährie
siehe ebenso allein in r Welt, wie ich selber. Bald
stsllte sich jedoch heran daß er viele Bekannte hatte
und zwar in allen Schten der Gesellschaft. D«
kleine Mensch mit demlaßgelben Gesicht, de: ein»
Ratte ähnelte und minls Herr Lestrade vorgestellt
wurde, kam im Lauf n acht Tagen mindestens s
oder 4 mal. Eines «orgens erschien ein elegant
Askkskdskss junges Nasen, das über eine halbe
Stunde dablieb. Amiachmitiag desselben Tages
fCUV sich Ikv fchäbigGraubari ein, der wie einz jüdiicher hausiker ausfaund hinter dem ein häßlliebes, altes Weil) hereiijlücfta Bei einer späteren

Gelegenheit haiie ein ehrwürdiger Greis eine längere
Unterredung mit Holmes nnd dann wieder ein
Elsenbahnbeamier in uniform. Jedes Mal, wenn sich
einer dieser merkwürdigen Besucher einsiellie, bat
mich Holmes, ihm das Wohnzimmer zu überlassen-
und ich zog mich in meine Schlassinbe zurück. Es:
entschnldigie sich vielmals, daß er mir diese Unbe-
qnemlichkeit auserlegr. »Ich muß das Zimmer als
Geschästslocal denntzen,« sagte er, »die Leute sind
meine CiienteM

Auch diese Gelegenheit, mir Aufschluß über sein
Thau zu verschesf.-n, ließ ich aus Zartgefühi unge-
nützt vorübergehem Mir widerstand es, ein Ver-
trauen zu erzwingen, das er mir nicht von. selbst
entgegenbrachte, und schließlich bildete ich mir ein,
er habe einen bestimmten Grund, mir sein Geschäft
zu verheimlichem Daß ich mich hierin getäuscht
hatte, sollte ich indessen bald erfahren.

Am 4. März — der Tag ist mir im Gedächtnis
geblieben, war ich früher als gewöhnlich ausgestanden
und fand Sheriock Holmes beim Frühstück. Mein
Kaffee war noch nicht fertig, und ärgerlich, daß ichwarten mußte, nahm ich ein Journal vom Tisch,
um mir die Zeit zu vertreiben, während mein
Gesährte schweigend seine gerösteteu Brodschnitte
verzehrte.

Mein Blick siel zuerst auf einen Artikel, der mit
Blausiift angestrichen und »Das Buch des Lebens«
betitelt war. Der· Verfasser verfuchte darin aus-
einanderzufctzem daß es für einen aufmerksamen Be«
obachter von Menfehen und Dingen im alliäglichen
Leben unendlich viel zu lernen gebe, wenn er sich
nur gewöhnen wollte, Alles was ihm in den Weg
käme, genau und eingehend zu prüfen. Die Be-
weisführung war kurz und bündig, aber die Schlu÷folgerungen fchienen mir weit hergeholt und unge-
reimt, dkis Ganze eine Mifchung von fcharfsinnigen
und abgefchmackten Behauptungen. Ein Mensch, der
zu beobachten und znxsnalysiren verstand, mußt« v«-
nach befähigt fein, · die innerfien Gedanken eines
Jeden zu lesen und zwar mit solcher Sichekheih

daß es dem Uneingeweihten förmlich wie Zauberei
vorkam. - «

»Das Leben iß eine große, gegliederte Kette von
Ursachen und Wirkungen«, hieß es weiter; ,,an ei-
nem einzigen Gliede llißt sich das Wesen des Gan-
zen erkennen. Wie jede andere Wissenschaft, so for-
dert auch das Studium der Deduction und Analhse
viel Ausdauer und Geduld; ein kurzes Menschendas
sein genügt nicht, um es darin zur höchsten Voll-
kommenheit zu bringen. Der Anfänger wird immer
gut thun, ehe er sich an die Lösung hoher geistiger
und sittlicher Piobleme wagt, welche die größten
Schwierigkeiten bieten, sich auf einfach-re Aufgaben
zu beschränken.

Zur Uebung möge er zum Beispiel bei der flüch-
tigen Begegnung mit einem Unbetannten den Ver-
such machen, auf den ersten Blick die Lebensgeschichte
und Berufsart des Menschen zu bestimmen. Das
schärft die Beobaehtungsgabe und man lernt dabei
richtig sehen und unterscheiden. An den Fingernäs
geln, dem Rockärmeh den Manchettecc, den Stiefeln,
den Hosenknien, der Hornhaut an Daumen und
Zeigesingesz dem Gesichisausdruck und vielem Ande-
ren, läßt sich die tägliche Beschäftigung eines Men-
schen deutlich erkennen. Daß ein urtheilsfähiger
Forscher, der die verschiedenen Anzeichen zu vereint«
gen weiß, nicht zu einem richtigen Schluß gelangen
sollte, ist einfach undenkbar.«

»Was für thörichtes Gewäfch", rief ich, und
warf das Journal auf den Tisch; ,,solches Zeug ist
mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen«

Sherlock Hoimes sah mich fragend an.
»Sie haben den Artikel angestrichen«, fuhr ich

fort, »und müssen ihn also gelesen haben. Daß er
geschickt abgefaßt ist, will ich nicht bestreiten. Mich
ärgern aber solche Widersinnigen Theorien, die da-
heim im Lehnstuhl aufgestellt werden und mit der
Wirklichkeit nichts zu schaffen haben. Der Herr
Verfasser sollte nur einmal in einem Eisenbahnrvas
gen s. Classe fahren und probirem das Geschäft ei«
nes jeden seiner Mitreifenden an den Fingern her-

zuzählem Ja) wette tausend gegen eins, er wäre
dazu nichtim Stande«

»Sie würden Ihr Geld verlieren«, erwiderte
Holmes ruhig. »Was übrigens den Artikel betrifft-so ist er von mir« «

»Von Ihnen s« i
»Ja; ich habe ein besonderes Talent zur Beob-

achtung und Schlußfolgerung. Die Theorien, welche
ich hier auseinandersetze und die Ihnen so unge-
reimt erscheinem finden in der Praxis ihre volle Be«
stätigung, ja, was noch mehr ist —- ieh verdiene mir
damit mein iägliclzies Brod«

»Wie ist das möglich J« fragte ich unwillkürlickk
»Mein Handwerk beruht darauf. Jch bin be-

rathender Geheimpolizist —- wenn Sie verstehen,
was das heißt —- viclleichi bin sich der Einzige
meiner Art. Es giebt hier in London Polizisten
die Menge, welche theils im Dienst der Regierung
stehen, theils von Privatpersonen gebraucht werden.
Wenn diese Herren nicht mehr aus noch ein wissen,
kommen sie zu mir, und ich helfe ihnen aus die
richtlge Zähne. Sie bringen mir das ganze Be«
weismateriah und ich bin meist im Stande, ihnen
mit Hilfe meiner Kenntniß der Geschichte des Ver-
brechens den rechten Weg zu weisen. Die Misse-
thaten der Menschen haben im Allgerneinen eine
starke Familienähniichkeit unter einander und wenn
man alle Einzelheiten von tausend Verbrechen im
Kopfe hat, so müßte es wunderbar zugehen, ver«
möchte man das tausend und erste nicht zu entrich-
sein. Lestrade ist ein bkkannter Detectiin Er hat
sich kürzlich mit einer Falschtnünzewiseschichte herum-
gequält und mich deshalb so häufig ausgesucht«

»Und die anderen Leute i«
»Sie kamen meist ans Veranlassung von Privat-

agenten. Jeder von ihnen hat irgend eine Sorge
auf dem Herzen und holt sieh Rath bei mir. Sie
erzählen mir ihre Geschichte und hören auf meine
erklärenden Bemerkungenund dann streiche ich mein
Honorar ein.«

«Kbnnen Sie wirklich, während Sie ruhig ans
Ihrem Zimmer bleiben, die verwickelten Knoten lösen,
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TJU Pernau ist am St. Mai der Musiklehrer
Eugen v. Maczewfki gestorbem Zwanzig Jahre,
schreibt die »Pern. Z.«, sind es, die der nach schwe-
ren Leiden dstxhingegangene Musiklehrer und lang-
jähtige Dirigent der örtlichen Musikvereintz Eugen
v. Maczewiktz in Pernau verlebt hat. Aus Kurland
gebürtig, hat der Vetstocbenq dem neben ausländi-
scher Univessitätsbiidung einesFülle praktiichqtheoreib
fcher Musikvegabung zur Verfügung stand, iüchtige
Schule gemacht.

Reval, 2. Juni. Je näher der Termin der
landwirthschaftlichen Ausstellungheram
rückt, um so eifscigeiz schkeibt der· »Sie-v. Beob.«,
werden die Vorarbeiten zur Heestellung des
Aussiellungsplotzes betrieben. In mehreren Br-
rathungen, die das AusstllungsiComitö gestern und
heute abgehalten hat, sind die Details der Anlage
festgeftellt worden und nun geht es an die Aus«
führung der Pläne, die im Einzelnen Uvch M!
Annseldungen entsprechende Modlsicationen erfahren
können. Mit den Anmeldungen, die noch
nicht abgeschlossen siiid, hat es einen « im Ganzen
befriedigenden Verlauf genommen. Bis jetzt beläuft
isich die Kopfzahl des angemeldeten Rindviehs auf
etwa 200, der Pferde auf etwa 100 und reiehhals
tigerais bei der letzten Ausstellung verspricht die
Abtheilung für Kleinvieh beschickt zu werden. Das
ländliche Gewerbe, die Hausindustrie (Brennarbei-
ten, Majolika en) wird gut vertreten sein, ebenso
Saaten aus verschiedenen Gegenden Estlands und
landwirthschaftliche Maschinen. s—- Hoffentlich brin-
genidie nächsten Tage noch zahlreiche Meldungem
denn an Raum gebricht es nicht.

« Mitau und dessen nächsie Umgebung, heißt es
in einer Cortespondenz des ,,Rig. Tgbl.«, leiden be-
reits seit längerer Zeit unter der fottgesetzten Dürr e.
Die segenspendenden Wolken, welche während der
legten« Tage frohe Hoffnungen erweckten, zogen »Unse-
rer Stadt consequent vorüber. So klagt. der»Land-
wirih darüber, daß die Sommetsaaten durch die glü-
hende Sonnenhiße vollständig ausgedörrt und gelb
geworden seien, und städtische Gärtner sehen sich
genöthigt, ihr nicht allzu volles Portemonnaie zu
öffnen, um ihre Gartenproducte durch ausgiebige
Wassexzufuhr vor dem Verschmachten zu schützen.

« St. Peter-Murg, Z« Juni. Mit großer
Aufmerksamkeit folgt die Regierung allen Erschei-
nungen auf landwirthsetzastlichem Gebiet. Dafür
spricht u. A. folgende von dem ,,Reg.-Anz.« in« sei-
ner neuesten Nummer gebrachte Mittheilungx »Nach
den beim landwirthschafilichen Departement seitens
feiner Correspondenten eingelanfenen Benachrichtiguns
gen hat sich in einigen südlichen und südwestlichen
Gouvernements herausgestelltz daß der Stand der
Winterkornfelder ein unbefriedigender
ist, namentlich des« Weizens, und zwar in Folge der
langen Fröste dieses Frühjahrs Um. sich an Ort
und Stelle mit dem Umfange und Grade der
Frostschäden an den Lizeizenseldern bekannt zu machen,
gleichwie zur Klarstellung der Frage, ob hier außer
den Ftösien nicht noch andere Ursachen mitgewirkt
haben, hat das landwirthschaftiiche Departement mit
Genehmigung des Verwefers des Domänen-Ministe-

riums einen Experten in einige der erwähnten
Gegenden abcommandirick "

-— Zu den StadtverordnetensWahien
berichtet die »New Z-it«, daß der Perfonalbestand
der Duma gehörigen Ortes mit. 107 Mann festge-
stellt worden ift, d. h. mit zwei Dritteln der geseg-
lich vorgeschriebenen Normalzahh Da bei den Wahlen
effsciiv nur 54 Stadtverordnete die Majorität erhiel-
ten (es waren eigentlich 55 Stadtverordneie gewählt,
doch ist die Wahl des Hin. Schaumann caisiri wor-
den), Io wird die fehlende Anzahl von «"53 Mann
aus dem Bestande der Duma des letzten Quadriem
niums ergänzt werden, wobei die Höhe der vor 4
Jahren erhaltenen Stimmen und gleichzeitig auch
der durch die neue Siädteordnung vorgeschriebene
Cenfus in Betracht kommen wird. Die neue Duma
soll schon in dieferWoche formirt werden, worauf
sie zur Wahl der Beamten der Communalverwaliung
schreiten wird.

-— Das Polizei-Departement macht die An«
ordnung der deutschen Reichsregies
rung bekannt, daß in Zukunft die Abfahrt
xusiischer Emtgranten nachtkansioceanifchen
Gebieten nur noch aus Bremerhaven gestav
tetfei.

—- Die im Herbst des vergangenen Jahres be-
gonnene Steigerung der Zuckerpreish
läßt sich die »Nein IX« aus der Residenz schreiben,
richtei die besondere Aufmerksamkeit auf den Stand
der-Runkeltüben-Jnditftrie. Der Rückgang des
Preises für Zucker, wenn auch nur um 1 Kop. pro
Pfund im» Detailoerkauf (in Si. Peteisburg), ift in
erster Linie der Zunahme des Anbaues der
Rüben und den günstigen Ernteaussichten zuzu-
schreiben. Während im vergangenen Jahre 278,005V,
Dess«j. mit dieser Frucht bestellt waren, sind es in
diesem Jahre, nach den zum is. Mai dem Departe-
ment für indirecte Steuern zugegangenen Angaben,
298,300 Dcsssj., also um 20,294V« Dessj. mehr; in
Wirklichkeit wird sich die Anbaufläche des laufenden
Jahres vielhöher herausstellem da in so manchen
Landstrichen die Rübenbxstellung wegen der Kälte im
Friigxatzr noch nicht abgeschlossen ist, so insbesondere
in den Gouv. Mein, Tschernigow, Warschau und
Lomshaz vielleicht wird auch im Gouv. Ssamara die
Bestellungefläche noch vergrößert werden. In allen
Landstrichen hat die Bestellung von Runkelrüben zu-
genommen. Falls die Erntegünstig ausfällh wozu
Auesicht vorhanden, so stehi ein weiteres Fallen der
Zuckeipreise zu erwarten, trotz aller Gegenbemühuns
gen des Zuckerringeisa

A us M o s ka u berichtet die »Mosk. Dtsch. Z.«
unterm l. Juni: ,,Jn der Geheimpolizei-Verwaltung
wurde, dem ,,Mosk. Listck zufolge, von-gestern anläszs
lich der Auffindung der aus derSchatzkammer
des Tschudowo - Klosters gestohlenen
Werthpapiere und Werthsachen ein
Dankgottesdienst abgehalten, den Sr.Eminenz
de: Veswkiek de: weh-staue- Metkoppte Bischof Ausz-
ander, unter Assistenz des Vorstehers des Tschudowo-
Klosters und anderer Geistlichen celebrirte Dem
Gottesdienst wohnten der Procureur des Gerichtss
hofs, der Moskauer Oberpolizeimeisterz Oberst Wlass

sotoski, der Untersuehungsrichter für besonders with«
tige Angelegenheiten, N. W. Ssacharow, der Ober-
procureupGehilse F. F. Parkam der Chef der Ge-
heimpolizei M. A. Esfenbach u. A. bei. Nach be-
endigtem Gottesdtenst ertheilte der Vorsteher des Tfchus
dowo-Klofters, Brchimandrit Lawrenti, dem Mos-
kauer Oberpolizeiuteister und dem Chef der Geheim-
polizei, sowie allen Beamten derselben den Segen
und übergab ihnen ein prächtiges Heiligenbild in
silbersvergoldeter Fassung, das in der Geheimpolizei-
Vekwaltung aufbewahrt werden soll. An den Got-
tesdienst schloß sich ein Frühstück an, vor dessen Be«
ginn der« Moskauer Oberpolizetmeister sich mit einer
Ansprache an die Beamten der Geheimpolizei wandte
und ihnen feinen Dank für die gewandte und er-
folgreiche Auffindung der gestohlenen Sachen aus-
sprach. Auch der Procureur des Gertchtshoses dankte
dem Chef der Geheimpolizei für dessen Energie und
Findigkeit, da er es gewesen, der zuerst die Jdee ge-
äußert, die sonst nur den Altardienern zugänglichen
Plätze in den Gotteshäusern einer Untersuchung zu
unterziehen, und da auf feine Initiative eine Spe-
cial-Untersuchungscommission niedergesrtzt worden sei,
die das erwünschte Resultat gehabt habe.

W i e aus J el etz den »Mosk. WedLt mitgetheilt
wird, tst das Gestüt des Stallmeisters
Sta ch o w i t s ch , das bedeutendste im Sehwarzerdei
Gebiet Rußlands, ein Raub der Flammen gewor-
den. 24 edle Rennpserde (Stuien) kamen dabei um;
der Verlust ist bedeutend.

Jm Gouv. NishnhNowgorod ist das
große Handeisdorf Worotynez dem »Wel-
gar" zufolge, von einer furchtbaren F e u er s bru n st
heimgesucht worden. Die Bewohner des Dorfes
hatten ihre Häuser fast durchgängig mit Stroh ge-
deckt, was das Umsichgreifen des Brandes ganz be-
sonders begünstigt« Es sanken etwa 100 Häuser
mit allen Anbauten in Asche. Auch das Gebäude
des Landschasts-Chess und das Post« und Telegraphem
Compioir sind niedergehn-unt. «

Aus Nowotscherkask wird unterm D.
Juni telegraphirn Das ununterbrochene Re-
genwetter, wclchts sieh über den ganzen unteren
Theil des DonsGebiets erstreckt, hat die Vegetaiion
der Wiesen, Getreido und Gemüsefelder und Gär-
ten zu einer nicht dagewesenen Ueppigkeit ent-
wickelt. Das Ungeziefer der Wiesen, Felder und
Gärten ist verschwunden.

Jm AmuwGebiet soll am is. August, den
»Russ. Wein« zufolge, der Verkehr auf d er
Süd-Ussuri-Linie der Sibirischen Bahn zwi-
schsn Wladiwostok und Charbarowka erösfn et
werden. Bis dahin wird auch der neuernannte Ge-
neralgouverneur des Amur-Gebiets, Generallieutenant
D u eh o w sko i, dort eingetroffen sein.

»

« Iriitiswer Tage-derw-
Den it. (16.) Juni ist-s.

Daß die rnssischsfranzösische Freundschaft —

allen Anbändeiungen von Wien und wohl auch von
anderen Residenzen her zum Tkotz — an« Wärme
durchaus nicht eingebüßt hat, haben die lctzten Tage

bewiesen und werden die nächsten Tage wohl noch
deutlicher beweisen, wenn die französischen Poliiiker
der bisher angesichts der deutschen. Wahlen mit
Klugheit eingehaltenen Reserve in Bezug auf aus-
wärtige Politik werden enteathen können. Elstern,
am Tage der deutschen Reichsiags-Wahlen, meldete Euns d« Zeugnis-h, de: ehe-is. Minister oes Aus«
wärtigen, Herr Flourens, habe das derzåitige I
Ministeriuui Das-up, dessen Tage aller Wahrscheinis ;

lichkeit nach sehr bald gezählt fein werden, ange- s
griffen — offenbar, weil es ihm niehLenergisch «
genug auf eine feste Verständigung »Mit Rußland
hingearbiitet hat, denn das Telegramm meidet in
einem Athemzuge hiermit, daß der Redner ein
franzöfischerussifches Bündniß befürwortet habe. — l
Zugleich meldete eine gestern Nachmittag uns zu« F
gegangene Pariser Depesehe vom nämlichen Datum J-von dem Austausch herzlicher Shmpathiedkundges ;
bungen zwischen Vertretern der russischen und frans
zösischen Marine in Eherbour g. Hier gab der
Commandeur des russifchen Kriegsfchiffes ,,General- z
Admiral« den Behörden ein Dein-net, aus dem
,,herzliche Trinkfprüchw ausgetaufcht wurden. Sei«
nerseits veranstaltete der französische Mariae-Preise« s
zu Ehren der ruisischen Osfieiere ein Ballsesh «

Aus Deutschland liegt uns heute nur eine kurze
Depesehe vor, welche ziemlich dürftige Andeutungen E
über die Physiognomie Berlins am Wahltage ers
theilt, und auch die heute eingetrossenen deutschen ;
Blätter geben keinerlei Fingerzeige für den Ausfall E
der gestrigen Wahlschlachh Jn ihnen spinnt sich
der Streit der Parteien und Personen unermüdet
fort. Aus den Polemikenfei die der »H·amb. :

Nach n« mit der ,,Nordd. Allg. Z.« hervor- fgehoben. Die ,,Hamb. Nach« hatten vor einis
gen Tagen geschrieben: »Vielfach find die Erkläs k
rungen xalnokyM als sinkündigung einer
Wendung in der oesterreirhisch - ungarischen Politik
aufgefaßt worden. Wir halten diese Interpretation
für unbegründet, aber sie veranlaßt uns, aus unsere
alte Forderung zurückzukommen, daß wir so stark
fein müssen, als wir esnurirgend sein
können, daß wir vor keinem Opfer für unsere
Wehrkraft zurückschrccken dürfen, vorausgesetzy daß
die Zweckmäßigkeit der Verwendung dieser Opfer
nachgewiesen wird. Bei der jetzigen Minute-Vor-
lage, die uns gegen einen baloigen großen Krieg
durch Erhöhung der Quantität, die erst in
Jahrzehnten vollkommen erzielt sein würde, aus
Kosten der Qualität des Heeres, die wir sofort
haben können und brauchen, sichern will, ist dieserNachweis nicht geführt worden. Deshalb haben wir
Bedenken: gegen ihre Bewilligung erhoben, aber auch«
nur deshalb. Gegen eine wirklich zwsckmäßtge Mk« IlitävVorlage haben wir nicht das Geringste einzu-
wenden; wir würden fie vielleicht mit Energie un-
terstützem Wir wollen dem deutschen Reiche unter
allen Umständen seine Stellung und seine Entschlie-
ßungssreiheit wahren und es in der Lage wissen,
sich stets einzig nach Maßgabe seiner eigenen deut-
schen Interessen in internationalen Fragen selbst
dann entscheiden zu können, wenn von befreundeter
Seite ein Druck versucht werden follte.« -- Dazu

welche die Anderen nicht zu entwirren vermögen,
selbst wenn sie mit eigenen Augengesehen haben,
wie sich Alles zugetragen hat Z« «

»Das habe ich oft gethan, es» ist bei mir eine
Art innerer Eingebung. Liegt ein besonders schwie-
riger Fall vor, so besehe ich mir den Schariplatz der
That wohl auch einmal selbst. Jch habe so man-
cherlei Kenntnisstz die mir die Arbeit wesentlich er-
leichtern. Meine große Uebung in der Schlußfol-
gerung, wie sie jener Artikel darlegt, ist für mich
zum Beispiel von hohem pmktischen Werth. Mir
ist die Beobachtung zur zweiten, Natur geworden.
Als ich Jhnen bei unserer ersten Begegnung sagte,
Sie kämen aus Asghanistam schienen Sie sich dar-
über zu verwundern« «

»Jrgend Jemand muß es Ihnen gesagt haben«
»Bewahre; ich wußte es ganz von selbst. Da

mein Gedankengang meist sehr schnell ist, kommen
mir die Schlüsse in ihrer Reihenfolge kaum zum
Bewußtsein. Und doch steht· Alles in logischem
Zusammenhang. Ich solgerte etwa so: Der Herr
sieht aus wie ein Medieiner und hat dabei eine
soldatische Haltung. Er muß Militärarzt sein. Die
dunkle Gesichtssarbe hat er nicht von Natur, denn
am Handgelenk ist seine Haut weiß, also kommt er
geradeswegs aus den Tropen. Daß er allerlei Be-
schwerden durchgemacht hat, zeigen seine abgezehrten
Wangen; sein linker Arm muß verwundet gewesen
sein, er hält ihn unnatüriich stets. Jn welcher Ge-
gend der Tropen kann ein euglischer Militärarzt sich
Wunden und Krankheit geholt haben? —- Versteht
sich beim Krieg in Asghauistam — Jn weniger als
einer Seeunde war ich zu dem Schluß gelangt, der
Sie in Erstaunen sehe«

»Wie Sie die Sache. eskläten, scheint Sie sehr
einfach. Jn Büchern ließ man wohl von solchen
Dingen, aber daß sie in Wirkiichkeit vorkämeiy hätte
ich nicht gedacht«

»Wenn es nur noch Verbrechen gäbe, zu deren
Entdeckung man besonderen Scharffinn braucht,« fuhr
Holmes mißtnuthig fort. »Ich weiß, es fehlt mir
uicht an Begabung, um meinen Namen berühmt zu
machen« Kein «Mensch auf Erden hat jemals so

viel natürliche Anlage für mein Fach besessen oder
ein fo tiefes Studium darauf verwandt. Aber was
nützt mir das Alless Die Missethäter sind fämmilich
solche Stümper und ihre Zivecke so durchsichtig, daß
der gewöhnlichste Polizeibeamte sie mit Leichtigkeit zu
ergründen vermag.«

Es verdroß mich, ihn mit solcher Selbstüberi
fchätzitng reden zu hören. Um der» Unterhaltung
eine andere Wendung zu geben, trat ich ans
Fenster. ·

»Was mag wohl der Mann da drüben suchen s«
fragte ich, auf einen einfach gekleideten, stämmigen
Menschen deutend, welcher sämmtliche Häuser-Num-mern, auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu
mustern schiert. Er hielt einen großen, blauen
Umschlag in der Hand und hatte offenbar eine
Botschast auszurichten.

« »Sie meinen den verabschiedeten Marine-Sergeans
ten Z« sagte Sherlock HolmeC ·

Jch machte große Augen. »Er hat gut mit seiner
Weisheit prahlen,« dachte ich bei mir; »wer will ihm
denn beweisen, daß er falsch gerathen hat?«

Jn dem Augenblick hatte der Mann, den wir
beobachteten, unsere Nummer erblickt und kam rasch
quer über die Straße gegangen. Gleich darauf
klopfte es laut an der Hausthür unten, man vernahm
eine tiefe Stimme und dann schwere Schritte auf
der Treppe

Der Mann trat ein.
»Für Herrn Sherlock Holmesx sagte er, meinem

Gefährten den Brief einhändigend
Jch ergriff die günstige Gelegenheit, um Holmes

von feiner Einbildung zu heilen. An die Möglich-
keit hatte er wohl nicht gedacht, als er den raschen
Schuß ins Blaue that. »Datf ich Sie wohl fragen,
was Sie für ein Geschäft betreiben I« redete ich den
Boten freundlich an.

»Commissär,« lautete diekurze Antwort. »Unifortn
gerade beim Schneider zum AusbessernE

»Und früher waren Sie? —« fah: ich mit einem
schlauen Blick auf Hoiines fort.

·Sergeant bei der. letihten Jnfanterie der könig-

lichen Mariae. — Keine Rückantworts — Sehr
wohl. Zu Befehl.«

Er schlug die Fersen an einander, erhob die Hand
zum militärischen Gruß und fort war er.
i ist-ris- folgt)

Ananias-sama«-
Der Einsturz des FordsOperns

hauses in Washington, welches als Regie-
rungsgebäude benutzt wurde, erfolgte möglich, ohne
vorher durch Krachen oder Bersten eine Katastrophe
anzudeuten. Jm Hause befindet sich das Kriegs-De-
partement, in dem zur Zeit des Einsturzes sich nicht
weniger als 400 Beamte befanden. Kaum
einer von ihnen entging dem bösen Geschick. Die
Srene, welche dem Einbruch der drei obersten Eta-
gen folgte, war unbeschreibliclp Die Zahl der Tod-
ten und Verwundeten läßt sich vor der Hand noch
gar nicht absehen. Hunderte von Ntenschen rühren
säh, um die Verunglückten aus den Trümmern zu
ziehen. Man schreibt die Katastrophe dem Umstande
zu, daß jüngst unter einer der Mauern des Gebäu-
des ein Keller gegraben wurde. Auch waren die
Zimmerböden durch Archive überladen. Die Ver-
wundeten wurden auf Tragbahren gelegt und nach
den Hospitälern oder in ihre Wohnungen geschafft,
während die Todten nach der Leichentammer gebracht
wurden. Einige Leichname waren so verstümmelt,
daß man sie nicht wiedererkennen konnte. General
Schofield hat den Trnppen den Befehl ertheilt, bei
den Rettungsarbeiten hilsreiche Hand zu leisten und
unter den in der Nähe der Ungiücksstätte versam-
melten Menschenmassen die Ordnung aufrechizuers
halten. Als die im dritten Stockwerk befindlichen
Clerks, etwa 80 an Zahl, das erste Krachen und
Kntstern vernahmen, stürzten sie an die Fenster und
ausdas Dach eines i kleinen anstoßenden Gebäudes.
So retteten sich die Meisten dieser Leute. Einer je-
doch glitt aus und stürzte in die Straße hinab; er
war sofort todt. —- Eineszglärrzende R ettungs-
that vallführte ein farbiger junger Mann, Namens
Basil L o cktv o ob. Sobald sich die durch den Ein-
sturz aufgewirbelten Staubmassen verzogen. fah er«
die Gefahr der an den Hinterfenstern um Hilfe Ru-
fenden, ertletterte eine bis in die Höhe des Z. Sto-
werkes reichende Telegraphenstangtz zog eine Leiter
hinter sieh empor, bessstigte sie an der Spitze der
Stange, indem er das andere Ende gegen eines der
Fenster stemmte, und rettete so 15 Personen.

— Ein Kloster in Flammen. AusMom

treal wird unter dein 9.«Jnnigemeldet: DasKlo«ster von Villa Marie wurde gestern gänzlich
durch Feuer zerstört. Die Asfregung in der Stadt
war äußerst groß. Sobald dr Auebruch des Feuers
bekannt wurde, herrfchte groß( Aufregung irn Klostervor. Die Nonnen — zwei abgenommen — wur-
den gerettet. Während das Fuer wütheth erinnerte
man sich plötzlielz daß zwei tte Nonnen sich in ei-
nem Zimmer des oberen Stowerks auf dem linken
Flügel des Klosters befändei Vier Nonnen, von
einigen Feuerwehrmännern beleitet, stürzten sich da«rauf in das brennende Gebäu und kehrten beladen
mit den beiden Frauen, diein Ohnmacht gefallen
waren, zurück. Zwei Jeuerwcmänner wurden tödt-
lich verwundet und zwei von en Nonnen liegen in:
Sterben. Das Feuer bcannl bis 8 Uhr Abends;
das einzeln stehende Schulgelude blieb unversehrt.500 junge Damen aus alletikheilen Canadas und
der Vereinigten Staaten erhaltc hier ihre Erziehung.
Der Verlust wird auf 1,20000 Dollars gewahr,
von denen nur die Summe-on 100,000 Dollars
gedeckt ist.

- — Die Stadt Jauerst von dem kürzlichzu Prosen verstorbenen P f a re r M u ch e zur Uni-
versalerbiu eines etwa 700,00Mt. betragenden Ver·
mögens eingesetzt worden. Nh Abzug einiger aus
den Zinsen des Capitals zu plenden Legate, sollen
die Zinsen des Capitalz zur Lterstützung von Schüs
lern, welche höhere SchUIStIbefUchen, sowie von
Studenten katholischen evanlischer und jüdischer
Religion verwandt werden.

— Brieftauben au- hoher See. Die
englische Admiralität geht ch einer Mittheilung
des Fachblattis »G·stügelböks mit dem Plane um,
den Kriegsschiffen Briestaubi zum Depeschendienst
mitzugeben und die transacntischen Gesellichastenzu veranlassen, auch bei derldassagierdampsern eius
Gleiches zu thun. Die Vers-e iollen mit letzteren
in der Art beginnen, daß dicauben aus der Hälfte
des Wassermeges aufgelasserwerdew Durch dieseEinrichtung ioll ermdglicht:tden, daß Schiffe in
gesahrvoller Lage den Seestern Mittheilung zu«
kommen lassen können.

«— Den kleinen Ftz fragt die Tante:
,Wie kommt es eigentlich, dtDu und Deine Schwes
ster euch gar nicht vertrage unt« —- Der Kleine
denkt einen Auaenblick nach D fCgE dann mit dem
Brustton der Usberzeuqung Das kommt ganz ein-
fach daher, daß ich nach derszapa und sie nach der
Mama geartet ist« «
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wird in der ,,N o rd d. s l l g. Z.« bemerkt:
,Wir freuen uns der völligen Uebiretnstims
mung des Grundgedankens dieser Ausführung
mit denjenigen Anschauungen, weiche das Vor-
gehen der vetbündeten Regierungen hinsichtlich
der Militär - Vorlage geleitet haben. Und
das um so mehr, als die Besorgniß, welche die
»Hamb. Nachr.« an die militärische Gestaltung jener
Vorlage knüpfen, nach der Ueberzeugung unserer
eompetenten Militärbehdrden jeder Begründung ent-
bkhkt Jn jener Vorlage ist nicht nur eine all-
mälige Erhöhung der Quantität, sondern auch —

wie in der «Militär-Commission dirs Zieichsiags
überzeugend nachgewiesen ist —- .»eine sofortige Ek-
hdhung der Qualiät gegeben. Ganz abgesehen von
den den inneren Truppendienst im Frieden günstig
beinsiussenden Momenten wird Niemand in Abrede
stellen können, daß die Erhöhung der Friedensetats
an Osficieren, Unterofficieren und Mannschastem der
Ersatz der nothdürstig geübten Ersatz-Reservisten
durch vbllig ausgsbildete Leute, die Schaffung von
Friedensstämmen für Kriegsbataillone der Jnfanieriy
die Vermehrung der Feldartillerie der Festungsaw
tilIerie, der Pioniere und der Eisenbahntruppen die
Qualität unseres Kriegsheeres in hohem Grade
heben und daß diese Wirkung sich schon bei Aus«
brueh eines Krieges im ersten Jahre nach Annahm-
des Gesetzes äußern würde. Man wird schon um
dieser Eigenschaft willen nicht in Abrede stellen können,
daß die Vorlage, auch abgesehen davon, daß sie ihk
Ziel unter Vermeidung aller entbehrlichezt Kosten
und unter Gewährung aller zulässigen påsonellen
Erleichterungen zu erreichen sucht, eine ,,witklich
zweckmäßige« ist.«

Schon vor etwa drei Wochen verlautete, der
Grbprinz Bernhard von Sachsen-Mei-
ningen, Commandeur der A. Gardessnfanteries
Division, werde um seinen Abs chied nachsurhery
nachdem derselbe noch kurz vorher unter den Gene-
ralen ausgeführt war, welche bei der Besetzung des
Gardecorps in Frage gekommen sein sollten. Leh-
teres erschien sehr unwahrseheinlich und ist auch
wohl niemals irgend einer der bei derartigen Stel-
lenbesehungen ersahrungsgemäß vorkommenden Fluc-
tuationen gemäß gewesen. Nun wird dem »Weil.
Tgbtäl von wohlunterrichteter Seite mitgetheilt,
daß die obige Veränderung in der That bevorsteht
und daß der Erbprinz um seine Verabschiedung noch
vor den diesjährigen Herbstübungen einzukommen
gedenkt. Die Nachricht wird wohl in weiten Krei-
sen eines überraichenaen Eindrucks nicht ern-unsrige,
weil man weiß, daß der Erbprircz, aus denzeinst der
Kronprinz Friedrich Wilhelm große Hoffnungen
feste, mit Lust und Liebe Soldat ist. Auch erfreut
der Erisprinz sich wegen seiner wahren und aufrich-
tigen Humanität großer Beliebtheit und gilt für
außerordentlich steißig und strebsam. Wie man nun«
hört, hätte die. Absicht des Erbprinzen nichts mit
der Neubesetzung des Gardecorps zu thun, auch
scheint sie nicht mit sonstigen dienstlichen Umständen
zusammenzuhängem vielmehr dürfte sie ihre Er·
kläeung in anderen Verhältnissen sindem Wie dem
sei -— der Etbprinz hat so große Shmpathiem daß
man ihn nur ungern unter den Gen-realen vermißt,
welche eine Commandostelle bekleiden» ·

Oefierreich laborirt wieder an einem ernstlichen
ArbeitersStrith dem im Kohlenrevier von
Kladnm Wie eine Meldung vom Dinstag be-
sagt, wird das Auftreten der strtkenden Kohlenar
better immer excessiven Bereits kamen mehrere
ernstliche Zusammenstöße mit dem Militär vor.
Montag Abend wurde der Jngenieur des Enge-eth-
und BrissomSchachtes überfallen und. mit Gewalt
an dem Betreten der Schächie verhindert. Erst nach-·
dem starke Rbtheilungen Militär und Gensdarmerie
energisrh eingeschrittety konnte der Jngenieur die
Schächte besirhtigem Es wurden viele Verhastum
gen vorgenommen, man befürchtet indeß noch weitere
Ruhestbrungem

Jn Frankreich hat Herr Eonstans durch seine
Toulouser Rede einen so großen Eindruck hervorge-
rufen, daß die gegenwärtige Regierung die Nothweni
digkeit verspürt hat, ihn abzuschwächem Der Con-
seilpräsident Dupuy hat sich daher ebensalls in die
Provinz begeben und in Albi, wie kurz bereits er-
wähnt, am 11. Juni bei dem ihm zu Ehren veran-
stalteten Festmahl eine viel beachtete Rede gehalten.
Die Republik habe es verstanden, Frankreich wieder
aufzurichten, habe dem Lande die Achtung und das
Ansehen der monarchistischen Völker und die
Fksuvdschast eines großen Staates erworben, den alt«
bewährte und durch gemeinsame Interessen begrün-
deteSynipathie zum Freunde Frankreichs gemacht
habe und welcher seine Hoffnungen mit
denen Frankreichs zum großen Vor«
theile des europäischen Friedens und
der internationalen Sicherheit v ereinige. Dupuy
vertrat sodanndie Thätigkeit der gegenwärtigen Kam«
mern und hob hervor, die Macht des tepublikanischen
Regt-ins, welche frühere Gegner wieder heranziehe,
müsse von fortschrittliehem Geiste durchdrungen sein
und aus reformatorischen Bahnen unausgeseßt fort«
ichreitem — Die Mehrzahl der Pariser Blätter beur-
theilt die Rede Duputys ziemlich abfällig: man
MAY« dss Vkstrebem nirgends anstoß n zu wollen
UND N« Fshler der Rede von Toulousewieder gut
zu machen, doch sei der Minister über bedeutungslose
IUAIUMMGU nicht hiuausgekommen Die conser-

vativen Organe tadeln besondersdie nnvekdiente Au«
etkentmnp welche Dupuy den Leistungen der Kamme:
zollet et wolle Denen fchmeichelky von denen er ab-
hänge.

Der Nationalrath der französischen
Arbeiter-Partei hat an seine »werthen Genos-sen« von des: deutschen Socialdemokratie
das nachstehendz von den Oh. Pml Lqfqxguk
und Jules G u e s d e unterzeichnete Sendschreiden ge-
richtetr »Der Kampf, den Euer Freund Liebknechtz
Euer Abgefandter auf dem letzten Congreß zu Mar-
serlle, uns ankündigte, ist entbrannt. Ihr, die Ihr
das zahlreichste und bestgeschulte Atmeecocps des in-
ternationalen Socialisuius bildet, liefert dem Miit-
tatismus, der Europa zu Grunde richtet und den
Frieden bedroht, eine offene Feldschlacht Mit Span-
nung verfolgen wir den Fortgang Eures Wahlkams
dies, denn Großes erwarten wir von Gu-
rem Siege , wir Franzosenj und internationalen
Socialittew Euer Sieg wird die MilitänPactei
ködtlich treffen. Euer Sieg wird für die internatio-
nalen Socialisten ein Pfand dafür fein, daß in ab-
sehbarer Zeit ausgeräumt werden wird mit dem Sy-
stem der riesigen stehenden Heere, die das Loosi der
Völker von höfischen Launen und den Speculationen
kosmopolitischer Geldmänner abhängig machen, jener
stehenden Heere, die die Soldaten ihrer politischen
Rechte berauben, die unsere Brüder im Wasfenrock
unter die eiserne Zucht des blinden Gehorfams beugen,
die sie in den Händen Ehrgeiziger als Werke zu Staats-
streichen und in denHänden der Capitaliften als Werk-
zeuge der Untetdrickung des arbeitenden Volkes» ge-
brauchen ließen. Euer Sieg wird zeigen, daß daß
deutsche Voll statt des stehenden Heeres das Volks«
heer will, das unbesieglich ist, wenn es sich darum
handelt, das Vaterland gegen einen seindlichen Ein-
bruch zu vertheidigen, das sich aber nicht zu Colo-
uialsAbenteuern und Ekoberungskriegen hergiebt.
Die Errichtung des Volksheeres wird die entschei-
dende That sein, die den Grund legt zu den Verei-
nigten Staaten von Europa, die wir vereinigt mit
Euren· 83 Abgesandten im Jahre 1889 ans dem
denkwürdigen Pariser Congreß gefordert haben, der
dem Proletariat das Losungswort des I. Mai gege-
ben hat und der CapitalifterisCiafse d-ie Gemeinsam«
keit der Jdeen und der Aktion der Arbeiterclasse
zweier Welten vor Augen geführt hat. Und der I.
Mai ist sicher Bürgschast des Einverftändniffes der
vom Joche des Capitalismus befreiten Nationen.
Es lebe die deutsche Socialdemokratiel Es lebe die
Jnternationalel« —- Daß die Franzosen von dem
Siege einer deutschen Partei, deren namhasteste Füh-
rer ihnen die Rückgabe des durch Ströme von Blut
dem deutschen Reiche wiedergewonnenen EisaspLoths
ringen zuficherm Großes sich versprechen, erscheint
wohl begreiflich. -

Dieser Tage herrschte in Paris einige Aufregung
wegen der Nachrichten aus Dahomey, zumal
wegen eines Briefes im »Figaro«, in welchem er-
zählt wird, daß am D. Mai zwischen einer französi-
schen Abiheilung und Truppen des Königs Behanzin
unweit Abomeh ein Gefecht mit unglücklis
ch e m Ausgange für die Franzosen stattgefunden
hätte, wobei zwei Officiere schwer verwundet worden-
Eine Menge Menschen strömte in das Marineminis
steriuny um Erkundigungen einzuziehen. Sie erhiel-
ten die Auskunft, der Brief des »Figaro"- sei im
Ganzen richtig, aber das Gefecht sei blos eines der
vielen kleinen Scharmützel ohne Bedeutung gewesen,
die beständig zwischen den Expediiionstruppen und
dem Anhange Behanziws stattfinden. General Dodds
versicherte seinerseits, die Sache wäre keineswegs so
wichtig, wie der Gewährsmann des ,,Figaro« sie dar-
stellt; auch hätte-das Gefecht nicht in dem unter-
worfenen Gebiete stattgefunden, sondern in der Zone
um Adam-h, wo noch häusig Feindseligkeiten vor-
kommen. -·- Der General räih von Unterhandlungen
mit Behanzin, welche auf dessen Wiedereinfktzung
unter fravzösischem Proteciorat Bezug haben, ent-
schieden ab, weil damit wieder Alles in Frage ges·
stellt würde. · » .

Wie aus. London gemeldet wird, ist das bishek
unangenehmfte Vortommniß für den Erfolg der Ho«
mernledBill reparirt worden. Der irische Abgeord-
nete Sexton hat nämlich inssolge der Zurück-
nahme des feine Mandats-Niederlegung veranlassen-
den Beschlusses der antiparnellitischen Abgeordneten
die Niederlegung seines Mandates rü ckg ängig ge-
macht.

Zu Anitvekpeu wurde in der Nacht aus den
vorigen Montag gegen das Haus eines Staatsanwalts
ein Attentat verübt. Eine aus einem Fenster:
des Hauses niedetgelegte Explosionsvorrichtnng explos
dirte mit lautem Getöse. Sämmtliche Fensterscheibenzersprang-en. Verletzt wurde Niemand. Dis Attentat
wird den Socialisten zugeschrieberu

Die qtieehische Regierung hat die Anleihe
bei dem Londoner Hause Hambro u. Sohn definitiv
zu Stande gebracht. Aus Athen wird unterm II.
Juni gemeldet: Der König unterzeichnete heute
Nachmittag die Bestätigung des Anteihevettrages Als
der Ministerpräsident S otirop o ulos das könig-
liche Palais verließ, wurde demselben von der vor
dem Palats versammelten Volksmenge eine O v a t i o n
bereitet« Die Noth war aber auch auss äußksste
gestiegen; wäre dte Anleihe nicht zu Stande gikom-
men, der Staatsbaukerott wäre die sast unmittelbare
Folae aeweiecu e «. .

s — s steilen
Sistzung der Stadtverordneten

« vom 3.Juni:l.898.
CGedrUckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeistersq

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
colles der vorigen Sitzung vom IS. April eröffnete,
in Abwesenheit des im Auslande wetlenden Stadt-
hauptes, iker das Pkäsidium führende Stellvertreter
des Stadlhauptes, Stadtrath F. Dau gull, die
Verhandlungen mit Vorlage des Gesuches des seit
Einführung der neuen Städteordnung der StV.-
Vers. angehörigen Oberpastors W. S chwartz um
Entlassung aus. der Functcon eines Stadtverordnetem
welche Mittheilung ad note. genommen wurde.

Ohne Widerspruch wurde hierauf der Antrag des
Stadtamts angenommen: die Stadt möge auf ihr
Einwilligun gs r echt bei Jngrossirung von
Obligationen auf Häuser, die auf Stadtgrund liegen
und auf Grundzins vergeben sind, verzichten und
solches der KrepostsAbtheilung mittheilem Es han-
delte sich dabei um Beseitigung einer allen Betheiligten
lästigem jeden thatsachlichen Vortheils enlbehrenden
Formalitär.

Auf ein Gesuch des Livländischen Vereins« zur
Beförderung des Ackerbaues und Gewerbfleißes wurde
für die bevorstehende Gewerbwslusstellung
im Hinblick auf den großen Nutzen derselben für die
Stadt einstimmig die Summe von 150 Rbl. zur
Stiftung eines Ehrenpreises bewältigt.

Die drei folgenden Puncte der Tagesordnung
enthielten Gesuche von Lehrerinnen der höheren Töch-
terichule um Unterstützungen. Es wurden be-
willigk Frl. Amalie Kemmerey der seit 40
Jahren als Lehrerin thätig gewesenen Vorsteherin
und ersten Lehrerin szdieser Anstalt, 200 Rbl. jährlich,
Frl. Wilhelmine Beckman n, die 36 Jahre als
Lehrerin gewirkt hat,.150 Rbl. und Frl. Agnes F r e y
120 Rbl. jährlich.

Das Gesuch des Arrendators von Sud-
d oküll um Beisieuer von 50—100 Rbl. für einen
neu anzulegenden Tiefbrunnen und um Mittel zur
Bekämpfung einer auf dem Gute Qusgebrochenen
Poeten-Epidemie wurde abgelehnt.

Das Gesuch einiger hiesiger Einwohner um Ver-
kauf städiischen Landes behufs Er w e i t e r u n g d e s
Kirchhofes der Altgläubigen wurde unter
den vom Stadtamt vorgeschlagenen Bedingungen
(1 Rbl. pro QuadrahFaden tu) genehmigt.

Die beiden folgenden Puncte der Tagesordnung,
Bericht über ein Schreiben des Heu. Commandeurs
des 18. Armeecorps, Generallieutenants Baron S e d-
deler, und Antrag des Hm. Livländischen Gouver-
neurs, Generallientenants Sinowjeny betreffs der
Bequartierung der Truppen hieselbst nebst
einem Antrage des Stadiamis wurden in der Bera-ihung zusammengezogen, zumal« das erstere Schrei-
ben durch dasjenige des Hrn. Gouverneurs bereits
seine Erledigung gesunden hatte. Der Herr Gou-
verneur theilte mit, daß die in Sachen der Brannt-
tierung der Truppen beim Stabe des St. Petersbnv
ger Miliiärbezirks riiedergefcstzte Commission die
Ausführung einer hölzernen Kaserne
für 4ssCompagnien der hier loeirlen Soldaten auf
Kronskosten beschlossen habe, und gab so-
dann einige Winke zu einer für die Stadt vortheil-
hafteren und für die Truppen besseren Locirung an.
Jnsbesondere könnten im städtischen Hause an der
Ritter-Straße mindestens 3 Compagnien untergebracht
werden; der Stab des Armeecorps werde dieses Ge-
bäude verlassen, um sich in einem eigenen Quartier
einzurichten, die Regimeriisdtanzlei könnte eventuell
in ein anderes Haus verlegt und durch Stützen der
Decken und einige Neueinrichtungen würde dann das
Haus an der Ritter-Straße sich gut für das Logei
ment von Soldaten verwerihen lassen. Weiter be-
tonte der Herr Gouverneur einige Deiails — so
daß im Schumannschen Hause Umdielungen und
Desinfertionen vorzunehmen wären —- und ersuchte
um schleunige Betreibung der ganzen Sache. Auf
Grundlage der Ausführungen des Hm. Gouverneurs
stellte das Stadtamt den einstimmig zum Beschluß
ethobenen Antrag des Inhalts: Jn der Voraussetzung,
daß auf Kosten des Fiscus eine Kaserne für 4 Com-
pagnien errichtet wird, alsbald zu schreiten zur Re-
monte des Hauses an der Ritter-Straße, Anlage
von Küssen, Retiraden &c. daselbst, ferner zur theil-
weisen Uindielung und Desinficirung des Untergruns
des des Schumanrkfchen Hauses, Anlage neuer Trep-
pen, Thüren re. daselbst; sodann sollen 3 Compags
nien im Hause an der Ritter-Straße nnd 1 Com-
pagnie im Schumannschen Haufe locirt und die
Reglmeiitsätanzlei und Beamten-Wohnungen in das
ftädtische Haus an der Jakob-Straße übergesührt
werden. —.Durch dieses Arrangement würde der
Stadt eine· beträchiliche Ersparniß erwachsen und vor
Allem die Bequartierung in natura. gänzlich
fo rtfallen. —- Zur Ausführung der nothwendi-
gen Remonten, die mindestens 7000 Rbl. beanspru-
chen, wurde dem Stadtamt der erforderliche Credit
bewilligh

Jn Bezug auf den von der ad hoe niedergesetz-
ten Commission vorgelegten Bericht über das zu
erbauende Schlach thaus wurde beschlossen, den-
selben in Anbetracht mehrerer, einer weiteren Klä-
rung bedürftiger Momente nochmals der Commisfion
zu überweisen. Als Platz des Schlachtbauses kom-
men der der Steuerverwaliung gehörige Afyl-Platz an
der FlachssStraße im 2. Stadttheil und ein Platzunter Jama auf Luniaschem Terrain in Betracht.
Eveniuell foll, einem JnitiativsAntrage der Freiwillis
gen Feuerwehr entsprechend, aus der Malzmühlens
Quelle eine W afserleitnng dorthin geführt
werden. (Beiläufig bemerkt, sind die Kosten einer
folchen auf nur l0—11,000 Abt. veranschlagi und
die Leitung könnte für den ganzen Z. Staditheil
vorzügliches Trinkwass r liefern, bei Bränden bestens
zu Staiien kommen und endlich auch den Anforderun-
gen dis Schlachtdauses voll genügen)

Die Angelegenheit des projectirten Baues einer
größeren steinernen öffentlichen Retirade
wurde in Anbetracht der in Sachen der Bcquartierung
alsbald erforderlich werdenden großen Ausgaben bis
zur BudgebBeraihung verlagt

Als lstzter Punkt gelangte der vom SWDIAMI
erstattete Bericht über Realisiruvg des
Budgets im Jahre 1892 zur VerhsvdIUUg.
Nachdem der Stellvertreter des Stcldthsllpksr STIM-
rath Daugulh gemäß den Bestimmungen der

Siädteordnung das Präsidium niedergelegt hatte und
per Arclamation der StV.--Grewingk mit der
Leitung der Verhandlung betraut worden war, wurde
die Rechenschafts-Ablegung der RevisionssCommission
zur Prüfung überwiesen. Zu Gliedern der Com-
mifsiou wurden gewählt die SiVV. Lieve n, B ers«
wann, Faure, Grenzsteinund Mickråip

Vom Wendenschen Ausstellungsslsos
mitö geht den Rigaer Blättern Nachstehendes zur
Veröffentlichung zu: l

Auf Ansuchen des Wendenschen AusstellungsCos
mitös hat die PleskausRigaer Bahnverwaltung sich
sreundlichst bereit erklärt, eine Ermäßiaun g des
P skfvttentariss für Reiscnde III. Classe ein-
treten zu lasseru Es werden mithin alle diejenigen
Personen, welche von dieser Vergünstignng Gebrauchrnachen wollen, aufgefordert, baldrnöglichst dem Aus«
stellungssComttö eitle dtesbezügliche Mittheilung ma-
chen zu wollen, damit dasselbez in die Lage versetztwird, den betreffenden Ausstellern die erforderliche
Bescheinigung rechtzeitig zuznfertigem Diese Beschei-
nigungen sind dem AusstellungssComitö während
der Ausstellungstage zur Unterschrift vorzustellen,
widrigenfalIs von der resp. Bahnverwaltnng den
Jnhabern dieser Bescheinigungen die in Aussicht ge-
stellte Ermäßigung nicht bewilligt werden wird. —

Nicht ver! a ufte Ansstellungs-Gegenstände wer«
den von der resp. Bahnverwaltung gratis auf der
PleskamRigaer Bahn zurückbefördert und sind zurErlangung dieser Vergünstignng die für den Hin-transport ausgestellten Frachtbriefe dem Ausstellungss
Comitö in den, Ausstellungstagen vorzuweisen.

W.v.B·lanckenhagen, iSeeretär des Wendenschen Ausstellungs-Comii6s.

Zum leyten Brande auf dem Stadtgut
Jama hören wir, daß die Geräthe und das Jn-ventar der Maschinenriege allerdings versichert ge-wesen sind, daß jedoch — abgesehen davon, daß die ganz«
neuen Maschinen, die neue Darre re. im Betriebe
der Wirthschast schwer werden vermißt werden -—

der Schade", den der Arrendator erlitten hat, ein
sehr beträchtlicher ist.

Mit eine: große« Festivitet hat eakzrich
der Grundbesitzer und Gcmeindebeamte J. B. »in
Walg nia, wie wir im »Post.« lesen, die Ein«
weihung seines neu erdenken, überaus schmückenWohnhauses begangen. Nicht weniger als 150
Gäste, d. i. mehr als der vierte Theil des ganzen
Walgutaschen Gebietes, waren zu diesem- Fest «-2ge-
laden, welches insbesondere durch zahlreiche, von
einem unermüdlichen Mufikfreunde geleitete Chor«
gesänge verschönt wurde.

Der Ja gds K a l en der für den Juni gestattet
das Abschießen von Rehböcken den ganzen Monat,
hindurch nnd giebt mit dem 29. Juni die Jagd auf
Guten, Kampshähny Gänse nnd Schwäne frei; für
alle übrigen Wildgattungen herrscht volle Schonzeih

wart-eure. r
Baronin Annette v- M e d e m , geb. v. Schnitt,-s- im 89. Jahre am I. Juni zu Mitau. » i
Frau Sophie B ib e r, geb. Freybusch, ·-s- II.

Mai zu St. Petersburg -

Frau Dorothea S eh u l z, geb. Molloth, «!- St.
Mai zu Moskau.

Mustklehrer Eugen v. M a e z e ws k i, »s- St.
Mai zu Pernau. i

Frl. Aliee Maria T a y l o r, -s- im 25- Jahre
am 2. Juni zu Mitauz

s « Erinnerung; - .

Monds-Bisher- Hei.a9geegZ9HegssCgre1rgrui-.»
Riga, Donnerstag, s. Juni. Die.Auswande-

rung hiesiger Juden nach Amerika nimmt zu: in
den legten Tagen verließen 50 jüdische Familien die
Stadt. -

Berlin, Donnerstag, II. (3.) Juni. Der«
Andrang zu den Wahllocalen ist ein besonders star-
ker, am größten in den beiden soeialdemokratisehen
Bezirken. Das Militär ist in den Kasernen ebn-
fignirt

Paris, Donnerstag, is. (3.) Juni. Der
Cassationshof änderte das in Sachen der Angeklag-
ten Charles de Lesseps, Fontane und Eiffel gefällte
Urtheil des Pariser Gerichtshoses ab.

St. Petersbnrg, Freitag, M. (4.) Juni«
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin, die Groė
kürstinnen Xenia und Olga und der Großsürst Mir·
chael siedelten aus Gatsehina nach Peterhof über.

Berlin, Freitag, is. (4.) Juni. Bisher lie-
gen die Resultate vom 110 Wahlen vor. Gewähit
wurden 16 Socialistem 7 von Centrum, s Cvnfsks
vative, 2 von der freisinnigen Vereinigung, je I von
den Nationalliberalem von der freisinnigen Volks«
partei nnd von den Deutsrhsislsässernz in den übri-
gen 77 Fällen sind Stichwahlen erforderlich.
" Belgra d, Donnerstag, its. (4.) Juni. Die
Skupschtina eonstiiuirte sich. Paschitsch wurde zum
Präsidenten derselben gewählt.

Zdetterberieht
von heute, 4. Juni, 7 Uhr Morg.
Jn ganz Europa, außer in Deutschland, herrscht

trübes Weiter· Jn Finnland Regen, desgleichen im
Ural und im Südwist Rußlano Im baltischen
Gebiet herrschen nördlicbe Winde. ,

Telegrnnjzilsider Gan-abstirbt
Berliner Börse, Its. (3.) Juni 189s.

100 Rbl.pr.E-assa. . . . . . . . 226 RmLHO Pf«
100 Rbl. pr- Ultimo . . . . . . . 216 Amt« 75 Pf·
ro( Not. pr. Untern! .

.
.

. . . . 217 Amt. —- Pf.
Tendenz: sti ll. —

MPOeixixxix n.s.k.xnsr.kk..ik.;z—.xikkp—"-I··«
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Thais-toten. Frau Kiste-triefen.
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P. SIICTMISMOIDL PTIÜIMOHOU E Gefangsposse in 4Acten von Leon Trep-
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Saal] Alex just« ellson 10-—7O Kot« Brennereis u. Meiereu
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T. piche aus Tuchftreifcn von 1 RbL 25 den übernehmen. l ~ Potpourri aus dem .
«

. ·«
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.
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von 15 KODP d, Pfd an fein eßevaler
dgl»kl9lnst9n, s9hzznst9nu»zl9k-

l möblirtes Zimmer· s. s Hin» unt, kussischk RsmkkpWukst en«- lichsten Menschen der Welt.
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FIIchEIESTWES Is- Vi K« Petetfvty Er. Markt 9. Das kleinste Ehepaar: Mist-qui-
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Iriund ,

Die Gouvernements-Behörden sür bäu-
erliche Angelegenheiten in den balti,

schen Gouvernements.
Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.« pnblteirt

das Ailerhöchst unterm 17. April in Livadia bestä-
tigte ReichsrathssGutachten über den vom Minister
des Jnnern vorgelegten Entwurf temp orä rer
Regeln für die Gouv-Behörden fük
sbäueriiche Angelegenheiten in den baltii
schen Gouvernements nebst diesen Regeln selbst. Das
Gutaehten besagt:

l. Der Entwurf der Regeln für die Gouv.-
Behbrden für bäuerliche Angelegenheiten in den
baltischen Gouvernements ist der Allerhdchsten Be«
siäiignng St. links. Majestät zu unterbreitem

1I. Die irn Theil I bezeichneten Regeln sind
binnen dreier Monate vom Tage ihrer Veröffentli-
chung ab in folgender Ordnung in Wirksamkeit zu
sehen: « -

l) Die nähere Bestimmung der Zeit der Eröff-
nung dieser Gouv-Behörden wird dem Minister des
Innern anheimgegebem

JJEMit der Erdffnung derselben werden die ört-
lichen Comueissionen der bäuerliehen Angelegenheiten
aufgehoben. »

s) Diejenigen Sachen, welche zur Zeit des· Jn-
krafttretens der sin Rede stehenden Regeln sich bei
denGouverneuren und Bauer-Commiisionen, gleichs
wie in den Arehiven befinden oder an diese abgelie-
fert werden müssen, deren Doeumenttz Bücher und
Kanzleizubehdr find den Gouv-Behörden zu über-
geben.

4) Beschwerden über vorher ergangene, noch nicht·
rechtskräfiig gewordene Entscheidungen der Bauer-
Commissionen sind innerhalb« der früheren Fristen
durch die Gouv.-Behdrden dem Minister des Jnnern
einzureichem ·

.

A um. -Die auf Vorstellungen der·G·ouv-erneure"
und auf Beschwerden Privater über Entscheidungen
der BauersComnrissionen pendenten Sachen werdenaus Grundlage der früheren Gesetze ersedigt

I1I. Die Aemter stiindiger Glieder der Gouv.-
Behörden für. bäuerliche Angelegenheiten find eint-
mäßig mit 2800 Rbi. jährlich (1500 Rbl. Gehalt,
650 Rbl. Tisch- und 650 RbL Qnartiergeldey aus-
zustaiten z» außerdem haben diese Beamten bei dienst-
lichen Abcommandirungen Anspruch auf die normirs
ten Fahr-gelber, Diäten und Quartiergelder nach der
Rangclasse ihres Armes. s

W. Die Secretäre der GoUVJBehZrden für
bäuerliche Angelegenheiten exhaltem die VII. Rang-
claffe, die V1l. Kategorie nach der Stickerei der Uni-
form nnd die N. Kategorie nach der Pensionsbei
rechtigung und 1500 Rbl. Gehalt (750 Rjbk Gage
und· je 875 Tifchs und Quartiergelder).

V. Zur Befoldung eines Translateurs und zu
KanzleisAusgaben sind den gen. Sonn-Behörden
jährlich 1500 Abt. einer jeden zu überweisen.

VI. Die Ausgaben für den Unterhalt der Gouv.-
Behörden für bäuerliche Angelegenheiten in den bal-
tischen Gouvernements, in Summa 17,400 Rbls
jährlich, wie auch die Ausgaben für dienstliche Fahr-
ten der ständigen Glieder und für Meßarbeiten auf
Bauerland nach Maßgabe des faktischen Erforder-
ntffes —— sind aus dem Conio der im Art. Z der
temporären Regeln über Veränderung des Bestandes
und Competenztresfes der bäuerlichen Behörden in
ten erwähnten Gouvernements (Gefetzsammlung, Bd—
IX, Nr. Abs) ausgeführten» Qusllen zu bestreiten.

Vll. Jn Ergänzung des Akt. 122 des Statuts
des Dir. Senats ist« zu fegen: »Ja Sachen, die
beim I. Departement des Dir. Senats auf Vor·
stellung der Gouverneure der baltifchen Gouverne-
mentsiund auf Beschwerden Privaier über Gouv.-
Behörden in bäuerlichen Angelegenheiten eingehen,
wird vom jgcn. Departement ein fchriftliches Gut«
achten des Ministers des Jnnern eingefordekt."

VIII. Der Art. 9 der temporären Regeln über
Veränderung des Bestandes und Competenzkreifes
der bäuerlichen Behörden in den baltischen Gouver-
nements (Gefetzfamml., Bd. IX, Nr. 6188) ist zu
fassen: ,,Ueber Entscheidungen und Anordnungen
der Commifsare in bäuerlichen Angelegenheiten kön-
nenBeichwerden bei der GouvaBelzörde in bäuers
lichen Angelegenheiten eingebracht werden. Beschwer-
den über Entscheidungen betreffs Vereinigung von
Gemeinden werden binnen Jahresfrist, alle übrigen
Beschwerden aber binnen einer zweiwörhigen Frist
vorgebracht. Für« Beschwerden über Verzögerung
wird eine Frist nicht statnirh Die Befchwerden über
Commissare müssen in ruffifcher Sprache abge-
faßt fein« « .

· IX. Die in den örtlichen Gefitzen über die

Bauern der baltischen Gouvernements und in den
betr. Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen über
die Commissionen in bäuerlichen Sachen sind aus«
zuheben

Aeußerem Vernehmen nach ist der ordentliche
Professor des russischen Prtvatrechts und Civtipros
Wes, Dr. Johannes En gelrnann, nach Ausdiei
nung« von mehr als 35 Jahren aus dem Etat der
Professoren der Universität entlassen worden —-

unier Belassung jedoch in dem Amte eines Decans
der juristtschen Facultiit bis zum 4. März· 1894,
wobei ihm gleichzeitig das Hatten der Vorlesungen
über das russische Privatrecht gegen eine Remuneration
im Betrage von 1000 RbL jährlich übertragen wor-
den ist.

Gletchzeitig ist der bisherige außerordentliche
Professor des CrtminalrechtzDUP usto r o s s le w, zum
ordentlichen Professor des· von ihm bekleideten Lehr-
stuhis bestätigt worden» .

se. Excellenz »der Herr Livländis che
Go u verne u r sollte sich, der ,,Düna-Z.«-;zusolge,
heute, Sonnabend, per Dampf» »Constantin« nach
A r e u s b u r g begeben und dort 4 Tage bleiben.

—- Der hiesige Aeltere Kreisches-Gehilse, Hofrath
Verwandte, ist seiner Bitte gemäß vom Dienst
entlassen und an seine Sielleder Aeltere Gehilse des
Petnauschen Kreisehessycsoilxibiss Jgnatje w, er-
nannt worden.

. In Testiama ist, wie der ,s,Post.« berichtet,
am vorigen Sonntag Pastor Fe- Red li ch ais
Prediger dieser Psarre intro ducirt worden.
Bei der Introduktion fuugirten die. Pastoren v. Holsi
zu Andern, Hasselblatt aus Pernau sund Schlau aus
Sand. . -— -- .

Arens barg, I. Juni. »Ja unserer Stadt,«
schreibt das »Akeusb. Wchbich »ist das Gerücht alt·
gemein verbreitet, daß an unserem Gh m nas ium
bedeutende Personalveränderungen vorge-
nommen ererben. Wie weit dieses Gerücht begrün-
det. ist, vermögen wir nicht zu beurtheilenz die nächste
Zukunft wird und aber darüber wohl Aufklärung
geben.« — Weiter schreibt das Blatt: »Ja der
vorigen Nummer des »Wochenblattes« erließ der
Oberiehrer der griechischen Sprache, J. A eckerle,
die Belanntmachung daß er sein Haus zu verkaufen
beabsichtige. Jm Zusammenhange damit heißt es,
daß Herr Aeckerle mit dem kommenden Semester
seine Lehrthiitigkeist am hiesigen Ghmnasium nicht
mehr auszunehmen gedenkt. Wenn sich dieses be-
wahrheiteh so wäre das für unser Gymnasium ein

schwere: Verlust, da Oberlehrer Aecketle »sich imi
Recht des Rufes erfreut, ein iüchtiger Pädagoge zu
sein, der mit Erfolg seine Schüler in die Literatur
der Alten einsührte. Jm Jnteresse einer gedeihlichen
Entwickelung unserer Schule» wäre es daher wün-
schenswerth, Persöniichkeitery wie Oberlehrer Aeckerly
noch lange in ihrer Stellung zu erha·lten.«

Aug Kuriand, von woans in Sachen der
beiden dort bestehenden Vereine zur Bekäm-
p f un g der Le p r a eine recht hestige seitungsPoles
mikigesührt wurde, geht den Rigaer Blättern vom
Secretär des kurtändtschen Lepra-Vereins, Herrn Dr.
A. Kat.terfeld, folgende Zuschrist zur Veröffentlichung
zu: »Aus der Generalversammlung des Kurlän s

dischen Leiden-Vereins, welche am As; Mai
inTalsen tagte nnd an der auch Baron zirckssNos
gallen, sowie andere Mitglieder des Erwah len-
schen LeprasVereins theilnahmetn mußte von
einer Fnsion beider Vereine Abstand genommen wer-
den. Maßgebend hierfür waren Verpflichtungen,
welche der Erwahieiische Verein den Bauergemeinden
gegenüber eingegangen war, sowie Beschränkungen,
welche. im localen Wesen dieses Vereins begründet
sind. Aus beiden Seiten war mansich jedoch dar«
über völlig klar, daß das Gedetheu des anderen Ver«
eines die eigene Ausgabe erleichtern Aus dieser
Ueberzeugung solgte ais selbstverständlictz daė sj e d e
Rivalität sorgfältig vermiedeu
werden soll. Um eine seitungssPolemizt abzuschnei-
den, soll demnächst eine gemeinschaftliche Puotieaiionvon maßgebenden Persbnlichteiten beider Vereine
erfolgen-« . h ·

Aus Mitau berichtet die »Mit. Z.« über sol-
genden kirchlichen Vorgang: Eine zuners
wartete Wendung hat vorigen Sonntag eine Bewer-
bung um die Stelle des Mitauschen deutschen
Stadtpredigers genommen. PastorDobbert
aus Zarsskoje Sselo nämlich hielt an diesem Tage
seine Probepredigh die, wie wir shöremetnen sehr an-

genehmen Eindruck hinterließ. Nach der Predigtaber
theilte der vermeinitiche Bewerber von der Kanzel
herab der Gemeinde mit, er trete von seiner
Bewerbung zurück, da ihm mittlerweileeine
andere Stelle cin Petersburg) angeboten sei, diese:
anzunehmen gedenke. Diese Esössckung wirkte ziem-
lich verblüffend auf die;Zuhörer, die« ganz unntlher
Weise ihre Kritik geübt hatten. Dieser Ausgang der
Sache erklärt sich dadurch, daß keine Zeit mehr übrig
war, die Ankündigung zu widerrusen.. Pastor Deb-
bert war auch nicht aus ZarsskojeSselo direct her«
übergekommem sondern weilt seit einiger Zeit sam
Rigaschen Strande. Von den Biwekbernspum die

J e s i i l e i i s.
L) Nachdruck verboten.

H p at e gis a a) e.
Sriminalroman von Conan D o hie. .

Driites Capitei. "

Brixton-St-raße, Nummer Drei.
Dieses neue Beispiel von der praktischen An-

wendbarkeit der Theorien meines Freundes über-
raschiesniich höchlich und flbßte mir igroßen Respect
do: seiner Beobachtungsgabe ein. Zwar wollte mich
ein leiser Argwohn beschleichem ob die Sache nicht
doch am Ende ein zwischen den Beiden abgktartetes

Spiel sei, aber welchen möglichen Zwei! hätte das
haben können? -— Als ich mich nach Oolmes um·
wandte, hatte er eben den Brief durchgelesen und
starrte mit ausdruckslosem Blick, wie geistesabwesend
vor sich hin.

»Wie in aller Weit haben Sie« denn das wieder
erraihen s« fragte ich.

·Grrathen — was s« rief er gereizt auffahrend
»Nun, daß der Mann ein abgedaukter Marines

Sergeant war.« .

»Jeht ist keine Zeit zu Spieiereien«, stieß er in
rauhem Ton hervor, fuhr aber gleich darauf iächelnd
fort: Entschuldigen Sie meine Grobheit, Sie ha-
ben meinen Gedankengang unterbrochen; doch, das
schadet vielleicht nichts. — Also Sie haben wirklich
nicht sehen können, daß der Mann Sergeant in der
Marine gewesen ist L«

»Wie sollte ich s«
»Es icheint mir doch sehr einfach. Freilich ist

es nicht leicht zu erklären, wie ich zur Kenntniß sol-
cher Thatsachentommr. Daß zwei mal zwei vie:
ist, leuchtet Jedem ein; forderte man Sie aber auf,
es zu beweisen, so würden Sie es schwierig finden.
Schon über die Straße hatte ich den blauen täte-

wirten Anker auf der Hand des Mannes gesehen
und die See gewittert. Seine miliiärische Haltung

und deriBackenbart verriethen mir den Marinesols
baten. Er trug den ltopf hoch und schwang seinen

Stock mit Selbstbewußtsein und einer gewissen Be-
fehlshabermienes dabei trat er fest und würdevoll
auf »und war ein Mann in mittleren Jahren --na-
iürlich mußte er Sergeant gewesen sein.«

»Wunderbar l« rief ich..
Obchst alltäglichQ verfetzie Holmes, doch fah

ich ihm am Gesicht an, daß er sieh geschmeichelt
fühlte. ,,Eben noch behauptete ii·h", fuhr er fort,
,,cs gäbe keine geheimnißvollen Verbrechen mehr zu
entkäthselm Das fcheint ein Jrrthum gewesen zu
fein — hiernach zu urtheilen« Er fchob mir den
Brief hin, welchen der Commisfär gebracht hatte.

»Wie schtecklich«, rief ich, ihn überftiegend
· »Es klingt allerdings etwas ungewöhnlich; wä-

ren Sie wohl so gut, mir den Sachoerhalt noch
ein mal· vorzulesen l«

Der Brief lautete wie folgt: .

»Lieber Herr Hotmesl
Heute Nacht hat sich in der BrixtonsStraße

Nummer 3 ein schlimmer-Fall zugeiragen. Unser
Posten fah dort auf feinem Rundgang gegen 2 Uhr
einen Lichtfchimmer,. und da das Haus unbewohnt
ist, schöpfte er Verdacht. Er fand die Thür offen
und in dem unmbblirten Vorderzimmer den Leichnam
eines guigekletdeten Herrn am Boden liegen, ,,Enoch
J. D r e b b e r, Cleveland, Ohio U. S. OR« —-

stand auf den Visitenkartem die er in feiner Brust-tafche trug. Eine Beraubung ist nicht erfolgt und
die Todesurfache noch unermittelh denn es findensich zwar Blutfpuren im Zimmer, aber keine Wunde
an dem Todten. Wir wissen nicht, wie er in das
leere Haus gekommen sein kann, und die ganze An«
gelegenheii ist uns ein RäthfeL —- Waren Sie ge«
neigt, vor 12 Uhr den Schauplatz zu bisichtigem so
sinden Sie mich dort. Jch lasse Alles in eiata quo
bis zu Jhrer Ankunft. Sind Sie verhindert zukommen, so« werde ich Jhnen alle Einzelheiten be-
richten, -und Sie thaten mir einen großen Gefallemwenn Sie mir Jhre Ansicht mitiheilen wollten.

Ihr ergebener
Tobias G r e g so n.«

»Er-essen is! der fehlauste Juchs in der ganzen
Polizeimannfchaft,« bemerkte mein Freund. »Er und
Lestrade sind rasch und thaikräfiigz aber durch nichts,
ans den: einmal bekaebrachten eleiie zu drinnen:

dabei liegen sie einander fortwährend in den Haaren
und find eiserfüchiig wie zwei geseierte Ballfchdm

hielten. Wenn fie etwa Beide dies Verbrechen auf«
spüren sollten, giebt es einen Haupifpaß."

Die behagiiche Ruhe, mit-»« der er fprach, fchien
mir unbegreiflich; »Es ist doch sicherlich kein Augen-
blick zu verlieren,« rief ich; «foll ich Jhnen eine
Droschke holen H« . -

»Noch weiß ich gar nicht, ob ich hingehen werde.
Jch habe gerade einen Ansail von Trägheit und
dann bin ich der saulstek Kerl unter der Sonne; ein
aznder Mal kann ich freilich flink genug bei der
Hand sein.«

»Aber dies ist doch gerade ein Fall, wie Sie ihn
sich gewünscht habenck .

»Ja wohl; aber was kommt schließlich dabei
heraus, liebfier Freund? Gelänge es mir auch, den
Knoten zu lösen, so würden doch Region, Leftrade
u. Co. fich Alles auf ihr Conio schreiben. Das hat
man davon, wenn man kein Angestellte: ist««

»Aber er bittei ja um Jhre Hilfe.«
»Ja, er weiß, daß ich mehr verstehe als er und

giebt das mir gegenüber auch zu; doch würde er sich
lieber die Zunge abbeißen, als vor einem Dritten
meine Ueberlegenheit anzuerkennen. Wir wollen uns
die Sache indessen doch anfehem Jrh übernehme
fie vielleicht aus eigene Faust. Dann kann ich die
Beiden wenigstens auslachen, wenn ich auch fonfi
nichts davon habe. Also vorwiirtsP

Er fuhr rafeh in seinen Ueberzieher und ging so
geschäfiig hin und her, daß ich-wohl fah, die gleich-
giltige Stimmung war bei ihm vorüber und seine
volle Thaikrasi zurückgekehrt.

»Wo ist Jhr Hatt« fragte er.
,Wünfchen Sie denn, daß ich miikomme?«
»Ja, wenn Sie nichts Befseres vorhaben.«
Schon im nächften Augenblick saßen wir in einer

Drofchke und fuhren mit Windeseile nach der Brixkvtis
Straße. i

Es war ein bewölktey nebliger Morgen, alle
zhäuser lagen in einen Schleier geheim, von dersel-
ben grauen Schmußsarbe ;wie« die Straßen. Jetzi

ließ die Laune meines Gefährten nichts mehr zu
wünschen übrig; er sprach mit großer Znngenges
läufigkeit über Cremoneser Geigen und den Unter«
schied zwischen einer Amati und einer Stradivarius.
Jch verhielt mich ziemlich still; die trübfelige Be«
leuchtung und das traurige Geschäft, welches wir
vorhuttery drückten auf mein Gemütlx -

·Es scheint, daß Sie sieh inJhren Gedanken
gar nicht mit der Sache beschäftigen, um die es sichhat1delt," unterbrach ich Holmes endlich in seinen
musikalischen Auseinandersetzungem

»Noch fehlen mir alle-Daten«, erwiderte er; »es
ist ein großer Jrrthum, fich eine Theorie zu bilden,
ehe man sämmtliches Beweismaterial in Händen hat,
das beeinflußt das Urtheil.«

»Sie werden bald genug Gelegenheit bekom-
men, Jhre Beobachiungen anzustellenh sagte ich;
»hier sind wir schon in der Leisten-Straße und
das dort muß das Haus sein, wenn ich nicht sehr
irre«

Mein Zweifel. — Halt, Kutscher, halt! --«« Wir
waren lioch eine ziemliche Strecke entfernt, doch be-
stand er darauf, daß wir ausstiegen und das letzte
Ende zu Fuß zurücklegtem

Das Haus Nummer Drei machte einen düsterety
unheimlichen Eindruck. Es gehörte zu einer Gruppe
von vier Gebäuden, die etwas abseits von der Straße
lagen; zwei waren bewohnt, zwei standen leer. An
den trüben Fensterscheiben der letzteren fielen nur
hier und da die angellebten Zettel in die Augen,aus denen ,,Zu vermietheM stand. Jedes der Häu-ser hatte ein kleines Vorgärteheiy mit wenigen tränk«
lichen Pflanzen aus den Beetenz mitten hindnrch
führte ein schmaler mit Kies bestreuter Pfad von
geiblichem Lehm, der durch die Regengüsfe der ver«
gangenen Nacht völlig aufgeweicht worden war. Eine
8 Fuß hohe Backsteinmauer die ein-hölzernes Git-ter trug, bildete die Einfassung des Gartens Am
Gitterthor lehnte ein handfester Polizist, von einer
Schaar Neugieriger umringt, die ihre Hälse reckten
und sich vergeblich abmühtem zu sehen, was drinnen
im Hause vorging.
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Stelle des MitauschenStadtpredigets bleibst! spMkk
blos zwei übrig: Pastor Baron Lieven in Mitau
undspPastor Fleisrher in Tuckum.

Nach Libau brachte, wie die »Lib. Z.« be«
richtet, der Morgenzng vom I. Juni wieder 165
dentsche Colonistem meisl aus dem Ssaras
towschen Gouvernement, von denen der größte Theil,
ungefähr 150 Personen, via. Olntwerpen mit dem
Dampfer »Stil« nach New-York weiterfahren wird.
Der Rest von ungefähr 25 Personen wird mit
einem Dampfe: vie. Lübeck und Bremen nach Lincoln
abreisen. Jahrelange Mißernte hat diese Leute
genöthigt, ihre Heimath zu verlassen und nach
einem anderen Welttheil auszuwandern, um dort
ihr Glück weiter zu versuchen.

St. Petersburg, s. Juni. Das neueste
Vorgehen der slavischen Stämme in
O e st e r r e i ch veranlaßt die,,St. Bei. Wein« zu einer
Betrachtung. »Die Stellung der slavischen Völker«
stämme in Oesterreich-Ungarn«, meint das russische
Blatt, ,hat sichs wie es ja kommen mußte, merklich
verschlimmert und sie haben alles Zutrauen auf die
Möglichkeit eines ruhigen, ronstitutionellen Kampfes
für ihre Rechte und Interessen verloren, wenn ihre
Vertreter wie auch die lernende Jugend immer
hiiusiger ihre Zuflucht zu Slandalem Katzenmnsilen
und Straßenscenen zunehmen beginnen. Die Slaven
beider Reichshälsten sind— nachdem sich die loyalen
Mittel im Kampfe gegen ihre hisiorischen Feinde,
die Deutschen und die Magharem wie auch gegen
ihre eigenen, diesen wie jenen Hilfe leistenden
Renegaten als illusorisch erwiesen haben — zu der
·Politik der Skandale« übergegangen.« —— Die
»St. Bei. Wed.« verweisen sodann auf die Skandals
Vorgänge im bbhmischen Landtage mit dem Zerreißen
der stenographischen Berichte und Zertrümmern
der Tintenfässey ans die Bewersung des Ntetropoliten
Sembratowitsch mit faulen Eiern und ähnliche
Vorkommnisse bei den Slaven Ungarns. Wetter
gehende Conseqnenzen zieht das russische Blatt nicht,
sondern beschränkt sich daraus, zum Schluß zu
consta"tiren, daß bei « den seitens der Regierung
getroffenen Gegenmaßregeln das Leben der Slaven
Oesterreicipllngarns jetzt wieder schwerer gemacht
worden sei und daß allmälig auch die friedlichsten
nnd eulturell vorgeschrittensten Volksstämme sich der
,,Politik der· Skandale« anschließen.

—" Die Verhandlungen· über einen n euen
Handelsdertrag zwischen Rußland und
Frankreich sind, wie die »St. Dei. Weh« erfah-
ren, glücklich zum Abschluß gediehen. Außer
einer beträchtlichen Ermäßigung auf russisehes Betro-
leum soll auch eine Erleichterung der Einfuhr einiger
russischer landwirthschastlirher Pro-
ducte nach Frankreich, darunter auch des
Weizens, vereinbart sei. Bisher hat Frankreich große
Mengen von Weizen aus Ost-Indien bezogen, was
sich in sofern als sehr bedenklich erwiesen habensoll, als
zugleich mit dem oft-indischen Weizen zahlreiche. schäd-
liche Insecten nach Frankreich imporiirt seien. —-

Dieser Handelsvertrag repräsentirt das erste von
Rußland in diesem Bereich . abgeschlossene Separat-
Ablommem

— Um die Mitte dieses Monats, berichtet die

,,St. Bei. Z.", wird der Director des Departements
der directen Steuern, Wirst. Staatsrath J. D.
Sslobodischitouh eine Reise ins mittlere und
südliche Rußland unternehmen, um die Dlrigirenden
der Cameralhbse darüber aufzuklären, wie das Finanz-
rninisterium die Wohnungsssteuer und die
L a n d a b s ch ä tz u n g auffasse und gehandhabt
wissen wolle. Zu diesem Zweck werden sieh in Mos-
kau, New, Stracks-w, Ssamara und anderen Centren
des Reichs die Dirigirenden der Kameralhöfe der be-
nachbarten Gouvernements versammeln. Ein gleicher·
Congreß der Dirigirenden wird nach der Rückkehr
J. D. Sflobodtschitoirfs auch in St. Petersburg
zusammentreten;

—- Der Beamte für besondere Angelegenheiten
beim Wegebau · Minister, B u cb a r i n, ist zum
Oberinsperior der Chausseen und Wasserwege ernannt
worden.

In Moskau fand, wie die »Mosk. Dtsch. Z.«
berichtet, am vorigen Sonnabend die letzte Anc-
tion von Gegenständen aus der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Generalgouverneurs W. A. D o l g o-
rukow statt. Es wurden ziemlich hohe· Preise er-
zielt unt) der Erlös aus den verschiedenen Gold·
und Stlbersachen bezifferte sich ans etwa 3400 Abt.
Verschiedene Gegenstände, darunter auch ein persischer
Sonnene und Löwen-Orden, blieben unverkauft Nach
der Anction fand sich jedoch noch ein Käuser für den
mit Brillanten geschmückten und auf 2500 Rbl. ge-
schätzterc persischen Orden, der Perser Aschinony der
denselben zum Preise von 1615 Rbl. erwarb. —-

Jnsgefammt haben 29 Auctionin (24 im vergange-
nen und 5 tm laufenden Jahre) stattgefunden und
der Erlös ans den verkauften Gegenständen beträgt
63,389 Abt. «

Jn Helsingfors hat, wie wir im »Nein
Beobk lesen, kie Versammlung der« Aeltesten der
ev.-iuth. Gemeinde den Kirchenraih aufgefordert,
die erforderlichen Maßregeln zur " Abstei-
lung der Prostitution und zur Auswirs
kung eines Verbotes gegen sämmtliche Variåisi
Theater zu ergreifen.

«»

Osiiiistder Tone-termi-
l Den» Z. UT) Juni I893.

Bis zum Schluß der Redaction liegt uns heute
über das ziffermäßige Ergebnis der deutschen
ReichstusssWahlen nur die schon gestern eingelaue
fene telegraphische Meldung vor — also über nur
lloiWahlen oder etwas mehr als ein Viertel aller
am 15. Juni vollzogenen Wahlen. Wie nicht an«
ders zu erwarten stand, marschiren an der Steige»
der bis hierzu Gewählten die beiden in ihrer Art
radicalslen und zugleich bündnißunfähigsten Parteien,
für welche, da sie bei den Stichwahlen auf keine
oder nur sehr spärliche Bundesgenossenschast rechnen
dürfen, ttilles auf den ersten Anlauf, aus die Haupt-
wahl ankommt. Das gilt in besonderem Maße von
den- Socialdemokraten, gegen die »in der
Stichwahl doch wohl fast alle Parteien gerneinsam
Front machen werden; auch wäre es voreilig, a l-
le i n aus der Thatsachtz daß sie schon jetzt mit 16
gewählten ReichstagsMbgeordneten siguriren, den

Schluß zu ziehen, daß siecolossale Erfolge aufzuweis
sen haben, da naturgemäß aus den großen Städten,
in denen fie die Oberhand haben, am raschesten
die Wahlergebnisse festgeftellt und in die Welt hinaus-
telegraphirt werden. -. Durchaus charakteristisch ist,
daß von den 110 Wahlen nur II« ein definitives
Resultat ergeben haben, während für mehr als Zwei-
driitel Stichwahle n erforderlich geworden find.
Bei den Stichwahlen liegt eben, wie es schon wie-
derholt als wahrscheinlich von uns bezeichnet worden,
die eigentliche Entscheidung — das bestätigt auch
eine heute früh uns zugegangene Berliner Depesehtz
auf die wir hiermit verweilen. » ·

Jn einem von der »Nat.-Z.« am Vorabend der
Wahlen geworfenen Rückblick aufdie Wahl-
bewegung meint das Blatt unter Anderem »Ja
Organen des Nadicaiismuz sowohl des Richtekschen
als der süddeuischen Demokraiitz konnte man in den
legten Tagen die triumphirende Darlegung lesen:
wie immer das Wahlergebniß ausfallen möge, fest
stehe auf alle Fälle das Erftarken des demo-
kratischen Geistes in den Massen. Darin
ist etwas Richtiges, nur ist schwer abzusehen, wie
die Erscheinungen, um die es sich handelt, irgend
einem Poliiiker zur Genugthuung gereichen könnten,
der auf eine pofiiive Beelnflussung der staatlichen
Entwickelung, wäre es auch in ausgeprägt demokrati-
schem Sinne, bedacht ist. Was jene Beurtheiler
wegen des durchgehenden Zuges des Widerspruchs
gegen eine Regierungs-Forderung mit Freude erfüllt,
ist im Uebrigen ein heilloser Wirrwarr, und zwar
von so unt-vereinbaren Strömungem daß auch ein
späteres Hineinlenken derselben in eine einheitliche
»demokratische« Politik nicht abzusehen ist. Demokratb
scher Radicalismus und Liebessche Feindschaft gegen
die« ·liberalen Wahnideen«; Richtensche Manchester-
Politik, Ljebknechksche Socialdemokratie und baierisches
BauernsAgrarierthumz dazu Aniisemitismus und
was sonst noch von ,,neuen Parteien« an die Ober-
fläche drängt— dieses Dureheinander un-
vereinbarer Bestrebungen mag wohl mit
vereinter Kraft hindern und unter Umständen zerstören
können, aber es ist unfähig, zu erhalten und zu
schaffen. Jede darauf gerichtete Politik muß diese
Sirömungen zu überwinden suchen. " Je größer das
Bereich der Bethätigung für eine ,,demokratische««
Politik ist, um so unentbehrlichere Vorbedingung
dafür ist nach allen Lehren der Geschichte Centralis
saiion, Uebereinstimmung der Jdeen und autoritäre
Führung. Jn einer mäßig großen Gemeinde oder
in einem Schweizer Canton mögen sich aus der
bloßen demokratischen Ideen« Bewegung positive
Schöpfuugen entwickeln können, welche den Bedürf-
nissen solcher kleinen Gemeinwesen genügen; in einer
Nation von Si) Millionen ist ohne die erwähnten
Vorbedingungen eine Demokratie unfähig zu jeder
positiven Einwirkung auf das öffentliche Leben«

Die »Berl. Pol. Nach« machen, theils unter
Dementirung von Meldungen verschiedener Blätter,
anscheinend officiös folgende Mitiheilungent Wenn
die Frage des Zeitpuncies der Erösfnung des
Rei chstages in der Oeffentlichkeit erörtert wird,
fo ist zu beachten, daß allerdings für die Festsetzung
dieses Zeiipunctes eine bestimmte Grenze gegeben ist,

spätestens den so. Tag nach der Auflösung. Welcher «
Tag innerhalb dieses Spielraums gewählt werden .
wird, wird von dem Ausfall der Wahlen am II.
d. Mts. abhängen; namentlich kommt dabei auch die fZahl der vorzunehmenden Stichwahlen in Betracht, f
weil selbst die for-malen Gefchäfte der Conftituirung
des Reirhstages nicht erledigt werden« können, ehe ;

nicht mehr als die Hälfte der Wahlen wenigstens Z
vorläufig· für giltig erklärt ist. Aus dem Vorstehem
den ergiebt sich, daß der Termin für die Erdffnung F
des Reichstages noch nicht feststeht und daß da« I
her alle bezüglichen Meldungen der thatfsächtirhersi .-

Unterlage entbehren. Dasselbe gilt von der Meldung, .

daß bereits der Jnhalt der T hronrede festgestellt
sei. Es liegt in der Natur der Sache, daß die
Feststellung der Thronrede so nahe als mdglith an
den Erösfnungstag herangerückt wird, um die Mbgliehi
kelt zu haben, Alles, was bis dahin vorfällt, nöthigen« T
falls zu berücksichtigem Schon aus diesem Grunde ist da« E!
her klar, daß die Feststellung der Thronrede nicht statt-
finden kann, bevor sich das Ergebnis der Reichsiagss Z
Wahlen übersehen läßt. -— Noch weniger· steht end-
lich jeht schon fest, welche Vorlagen dem Reichs« «
tage in der nächsten Session gemacht werden würden. J
Die MilitärsVorlage wird ihm natürlich bei seinem
Zusammentrltt sofort vorgelegt werden. Von dem
Beschluß, welchen der Reichstag über die gefchäsb :
lirhe Behandlung dieser Vorlage fassen wird, hängt
es aber ab, ob ihm außerdem noch andere Vorlagen
gemacht werden. Denn wenn er sich dafür entschei-
den sollte, über die MilitäreVorlage ohne commisfas
rische Vorberathung Beschluß zu fassen, so bleibt für
die Erledigung anderer Vorlagen kein Raum. Be«
schließt der Reichstag dagegen wiederum commtssas
rische Vorberathung, so tft nicht allein die Möglich-
keit gegeben, dringende, lediglich wegen der Reichs«
tagssAuflösung nicht erledigte Anlagen, wie z. B.
das Reichs-Seuchengeietz, jetzt zum Abschluß zu brin-
gen, sondern es empfiehlt sich sogar aus dem Ge-
fichtspuncttz das Plenum des Reichstages während
der CommissionssVerhandlungen nicht unbesehästigt
zu lassen, die dringlichsten und wichtigsten in der
legten Session unerledigt gebliebenen Vorlagen fest
wieder einzudringen.

Socialistische Aussehreitungen wer·
den auss Clausthal gemeldet. Am U. Juni rot«
tete sieh, durch soclaldemokratische sgitaioren aus
Goslar aufgereizt, am Abend eine Menge vor dem
Rathhaus in Clausthal zusammen und eröffnete ein
regelrechtes Bombardement mit Pflastersteinen auf
das Rathhaus. Da die Polizei dem Insturm nicht
gewachsen schien, ift am Montag eine Compagnie
aus Goslar eingerücky hxst Posten ausgestellt und
Patrouillendurrh die Stadt gesandt. Inzwischen ist s
die Ruhe wieder hergestellt.

Das ,Berl. Tgbl.« widerruft die gestern
auch von uns wiedergegebene Meldung von dem
angeblich bevorstehenden Abschiedsgesueh des Erb-
prinzen von SachsensMeiningen als
durthaus unzutreffend.

In Wien veranstalteten am is. Juni in der
Frühe 30 troatische Studenten vor dem
Hstel ,,König von Ungarn« gegen den dort wohnen-
den ungarisehen Delegirten Crekovtticld des«

Ich hatte erwartet, Sherlock Holmes würde sich
fofort hineinbegebem um seine Untersuchungen zu be-
ginnen. Nichts schien ihm jedoch ferner zu liegen.
Mit einer Gelasfenheitz welche mir unter den ob-
waltenden Umständen unnatürlich erschien, schlenderte
er vor dem Haufe auf und ab, den Blick bald auf
den Boden gerichtet, bald in die Luft, bald wieder
nach dem Gitterzaun oder den gegenüberliegenden
Häuferm Nach einer Weile betrat er den Wesweg-
das heißt, er ging auf dem Grasstreifen neben dem
Pfad, die Augen forschend zur Erde gesenkt. Zwei
mal blieb er lächelnd stehen und ein Ausruf der
Befriedigung enifuhr ihm. Es» waren zwar viele
Fußspuren in den nassen Lehmboden eingedrückt, sie
konnten jedoch von den Polizisten herrühren, die
gekommen und wieder gegangen waren. Wie mein
Gefährte hoffen konnte, da noch etwas Wefentliches
zu entdecken, begriff ich nichtz allein nach den Pro-
ben seiner Beobachtungstunft die ich schon von
ihm erhalten hatte, mußte ich mir sagen, daß er ohne
Zweifel Vieles sah, was mir gänzlich verborgen blieb.

An der Hausthür kam uns ein großer, "blasser,
flachshaariger Mann mit einem Notizbuch entgegen.
Er eilte auf Holmes zu und schüttelte ihm mit gro-
ßer Würme die Hand. »Seht freundlich von Ihnen,
daß Sie kommen«, sagte er, »Alles ist noch ganz
unberührt geblieben«

»Nun: nicht der Fußrveg«·, erwiderte mein Freund,
»wäre eine Büffelherde vorbeigekommeiy sie hätte
ihn kaum mehr zertrampeln können. Natürlich ha-
ben Sie erst genaue Beobachtungen angestellh Greg-
fon, bevor Sie das zuließenx

». ·Jch hatte drinnen im Haufe zu vie! zu thun«,
sagte der Detectiv ausweichentu »Mein College
Lestrabe ist hier; ich dachte, er würde sich darum
künnnernM — »

Holmes zog die Augenbrauen spöitifch in die
Höhe und fah mich an. «Wo zwei Männer wie
Sie und Lestrade an Ort und Stelle sind, hat ein
Dritter nicht mehr viel zu suchen«, bemerkte er.

Gregfon schmunzelie ielbstgefällig und rieb sich
die Hände. »Wir haben gethan, was wir konnten;

aber es is! ein wunderlicher Fall-— ich kenne ja
Ihre Vorliebe für dergleichen« «

·

,,Sind Sie in einer Droschke hergekommen L«
»Nein, ich nicht«
»Aber LestradeU · s— s -

,,Der kam auch zu. Ins« ·
«,·,So? ——- Dann- können wir wohl das Zimmer

besehen.« . «
Wie das zusammenhing, war mir nicht recht er-

sichtliclxauch Gregson machte ein verwundertes Ge-
sicht, während er Holmed in das Haus folgte.

- V « - Werts. folgt)

i seist-selbstges-
Noch ist der Distanzmarsch Berlin-Wien kaum

beendet, und schon rüstet man zu einem neuen Weit«
lauf, diesmal in umgekehrter Richtung, zu einer
DistanzsRadfxahrt Adieu-Berlin. Nach
langen Verhandlungen hat das Berliner den Wün-
schen des Wiener Comitös entsprochen: die Fahrt
wird nach den Propofitionen des Wiener ComiiöQ
welche den Radwechsel gestatten, ausgetragen werden.
Die Fahrt ist offen für alle Amateurs, welche in
Deutschland und Oesterreickyllngarn ihren Wohnsitz
haben. Die zu sahrende Strecke ist im Großen und
Ganzen dieselbe wie beim Distanzriti. Es werden
Ehrenpreiftz jedoch höchstens so, gegeben, deren
Werth nach geschlossener Subscription veröffentlicht
wird. Diejenigen, welche die ganze Strecke Wien-
Berlin auf einem Rade zurücklegen, erhalten nebst
den Ehrenpreisen noch Sonderpreise; jene, welche
die Strecke innerhalb 35 Stunden zurücklegen, be-
kommen eine Recoro-Medaille. Der Statt findet
Donnerstag, den W. Juni, in Florisdorf statt und
beginnt um 6 Uhr früh, indem die Fahrer in Grup-
pen von 10 in Zeiträumen von jeöMinuten abgelassen
werden. —— Die Bestimmung, daß Record-Medaillen
für die Durchmesfung der Strecke innerhalb 35
Stunden gegeben werden, zeigt, daß die Radfahrer
die 600 Kilometer lange Strecke in der Hälfte der
Zeit zuriicklegen wollen, welche der Sieger beim Di-
ftanzriii, Graf Wilhelm Starhemberg brauchte, der
von Wien nach Berlin in 71 Stunden ritt. Die
Radfahrey welche die ReeordsMedaille erringen wol-
len, müssen also, wenn sie den Stari in Florlsdorf
nm 6 Uhr früh verlassen, am näehsten Tage urn s
Uhr Nachmittags in Berlin eintreffen. Die Con-

trolstattonen werden auf der Strecke in Entfernungen
von 50 bis 100 Kilometer etablirt. Die Concurrem
ten werden bei jeder Controlstation absteigen müssen,
worauf in ihrem Fahrtbuche die Zeit ihrer Durch«
fahrt verzeichnet werden wird. ·

» — Ein schauervoller Mord in Lavillette
versetzt ganz Paris in hochgradige Aufregung. Der
Buchmacher L est e V au x lockte ein anständiges jun-
ges Mädchen unter Vorspiegelung eines Engagements
in sein Zimmer, wo er ihm Gewalt anthun wollte.
Obwohl er der Ueberfallenen dabei eine schwere Ver-
wundung beibrachte und zwei Zähne ausschlug, wehrte
sie sich verzweifelt, gab auch nicht nach, als er sie
mit einem Revolver bedrohte. Lestevaux feuerte dann
drei Sehüsse auf das Mädchen ab und warse·s aus dem Fenster. Trotz dieses Sturzes vom
dritten Stock und der Schußwunden war das Mäd-
chen noch am Leben und konnte über den Vorfallaussagem Lestevaux wehrte sich, als Polizei und
Hausbewohner in sein Zimmer eindrangen, wurde
aber überwältigt und von Frauen furchtbar
m iß h a n d e it, deren Wuth man ihn nur mtt Mühe
entriß. Der Verbrecher hatte sich schon zwei mal
wegen Mordes von Frauenzimmern durch Fenster-
sturz vor Gericht zu verantworten gehabt, behauptete
jedoch immer, sie hätten sich selbst hinausgestürzt und
er wurde in beiden Fällen freigesprochen.

— Die baldige Vermählung des Herzogs
von York beschäftigt in London die Gemüther
und zugleich die Taschen der getreuen Brlten so
sehr, daß die Zeitungen genöthigt find, Specialbes
richterstatter für Alles, was auf diesem anscheinend
unerschdpflichen Gebiete auftritt, anzustellen. Ein
Iatalog der Geschenke, die der Prinzessin
May zugedacht sind, würde schon einen hübschen
Band ausmachen. Alle möglichen Geschentoow
wände werden geltend gemacht. So haben alle
Unterhaus·Mitglieder, die des Herzogs
Vornamen Geor g tragen, sich zusammengetham
um dem Herzog einen zum HosenbandOrden ge-
hörigen Schmuck zu verehren, der die 6 Buchstaben
des Namens GEOBGB trägt. Da das Unterhaus
24 George zählt und der Schmuck auf 200 Lstn
vereänsichlagt tst, so wird der Schaden nicht allzu
gro ein.

— Gepfifsene Musik. Wie man aus Mai·
land berichtet, hat sich dort vor einigen Monaten
elUeGesellsehaft »lyrischer« Künstler ge«
bildet, welche ihre musikalischen Vorträge nur pfei-
fenl Sie bedienen sich dabei gar keines Instrumen-

tes, sondern spihen blos den Mund und haben es
zu einer gewissen Kunstfertigkeit gebracht. Der Be-
richterstatter hatte Gelegenheit, einem solchen Pfeifers
Concert beizuwohnem wobei Chöre und Soii aus
Maseagnks »Cavalle.ria Rusticana« und Verdi’s
»Falstaff« aufgeführt wurden, und versichert, daß dies
,,Orchester« einen nicht unangenehmen Eindruck her«
vorbringt. Jedes Mal, wenn eine Nummer »ausge-
pfiffen« war, klatschte das Publicum stürmischenBeifall.

— Ein salomonisches Urtheil hat die«
fer Tage in GreemRiver in Wyoming ein Friedens-
richter gesällt. Ein verlommener Spieler, Namens
Frau! .Gilmore, hatte das häusliche Glück eines
deutschen Schlächtermeisters vernichtet; dieser schritt
zur Selbsthilfe und schoß den Lumpen nieder. Er
wurde verhaftet und dem Friedensrichter vorgeführh
der ihn wegen — groben Unfugs zu einer Geldbußevon 13 Dollars und zur Bezahlung der Kosten ver·
urtheilte.
: — Der Vater des bekannten Wiener Schauspie-
lers Franz Tew ele ist soeben gestorben. Mit ihm
ist ein stadtbekanntes Original heimgegangen. Der
tannenschlanke Greis mit dem etwas umständllchen
Titel »Hofbuchhaliungs-Ossicial in Pension« war
eine Theatermuiter männlichen Geschlechts Sein
Sohn war seine einzige Pafsion und an ihm hing
er mit der Zärtlichkeit eines Vaters nnd mit der
Bewunderung eines Theater-Enthusiasten. Man er-
zählte sich in früheren Jahren die drolligsteu Ge-
schichten von der Begeisterung des Alten für die Lei-
stungen seines Sohnes. Wenn er zwei Leute vor
den Anschiagzetteln des Carl-Theaters stehen sah,
pflegte er wie zusällig heranzukommen und richiete
an die Herren die Frage: uJch bitte Sie. spielt
heute der Tewelek Jch gehe nur dann ins Theater,
wenn der Tewele spielt« Jn den Vorstellungen des
Carl-Theaters soll es manchmal vorgekommen fein,
daß der alte Herr bei einer Sceue seines Sohnes
den Sitznachbar wie folgt anredete: »Sie entschuldi-
gen, mein Herr, ich bin fremd in Wien» Wie heißt
jener junge Schauspiel« mit der edlen Haltung und
der sprudelnden Laune, welcher so vorzüglich spielt V«
Und wenn die Antwort lautete, »Das ist der
Teweie«, dann sagte der PseudwFremde bedeu-
tungsvollx »Ich habe es mir gleich gedacht, ich habe
schon viel gehört von dieser herrlichen KünstlernaturR
Jn späteren Jahren siellte der liebenswürdige Greis
feine gesprochene Reelame ein, dem! sein Liebling
war ja inzwischen zum Liebling des« Publikums
geworden. ..-...-..
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nnlängsi im Ausschusse der Delegaiiou eine Rede
gegen die großiroatischen Bestrebungen gehalten hat,
eine Kaß e nm usitz sie brachten vielfache Pereats
Rufe aus und zogen dann vor das ungarische
Ministe r-Palais, wo die Delegation ihre Sißuns
gen hielt. Die Delegirien waren noch nicht anwe-
send, die Studenten brachen aber in die ftürmisehen
Rufe aus: ,,Rieder mit den Magyarenl Nieder mit
der Delegationl Nieder mit Crekoviischl« und zer-
streuten sich dann aufs schleunigstr. Verhaftungen
sind nicht vorgenommen worden. Der Vorfall er«
regte großes Aufsehen.

Die ungarisrhe Delesation trat am Dinstag
in die Berathung des Budgets des Aus«
wärtigen ein. Der Berichterstatter Falk hob die
Ueberetnsiimmung der Ansprache des Kaisers und
des Exposss des Grasen Kalnokh mit den Anschau-
ungen der ungarischen Delegation hervor und zollte
der einfachen, ungekünstelten Politik des Grasen

Kalnokh die wärmste Anerkennung. Die Delegirien
Ugron und Gras Apponhi billigien im Allgemeinen
die äußere Politik, wünschten aber eine mehr
active G estalt ung derselben und verweigerten
den Anschluß an das Vertrauensvotum wegen ihrer
oppositionellen Stellung. itoloman Tisza begrün-
dete die Vertrauenskundgebung mit dem Festhalten
am Dretbunde, der richtigen Politik im Orient und
den vermehrten Friedeusgarantien durch die Besse-
rung des Verhältnisses zu Rußland. — Die be«
antragie Vertrauenskundgebung wurde mit sehr
großer Mehrheit voitrt und das Budget des Aus-
wärtigen angenommen. —-

Jn Frankreich· blickt man mit Besorgnlß aus
das Beftn den des Hru. Earnot. DasLetden
des Präsidenten der französischen Republil ist allein
Anschein nach ernster als ursprünglich angenommen
wurde, so daß die geplante Reise nach der Bretagne
wohl wird aufgegeben werden müssen. Während
ursprünglich daran festgehalien wurde, daß diese
Reise noch Vor den allgemeiuen Wahlen für die
Deputirienkammer stattfinden sollte, damit in der-
Bretagne Stimmung für die Rkpnblik gemacht würde,
heißt es nunmehr, daß Carnot sich erst n a ch den
ahlen in die Provinz begeben werde, die noch als
eines der Bollwerke der conservativen Partei gilt.
Die von Carnot zugezogenen Aerzte, unter denen
sich Brouardel befindet, sprachen sich dahin aus, daß
der Gesundheitszuftand Carnot's, wenn auch nicht
ernstlich gefährdet, so doch der Schonung dringend
bedürfiig sei. Die Aerzte sprachen sich auch ent-
schieden gegen die geplante Reise nach der Bretagne
aus. -« Da im Hinblick auf die im Ausgange des
nächsten Jahres statisindende Neuwahl des
Präsidenten der Republik vielfach bereits
die Eventualität einer anderen Candidatur erörtert
wurde, könnte es nicht überraschern wenn neben den
übrigen Erwägungsgründen nunmehr auch der lei-
dende Zustande Catnoks geltend gemacht würde, um
andere Vorschläge in den Vordergrund zu rücken.
Sehr wahrscheinllch wird in diesem Zusammenhange
sehr bald der Name des Herrn Constans auf-
tauchen, der nach seiner Toulouser Rede nicht blos
bei den gemäßigten Elementen. der Linken, sondern
auch bei einem großen Theile der Rechten per-one
gratissimn geworden ist. Hiernach handelt es sich
nicht mehr so sehr um einen Zweikampf zwischen
Eonsians und dem gegenwärtigen Conseilpräsidenten
Dupuhsfondern um einen solchen zwischen dem Be«
sieger des Boulangismus und Carnot selbst.

Jn Italien beginnt die Jrredenta sich be-
denklich zu regen und auch Kreise zu ergreifen, welche
bisher dieser gegen Oesterreich gerichteten Bewegung
ferngestanden haben. Einen neuen Impuls hat die-
selbe durch den überraschend großen Wahlerfolg der
Jtaliener bei den G emeindewahleu in Triest
erhalten: durch ganz Italien verbreitete sich alsbald
die Nachricht hiervon und an vielen Orten wurden
zur Feier dieses Ereignisses Festlichkeiten veran-
staltet. So am Dinstag auch in R o m. An
dem hier zur Feier des Wahlsieges der Jrredens
tisten bei den Gemeindewahlen in Triest abgehalte-
nen Banket nahm eine große Anzahl von Abge .

ordneten aller ParteieniheiL VieleAndery
darunter Crisvi U) und Biancheri (l), der
frühere Kammerpräsidenh hatten der Demonsiraliory
die, ohne direct einen politischen Charakter zu ha-
ben, allein die Zugehbrigkeit Triests zur italienischen
Nationalität betonen sollte, ihre Zustimmung ertheilt.
Troß der guten Absicht wurde das Banket jedoch
zu einer ausgesporochen irredentisiischen
Kundsgebung Bvnghi und Cavallotti sprachen in

irredentistisehem Sinne; zulest rief der sonst so be-
sonnene Menotti Garibaldi aus: Der Ta g
der Action werde kommen; alsdann erwarte
er alle Jtaliener einmüthig am Werke!

Als bemerkenswerth im Hinblick auf die letztenAlarmsNachrichten über diesortsehritte des französischen
Einflusses in A b e s s i n i e n erscheinen die am vorigen
Dinstag abgegebenen Erklärungen B r i n’s im Senat.
Brin betonte ausdrücklich, die Beziehungen zu Menelik
seien durchaus befriedigend, ein gegenseitiges Ein«
vernehmen sei wohl unschwer herbeizuführen. Die
militärisehe Stellung Italiens auf dem abessinisehen
Hochplateau schließe zudem jeden Handstreich
Meneliks aus.

Wie aus Rom gemeldet wird, wurde das Urtheil
in dem Proceß gegen den BankdirectorCu-
ciniello und Genossen wegen Unterschlagung von
2,450,000 Lire zum Nachtheile der römischen Filiale
der Bank von Neapel in der Nacht auf den vorigen
Dinstag um 3 Uhr verkündet. Der ehemalige Di-
rector der Bank von Neapel, Cu ciniello, wurde
zu 10 Jahren Gefängniß, der Cassirer derselben Bank,
d'Allessandro, zu s Jahren SMonaten Gefäng-
niß verurtheilt.

l steilen
Gestern kam in unserem Sommertheater

das altbewährte Lustspiel »Der Salontiroler«
von G. V. Moser zur Darstellung Es ist ein Stück,
das, obgleich etwas vossenhafh wohl auf jeder Bühneseines Erfolges sicher ist, weil es eine ganze Anzahl
glücklich angelegter Verwickelnngew die zu den aller-
komisehsten Situationen führen, den Zusehauern bie-
tet und weil hier wie in den meisten Mosesschen
Sachen ein gewisser, mitunter etwas derber, aber
frischer und liebenswürdige: Humor das Ganzedurchweht. ,

Die gestrige Vorstellung machte schon durch das
flotte Ensemble einen sehr guten Eindruck. Den
größten Antheil am Gelingen des gestrigen Abends
hatte Herr B r a u e r als Großkausnrann Bredo in
sofern, als er durch sein tüchtiges Spiel wohl am
meisten zum Lacherfolge beitrugz daß er mitunter ein
wenig übertrieb, lag mehr oder weniger in seinerRolle und schadete seinem Spiele nicht.

Sehr hübsch gab aueh Fu. Lüs s ow den ro-
mantischen, emancipationssüehtigem im Grunde aber
noch durchaus unverdorbenen und gutherzigen Bark-
slsch als Marianne Bredo. «

Weniger gut gelang It. Häns eler die Stu-
dentin: die Rolle ist klein, aber nicht undankbar,
und muß noch— viel ausdrucksvoller und prätensiöser
gespielt werden, um diese verwegene Existenz zu .eha-
rakterisiretn

Herrn Tlchp’ s Spiel als Hans Werneiz ein
offener und sympathischer Mensch, befriedigte voll-
kommen. Auch Herr So ltau gab den Fritz v.
Strehsem den »Schmetterling«, den ,,Salontiroler«
in erfreulicher Weise wieder. Herr Doser, der als
,,Sepp Stembaeher« den echten Tiroler ganz gut
und frisch gab, hätte noch ausdrucksvoller spielen
sollen und den Sohn der Berge nicht zu melancho-
lisch und energielos gestalten sollen; hübsch kam sein
Gesang in dem »Berlasfen« und in den Duetien mit
seiner allerliebsten Braut, dem Kammerkätzchen des
Frl. Marianny das von Frl. A. Hardege n gege-
ben wurde, zur Geltung.

Das Gnsemble war, wie gesagt, exact und solt,
die Besetzung der übrigen Rollen gut, so daß wohlzu bedauern ist, daß das Publikum zu diesem gelun-
genen Abend nicht noch zahlreiche: erschienen war.

-—g«
Vom Lande werden bereits Klagen über die an-

haltende Dürre laut, zumal die zwei Regenschauey
die wir in letzter Zeit gehabt haben, Strichregen
waren, die manche Gegenden garnicht berührt haben.
So» klagt ein. Eorrespondent des »Post.«, daß in
der Ringenfchen Gegend die anhaltende Re-
genlosigkeit bereits sehr empsindltch auf den Stand
der Felder zurückwirke; namentlich mit dem Hafer
und der Gerste sei es schlimm bestem.

(Eingesaudt.)
Warnung vor Taschendieben auf dem

BahnhosssPerronl
Gestern Abend 11 Uhr wurde mir, wahrschein-

lich im Gedränge beim Eintressen des RigasPeterss
burger Zuges, durch Abkneifen von der Kette mittelst
einer kräftigen Beißzange meine goldene Uhr
gestohlen. Der bezügliche Langsinger muß ein Vir-
tuose in seinem Fache sein, da ich keinerlei Zug,
Ruck oder sonstige verdächtige Shmptome merkte
und die Uhr ein halbes Jahrhundert hindurch un-
gefährdet ein paar Hundert Bahnhöse Mittel-Euro-
pas, an derselben Kette hängend, als treue Begleite-
rtn passirt hat.

Prof. ernst. Dr. Carl S eh m i d i.

Aus vielfach an uns gerichtete Ansragen sei hiernochmals erwähnt, daß die sog. Revalee Mit«
tagszüge unseren Jnformationen nach —- seine

offictelle Betanntmachung ist bisher nicht erlassen
worden —- ganz uach dem alten Fahrplan abgehen.
Es erfolgt also die Ibfahrt von hier unt 12 Uhr16 Miit. Mittags, von Laisholm um 2 Uhr 12 Mut»Zukunft« Taps um 6 Uhr 28 Miit. Nachmittags.
Von Taps fährt der Zug um 12 Uhr 28 Mut. Mit-
tags aus und kommt um s Uhr 41 Mut. Nachmit-tags hier an.

Unter der Aufschkifh »Ist Dir Deine Ge-
burtsstätte lieb? erzählt der ,,Post.« folgende
Geschichte. Es war im Jahre 1872 als GustavTromberg, Joseph? Sohn, seinem Vater sagte: »Ich
will mit Dir zusammen nicht leben, wenn du mir
nicht so viel Geld giebst, wie ich nöthig habe.«
Der Vater aber, welcher nun gestorben ist und reich
war, gab es gleichwohl nicht. Gustav ging von
Hause fort mit den Worten: »Mir ist’s gleich, wo
ich leb’ —- sei es auch in Sibirien l« Bald daraus
beraubte er ein Miichmädchen unweit Wesenberg aus
ofsener Straße, worauf er gefangen genommen -und
vor Gericht gebracht wurde. Das Revaler Mann-
gericht verurtheilte ihn zu Ojähriger Zwangsarbeit
mit nachfolgender Ansiedelung in Sibirien·. -So
war er fertig. Zu Hause wollte er nicht leben. — Am
As. Mai 1893 rief man bei Entgegennahme der Ge-
fangenen im Wesenberger Gefängniß auch aus: »Gustav
Tromberg, Joseph? Sohn l«. Der Letztere antwortete:
»Ja.«« Man fragte weiter: »Wie bist du, Tromberg,
denn hierher gekommen, wurdest ja nach Sibirien
geschickt?· ,Allerdings«, antwortet Tromberg, ·das
will ich nicht leugnen. Mein Herz aber schlug mit
Schmerzen nach meiner Geburtsstäitq um sie vor
dem Tode noch ein mal zu sehen, darum slüchtete ichaus Sibirienz unterwegs ward ich festgenommen
und nun per Etappe nach Wesenberg meinem Ge-
burtsort« geschickt. Nun habe ich ihn wiedergesehen
und muß bekennen: könnte ich wieder geboren werden,so wüßte ich zu leben und meine Heimath zu lieben in
ehrenhastestem Leben. Aber das Alles ist zu spät.
Dennoch aber hat sich mein Herz verjüngt und hat
Ruhe gefunden: ich habe meine Geburtsstätte gese-
hen, auch wenn ich dafür Strafe bekommeib -
Während Trontberg dieses Alles sagte, sah er ins-ex)-
herzig dem Fragenden ins Auge» Ezzksmerz its?-
Freude aus seinem Antlitz legte» das xjcxignszi -:"..:

»Meine Geburtsstätiy wie lieb bist Du l« «

Für die städtisrhen Armen von den Herren
A. K. und W. L. den Betrag von 10 Rbl. empfan-
gen zu haben, bescheinigt mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt ZU«

Hirn-litt» liomrirhien
Universitäts-Kirehe.

I. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst
mit Abeudmahlsseier um 11 Uhr. »

Predigen Hoerschelmanw
. St.Johaunis-Kirche
Z. Sonntag nach Trinitatih d. s. Juni.Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Qberpastor O eh r n.
»« Eingegangene Liebesgabem
Collecie für die Armen: U Rbi. 11 Kote» Fürdie Nothleidenden in Bessarabien 40 Kop., für die

Mission 30 Kop. Am IS. Mai sandte ich an »Propst
Faltin ab 132 Rbl. sür die Nothleidenden in Bess-arabien und 10 RbL für die Colonie Prestizz An
die Reduktion des Petersburger Sonniagsblattes 32
Rbl. für Finnland, und an Pastor Jntelmann 24 Rbl.
zum Aufbau der Kirche in Jsaak.Mit herzlichem Dank O e h r n.

St. Marien-Kirche.Am 2. Sonntag nach Trinitatis estniseher Got-
tesdienst mit Abendmahlsseier um 9 Uhr.

i St.Petri-Kirche-.
Am I. Sonntage nach Trinitatis estnischer Got-

teödienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
12 Uhr.
—.—.

F( s i i e u l i I e.
Fedor List, f I. Juni zu Moskau.
Andreas S a l l i ng, -s- 1. Juni zu Riga.
HosgerichissConsulent und dim. Syndicus der

Livl. adel. Güter « Creditsocietäh Wilhelm Philipp
Petersen, sss s. Juni zu Riga.

Frau Sophie Amalie B ü l o w, geb. Linde,-s- s. Juni zu Riga. -

Frau Henriette v. El Z, geb. v. Tideböhh fim
As. Jahre am Z. Juni zu Segewold.

Crit-reine
b» QordisOeu Ieleesradhessssossmk

B erlin, Freitag, is. (4.) Juni. Obwohl
aus den Wahlergebnissen bisher noch kein Schluß
auf das Schicksal der MiliiävVorlage gezogen wer-
den kann, rechnen doch die Regierungskkeise bereits

znit der Eventualität der Ablehnung. Es verlautet
jedoch, der Ablehnung werde keine zweite Auslösung
folgen, sondern die Vorlage werde in der Herbst-

Sesfion mit neuen Modificaiionen beim Reichstage
wieder eingebracht werden.

B e l g rad, Freitag, Is- (4.) Juni. Die Skupschs
tina wurde mit einer Thronrede eröffnet, in welcher
der König erklärte, er habe es nicht dulden können·
daß die Regierung unter seinem Namen die Eonsiis
kntion bedrohe; das serbisehe Volk und Europa hät-
ten ihm Recht gegeben. — Die Rede des Königs
wurde enthusiastiseh aufgenommen.

St. Petersburg, Sonnabend, s. Juni. ,Se,
Max der Kaiser genehmigte die Annahme der Ehren-
präsidentschaft des rusfischen FeuerwehrsVerbandes
seitens St. Kais Loh. des Großfürsien Wladimir
Alexandrowiisckp -

Der Verweser des Moskauer Apanagen-Bezirks,
Beet, ist zum Gehilfen des Chefs der Apanagens
Verwaltung ernannt worden. «

Das Vordertheil des Schiffes »Wltjas« ist ge-
sunken; es ist unbekannt, wie viel vom Schiff über-
haupt noch zu reiten sein wird.

Zeitungsberichten zufolge ist ein Project gegen
Milehversälschungen ausgearbeitet. Die Schuldigen
sollen mit 25—500 Rbl. oder Gefängniß bis zu
8 Monaten bestraft werden.

Berlin, Sonnabend, U. (s.) Juni. Bis
jetzt sind definitiv gewählt: 89 Conservaiivy
15 Naiionalliberalq s Reichsparteiler und s
von der freisinnigen Vereinigung ; ferner 57
vom Centrum, s von der freisinnigen Volks-
Partei, 1 Wilder, A) -Sorialdemokraten, 2 Anti-
serniten, 14 Polen, 6 Elsässer und l Dänez 149
Stichwahlen sind erforderlich. ·

Anknnfw und Abgangszeit der Eisenbahnzüqr.
10,54 aus St. Petersburgz
1l,26 nach Rigaz
l2,16 nach Reval «

5,41 aus Reval
·7,1 aus Rigaz «

7,31 nach St. Peiersburg und Reval s
10,56 aus Rigaz
1l,6 nach St. Petersburg und Revalz
2,51 aus St. Petersburg und Reval;
3,1 nach Riga. « »

Zdetterberirht «
von heute, s. Juni, 7 Uhr Morg.

O r re. III-Pl TVFHFJ s Wind. sBewdllunp
l. Bodö . . . 756 s sW (·7) 4 Regen
I. Haparanda 762 12 ssW (2) s «
Z. Skudesuäs 768 14 wnwm 4 Nebela. Stockhpluk 763 19 sw m) 4
s. Swinernünde 768 20 NW G) 1s. Warsehau . 766· 18 (0) 0
T. Dorpat . .« 764 U SIOJ (1) 3 »s. Olrchangel . 757 1 ssW«(4) 4 ·
s. Moskau . . 760 6 NW U) 0

10..ciew . . . 762 14 NW (0) 4
Jm nordwestlichen Europa Regen. Kalt im mit-

leren Rußland Seit heute Morgen fällt das Ba-
rometer bei uns stark.

Tecegravliisckher Spur-beruht
St. Petersburger Börse, 4. Juni 1893.

WeehseliCoursp
London s M. s. 10 Lstr. 98,9s
Berlin » s. 100 Amt. 45,92
Paris » f. 100 Free. 87,25

Hailpsmperiale neuer Prägung . 7,5S Mo
Silber. . . .

. . . . . . 1,o2 1,o4-
Fondss nnd Aktien-Tours«

W» Bankbillete I. Em. . . . . . . . los-J»ev, » n. am. . . . . .
.

. los-». Kauf.
W» Goldrentr (1883) .

. .
. . . . « . Nil-J«IV» ,, use« . . . . . . . . usw. Kauf.

W» Orient-Anleihe II. Ein. . . .
. . . lot-z« Keins.50-»« , m. Ein. .

.
.

.
. . los»- Kauf.

I. ed» Pkåmieu-An1eihe(1864). - . .
- 247u. » » (1866) . . . 22414Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .

.«
. 19414 l

W» Eisenbahnemijiente .
. .

. . .
:

. los
6Ix,0-»Rente. . . . . . . . . . .

.
-

4"X» Innere Anleihe» .
. . . . . . . 9474 Ruf·

öd» uve1e-ugkakv,-Pfanvbk. . . . . . .«1o1--,
EIN-» Gegens Bodencredit-Psandbr. (Metall) 152
W» «, ,, »

(Eredit) lot-J» Bett.
W» St. Peterslu Stadt-Oblig. . - . . - MU- .
W» Ebarkorver Landschlk Pfddn . 101 Läuf-
50-» Petersb.-Tulaer»" » ,, . III Essi-Uetien der Wolga-Kama-Vank. . . .

. - J« MINI-
,, » großen russischen Eisenbahn-Eies. . 448 BUT«
« » « s 82,,c

Tendenz m Jenaer-Iris.- ili «« -

Berliner Börse, 16.(4.),Jszt1t;1iN1293- Pf. . .
. .

.
. m. —Ho? Mk Eftisrsö . .

. . . . . 216Rmr25.x13i-
100 Rbl.pr. Ultimo .

.
. . . . . 216 Amt. 75 Pf«

Tendenz: s« U«
»»··——·————

ntw tliche
II» H assskktlekiteifmdactton VOTZEIUJT Mattiefem

SE- III. Reue Dörpsfce Zeitung. 1893.

· carlowasstrasse Nr. 10 ist die Ein skfalikssisk Lellksk HEFT-AsXI»- VÆUYUJ w h - (P»usse) wünscht wahrend der Perien Renoviravxvou Wohnung« Haus·« von 5 Ziinineiäi is; zu verniiethen -- o Unterricht zu 2 erktzheäleuk Tulxiisxrikkzu und Daszhanstkjszhth Tapezireä von 8M» Ceyjinoit uaeesb no Plizanonenoü F·U——»——.——.———— zu veriniethein MS LCÜJVIIU Un« J» copy pro Rolle an, werden billifsit. D Das-II lionii est« 3 såaea no zu vexttåietheex uexxieaåsxcålänliitiiå sei-Zuver—————-———————-miethen« L 1 ausgeführt von Ilslek P. Sei-Ists ,Eos-m- MOTE UIDOMSTEOE »Es-MS» W! Im«
· 2 · iStd i d uuiveksiiiit i e- non-set. 4, wohn. 3 no» Kot-u.ANY« ZOIOTUXG « CSPSSPHEEUXG vskalldkh 1 Wohnung T· Z zlmmesp sitt?Lgcklgteittefzlceegxknuuxkikwkittndenslgtuxllsktg E Zeit, tttrväelktenderder Ferien hier am '·—····-.""·"—·"·

«

seines it paart. iipyisnxsh upexiuesroizsik u. 2 Wohnungen von) Ziuiinern-die
Und de ewkm eZ» ers» en Okte Stunden iu qlleu Gymnasialfib ZU VeWUCthCUk«

; eine kann ut uiöblirt vorm. werden, ·

M Has - S · S . atspngstuzsp FqmilieuwohnungenPOPOAOKOE SIEUIOESTOPD .

g
« Gilde-ists Nr 4 cheru wie auch wiss· Cvttvets -

« Kanns-» die andere pas-end OUISIU FUIMUSUU —-—.—«.-·—.'—————————————» den zu »wenn» Adresse» sah O, N, VVU 3 UUd 5 Zlmmekns ZU CVfVTSCU«—·«"

«

"·’..-.——-—.—R9"l««7h9s«———-—————————a«9Nr«««

in kleines klar! nebst einein in der Expedition d. BL niederzulegen. JACOB-Straße Nr— I- VVU 9··10 Uhr
· Gesucht von einem END! SIU E hübschen seiten, am Feld-satte ~j, gen, xz«kh»k, .E-.?-—...-Au

»

.

· «
. . Cis SOMIIIOIIIIOUSCCJ U« wUUCh SUCH d das deutsch und russieoh sprioht undin der Leibcasse Johanns-sites» Ue. 8 in einer deutschen Familie, wonnig« indblirt und niit Benutzung einesåmwZ JUdUDSiIiIb tlslhå Nachnztttagsszivöpn hell: iiix dåxljahel deå DIE-Eises» · TIERE« II 79nssztsov« z« «· zu haben · Nähere« daselbst beiin der Stube oder zu Kindern

;-
For—-v« M! E«MM!V«««««« s- « « I« s« II» ' sgsu Mühle-Ists« Es« «

«

. t -st.4 im not so» I—.denkt! Gegenständen. se« Blatt« Ilsckskslllssslli EUUWMYEI M« r ’ «



«— Wirst! uid Verleg» vva E. Markt« du. -— XIV-it 1893 I. liess-»Ist Papst-sont Vpsssciis Musik-einsp- PsoÄssI. -— Its-wund

M IN. Ueue Dörptiche Zeitung. 189Z’

«- om 13. Juni an bin ich während« Jn Angelegenheiten der Der freiwilligen Fenerwehr wie al- s - ·qder sommerferiennakam Samt-I ) - k len Denjenigen, welche beim Brande in S-

wag, Vormittags von V,lo—V,ll und - » v ««

·äscxlåtäieiåtags von 3—4 Uhr, zu i g« ich, während d» Ferim sich a» Hm» einen herzlichen · W: Yqqdwkkkkk.Vkkk-Iq·
«·

» emiuarlehrer Lange (Steru-Str. 28, Direktion Julius TkzumkznmIDVEFC lcengselh .tm eigenen Hausezäwgxdieäretåusxxsrlkxskker. L , Sonntagfens. Juni.
s Sonntag, den 6. Juni c. "s «

« «
Sterne zur Beseitigung von s W IJsgnlgalskl Fug« .»wknusgkkklf- Sammet-sprossen Gssggskxkin »Es? »« HEFT-E«-I hspsipuxEk Atikxhsi«såi-ä’)-skxtdpk.txxpdåx

« Dampfschiffe Morgens 9 Uhr und Mit- det heute Abend die z» hzhgg i» NUM- -

empliehlt in grosser Auswahl: kaggüs - de! llotpatck Dresden— O Fatbenlidlg Anspng 7 Uhr·
Stkohhiite, garnirte u. nngarnirte, 40 C» 2P130 C»

«

" l l T Montag, den 7. Juni a. c. Evon den billigsten bis zu den « ·Musik «» Vsrz e ;
» fkjllslscll Qllalllsälscll MPO—·:-T——«—« ·· · . al. l a tuaspitzen— e: neue-siehet·- v. 2 1375212 »; Feiusie Sikeickk und Vas- - Um der Ritter— strssss Nr— S· s« «:
Jethiite Nouveautes der saison · Instrumente, Ziethern 2c., s « « «

· « D ’ 5 Akte 11 » ETranerlliite aus gutem engL crepe
» ,»i,»»· OcarinaCZiehharmanicas &c. I

von 2 RbL 50 Gop an J» beziehtman ambestenu billigsten " · ·,Eatgasgicakca sei-est. assis- dirsct w» de: atikeisoiiimikteu tm Bnkgetmnssengerten TCoiikure jeder Art · Fabrik C. G.·sclulstek, jun. s "·"—·—·-—H·"""
»»- »,...·,

··
··

«
Brautlrränze aus naturh und icon-il. (Cak·lGottlol-Schuster) »

HEXEN-n, Orangen, Silber« und Maråtkåkxrtchen JZUZFJI D. D. . - « . O« O LUtJ O O IGold! m« Mel« oh« solltet«- Jllusitirte Cataloge glatte und fremd.
m Marsclzigillllsedleåtez sitz. b «

- Um« Mittag« bei günstiger Sonnabend, clen s. Juni a. c. iutnen tut· a - un ese se a s-
’l’oilette, a. sträusschen von Sommer-T.h«ter m« Gfuwu de« o · onmg

i
9 Um· Abend«

35 OF· a« in allen Größen für Priv t- u d G -

Vereins Wauemutsnk all-ev l·’l’oilettengcgenstände,seiken,odeureetc. schäftsbedarf letzfere mitFirsnendrtåck vol; Sonntag« VII! S« JUUI 1893 von ·Jllegantsitzende u. dauerhaft-e corsets R. 190 M« Mille Dmckv und Mart» Mk'Kes on süüdlauespss tlotr Itieatokoapclstn - E, l)atnenhandschuhe, til-ice, lamr'papier' ab Läge» hie; zu Fabrik; W· i ssl Entree nach Belieben. llbcnnenteu tret . H111-ZEIT)- 902 1007 UOO preise» offers» Lustspiel in soAgett nach W. v. Goethe Hei»
«

«,
. rgmann. s,

,·
Dsmtknslxklltllpfo K. F. ol A

«; 7eu Ab zz . von l"strunl·i)tbänder, Gntntnipagem schlep- Nen-Markt-Straßg)lg? in? Hof»
nspng h« eisusp Wien» a Hin Tt-E 7 upslslskägsk l ca er alle e

»i»-».--.»s«z.k,» ·.,...2 5...,...-.».».»...i.--z·, G is« »« «i--.-.
einen an ar er en In orra un M - wz, bYH - -

auf Bestellung, als: Nah» -S·Il o mmg Linde« AGREE« Entree ttirndinekketithrkep Gaste 20
stklclcq lllllcclq Klllppbls Und. er. ars E! . . « Oop, d, Psksoxk
stielcarbeiten etc. etc( etc. eine Treppe hoch. X nebst vdnlertung im· Bereitcn U« Ist« «. v D! , a. V! i. r. viren der Speisen, im Blum-schen d. v v Ost· Ist-Nisus,E. .. ·, v · v v Akte DIO leis, c. o( sm. ; gexntiises åind kiekhskettexwge zn Teller:

vorhin. J. Vogt s VI« ÄUZUSYO - g» ·«7";’-«I"«"·
F « · zum« eschäksz «

»
sprech-Stunde und Entgegennahme «—

. 9 Psosvenacketpgstrasso v9«
———————«—-————

« v vv

. , . spsonntag und Montag, alle Tage des zxkxszvilifzszvvksxs - schloss—strassc Nr. Z. —-

- -«E«legant ausgestattete «

am 12 13 a "14 J i A. s· T «» · III! s III! O— O— T s » . s-s I A Id h « · -

-

——————————————————-—————USE-M EIISIIIIISME exists-s: 3:k:;..:-«E:3«z..dr.xisxke.kx..gzx.isxxx»lst-strikt-« k.-9s..l Empfang der Ausstellungsobjecte findet; am 11. Juni im Garten des lietti— - .
; , - v schen Geselligkeitwvereins statt. Der Vorstand. ·

e« IT »«

«. . s EWII slllllss »llkZll Z llllljc Slsls·' - · —I.··--" «· .· « I s
in "Gloria.—, spitzen- u, Wollen— - ;-I;«;Ti«s·""-.··;7«
stotken in tlotten und soliden . · s ’ CUZPHDEZSUMuzkeks gmpzehjz z» bjjjjgen sz IXUUSC Clss eßskllMk TASSVISIIIHI dessen Zuverlässigkeit in der Be
Preise« d» Kleidern» »ja v« rlchterstattung, welche durch seine an allen Weltplätzen angestell- « · · «

·

.g ten eigenen Korrespondenten erfolgt, allgemein anerkannt -s. Kannen. gis-g. .2;«. kzzsk..kzksgggggsx..s"zlxgssigixsgx..s:.;;«;.l.kc.:.;:,«k.e s DIE-»- sls S« »W- Abs-»Es
«

, .
Wjsdie des Handels und der lndustrie durch unpartei- jegliche Decorationen Um«- .·«Es« BSSWUIIDEEU - 3Uk«JSEIICk9 : xisehe Beurtheilung Hierdurch erlangte das »Bei-Euer Tage— . , Möbel und Matratzen sowie das W« c a- Ists-sägt« Dåtzltslsltlllägåvksfstlnlåls Matt« unter allen grösseren politischen Zeitungen »; Umpolftern u. Veziehen l

ger u. lceips werddnunter sz
. GSIOUHS PIOMPE UUC KOCH. . Das »Berliner Tage-Hatt« zeichnet sich auch besonders durch seine " Petersburger Hchstell MCUSCHSII dek WAND-

ausgefiihrh
: · · »« . «

« ·· · - Vaß IF Vestek Wolgo 36 Jahr alt 28 Zoll hochWegen Aufgabe meine: Geschäfte ver— ,;·;»»-, S
. . . .E! . k H A V k « s

»

s

B ·.
sag-s so cssisisisispisisssss Fssosååsssxtslkkåkkk tF-I«"TX.T.E’.I" Eis»ZEIT-HEFT?ZCLTTHFTWIZFSETE « ZZTTLMTMT esiiiiikseiTs ITZmdkTielZsZ P«EFH««IJ»F""«««’ Z« «« ««

xxäsxkkikääi åäåkääkkgkt..k.- IF« III» ««, s « «, », »
.

s« «"51üh"g........»...—.k.. J. Kann. »,k,«.kk.-,·xzggxs,s,sz,ksg»,gzkzk»F;-Izkiszhelertwgcklsesägdern »v II 81111011 von l. via l! dick un O Mlllc ålliähkeres Kaufhof 12 und is, bei Hm. z» d» gjnkkjkkspkejzz vszypspH
OUZL Ätlgslslöckh ·« v YOU aes lUJY » «· O? Ja« stklhplatz to Klospd Fast·R· - - . ————-——————--———————————--——— « ·. «·'·«·-·······'"«—·o——·———-k tm vterml its-dir: sitzp are« I K.zxrgvklyzslijskzzkxsbektlnstolell ·,J« » 3 DIE. 25 cost. vlorteljältklikli beträgtdas Abonnement auf , «?

Hugo; « pkgohsjek4zgszjssd sp das täglich 2 mal in einer Abend— und Morgen-Ausgabe er— « von 15 Kop. a Pfd. an, feinste Revaler JH·
Thtlr— und Gommodenschlösser · scheinende« A« Killv Und Utsskfche RsittchsWUkst NU- Caksaest a tdiverse Vorhängeschlosser «·

. - Pfkehlk Dis Hatldlllllg «« e am· a
Benzins und spirituskoeher · »« z« »

·» K. Peteisgtz Gru Markt 9. - .
GSUIFSIVCU Ullck Kvkksltsksbsk . -schnellen und Polsternagel - -· «!Feuer— und Wagen-S ritzen «

«· · ·I-.·"-"- · -« . ««
«·

«?

Parbenmühlen undFgrben « b! «etsghaseh - Gr. Markt; is. " - ilig verkau t.

»»»k«».--.«..» »« ««-2...-.... «» «- . - Ist-Gipse
ip2«s.«-i.ki2-..2« n» «:«:-.s-.-sss-«:s«i».«isi::«-. Mllbcl -—-———-—-——-—-—-——-—-————-

» Hz blatt »Du-titsche Lesehalle-«, teuilletonjstx Beiblatt,,l)ek Zeit-·· - " s ii, z " Vvtbstekttttts GIVE« KMTVM fürPcllsiollllkc geht«, ~Mittheilungen über Landvvikthskhal’t, Bienenbau? kåtkzkmkzexrspkined exxssvegxxfggezthschcksg die 111. einer Realschule wird ein
WEWOU CUfgOUVMMM Catlvwctftb und llaasvvikthschakttt bei allen Postamtern Ihrs-Statuts. · · stkaße 26 am Dom ZU besehen von 9 DE! kusss Spkachs Mächlksek HCUVIØHWV
Nr· «!- HTUZ Bawnin Brüningr.

Animus-est sind im Berliner Tags-Matt« e öge se· e « bis 1 Uhlt Vormittciqs « sslttchks Mkldllgsölktlklkkskselkgbam FOUN-«"·-"""——O··«"··7-—ITT·"—"« · · -

.

s-
·

sv M! «! ? BkOSS3l’·« ———————-——:——»———·«—;«———————— tag, den 6., im e eer urg r. 3

EUGOU Ällfllshllls Dcl Rlsllllclk » 111. sw. « ·
« 9 ' : stehen billig zum Verkauf. v Für eine gute98-———-.. -
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III-en "

Das Reglemeut der Bonn-Behörden
für bäuerliche Angelegenheiten in den

baliifchen Gouvernements,
auf das wir in» unferer Sonnabend-Nummer

fchon hingewiesen haben, enthält nach einer Ue-
bertragung der ,,St. Bei. Z.«« folgende 15 Ar-
tikel: - -

I) Der Perfvnalbeftand der Ressoribereich und
der Modus der Wirksamkeit der Gouv-Behörden für
bäuerliche Angelegenheiten in den Gouvernements
Roland, Kuiland und Efiland wird durch nachstes
heut-e Aktien« (2—-—15) bestimmt.

I) Die Gaum-Behörde für bäuerliche Angelegen-
heiten feyt sich unter dem Vorsitz des Gouverneuis
aus dkm Gouv.-Oidelsmarfchall, dem Bin-Gouver-
neur, dem Dirigirendendes Kameralhofz dem Di-
tigirenden der Reichsdomänen (Lcvland) oder einem
vom Minister der Reichsdomänen ernannten Beam-
ten (in Ests und Kurland), dem Ptocureur des
Bezirksgerichts der Gouv-Stadt oder dessen Gehil-
fen, dem Präsidenten des FriedensrichtersPlenuuis
der Gouv-Stadt und dem ständtgen Miigliede zu·
inmitten. Außerdem ift es der Gouv-Behörde an-
heimgcfte»llt, an ihren Sitzungzen die Commissare für
Bauer-Angelegenheiten zur Prüfung der Angelegen-
heiten der von ihnen verwalteten Bezirke theilneh-
men zu lossen. Die Commiffare haben in derGouus
Behörde eine berathende Stimme. e

- Atem. Bis Zufsibänderung der gegenwärtigen
Gefetziiestimmungen über» die AdelssReprüfeniation
und die Verwaltung der Landespkästanden wird der
Livländifrhe Landmarfchall für den Fall feines Nicht-««
erfcheinens aus berechtigten Gründen in der Gouv.-
Behdrde für Bauer-Angelegenheiten durch den resi-
direnden Landraih vertreten.

Z) Das ständige Mitglied der Gouv-Behörde
wird mit Allerhöchfter Genehmigung vom Minister
des Innern aus den zum Siaatsdienft berechtigten
Perfonen ernannt.

4-) Bei der Gouv-Behörde befinden sich ein Se-
crelär und ein Transiateuy welche vom Gouverneur
ernannt werden, ferner eine Kanzlei. .

s) Der Sonn-Behörde wird ein Siegel nach
dem für; die Gouvnsnstitutionen bestätigten Muüer
zugeeignet mit der Siuffchrift rings um das Wappen:
»die und die CNamen des Gouvernements) Gouv.-
Behdrde für bäuerliche Angelegenheiten« «

s) Dem Gouvernenr fiehi die Oberaufsicht über
die ordnungsmäßige Leitung der fich auf die Ge-
nieindeverwaltung der Bauern und die Ogganifaiiou
ihrer agrarifchen Verhältnisse beziehenden Angelegen-
heiten zu; der Controle und der Leitung der örtlichen
Gouverneure und der Gouv-Behörden für Bauer-s-

Angelegenheiten sind die Comniissare für» Bauer-
Angelegenheiten unterstellh Der Gouverneur ist be-
fugt, die Geschäftsführung der Conimissare auf all«
gemeiner Grundlage einer Revision zu unterziehen,
ihnen Anweisungen zur einheitlicheii Anwendung der
Gefetzbestimmungen über die Bauern und über et-
waige bei der Revision vorgefundene Unordnungen
zu geben, sowie bei der Grün-Behörde Fällevon Dienstoerletzungen der Commissare zur Prüfung
zu beantragen.

7) Das ständige Mitglied der Gouv-Behörde ist
außer der Berichte-Gattung, in gleicher Weise, wie
die übrigen Mitglieder, mit der direkten Controle
der Geschäftsführung, sowie mit der Ausführung
der Aufträge der Behörde in Sachen seines Resforts
betraut.

s) Jn der Gouv-Behörde concentkirt fichldie
Controle der erfolgreichen Aussührung der Pflichten,
mit denen die Commissare für Bauer-Angelegen-
heiten betraui sind, iowie der Revision der Geschäfts-
führung dieser Amlspersonew Mit der Revision
der Geschäftsführung der Commissare beauftragt die
Behörde das ständige Mitglied, mit derselben kön-
nen aber auch die anderen Biitglieder dersel-
ben betraut werden, falls« sie sich damit einverstanden
erklären. .

s) Zu den Obliegenheiten der GoulspBkhdxds
für Bauer-Angelegenheiten gehören: «

a) Die Prüfung rund Entscheidung der Klagen
über· zdie Couimissare in allen Sachen ihres Res-
sorts. » - «

ob) Die Entscheidung von Zwistigkeiten unter den
Commissuren. ·

Auen. Zwistigkeiten zwischen den Commissurenverschiedene: Gouvernements werden von der Gouv.-
Behörde desjenigen Gouvernements entschieden, in
dem die Sache ihren Anfang nahm. ««

e) Die Entscheidung der von den Commissaieii
auf Antrag der Gent-erneute oder aus eigenem Er-messen eingeleiteten Vorstellungen über die endgiltige
Entfernung von Amtspersonen derszGemeindeverwals
tnng aus ihren Stellungen und ihre Geriehtsübergabe
auf adaiinistrativem Wege. «

Auen. ·Jn denjenigen Fällen, wo der Gouver-
neur persönlich geringe Amisvergehen oder Verlegun-
gen der Dienstpflichten seitens der Amtspersonen der
Gemeindeverwaltung bemerkt, kann er dem Schuldisgen eine Bemerkung oder Rüge ertheilery oder ihneiner Geldstrafe bis zu fünf Rubeln oder einem Ar-
rest bis zu 7 Tagen unterziehen. Jn besonders wich·
tigen Fälleu aber ist der Gouverneur auch berechtigt,
die erwähnten Personen zeitweilig vom Amte zuentfernen, wobei er gleichzeitig derrksCommissar fürBauer-Angelegenheiten beauftragt, in der.- Gouv.-
Behörde ihre endgiltige Abseszung oder Gerichts-übergabe zu beantragen. .

it) Die Bestätigung der vorgestellten und durch
die Hände der BauersCouimissare gegangenen· Be«
schlüsse der. Genieindeversam.mlung, slafterhafte »Ge-
meindeglieder auszuschließen und der Regierung« zur
Verfügung zu stellen.

« e) Die Festsetzung der Zahl der Wähler in der
Gemeindeversammlung in einem solchen Falle, wie er
in Anmerkung 2 zu § 9 der Allerhöchst bestäiigten
Verordnung für die Verwaltung der Bauergemeins

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ubonnements und Jnfcrate vermitteln: in Rigcu H. Lang-M?AnnoncensBureauz it! F e l litt: E. J. Karosse? Buchh.; in W erko- W. v. Ga «

frokss u. Fr. Bischof« Buchhz in W a ! f: M. Rudolsss Buchhz in N e v a l: Buchh v.Klugesk Ströbm in S t. P e t er s b u r g : N. Mattisetks Centrakslnnoncewslgentutz

den in den Ostseeprovinzen vom IS. Februar 1866
vorgesehen ist.

f) Die Bestätigung der Anträge über Vereinigung
und Trennung von Gemeinden.

g) Die Festsetzung und Abänderung der Com-
missarsBezirke in den Kreisen, wo mehr als ein
BaueriCommissar vorhanden, unter Vorbehalt der
Bestätigung des Ministers des Inneren.

h ) Ruf Antrag des Gouverneurs die Prüfung der
vom Friedensrischiersäszlenum ausgestellten Verzeichnisfe
der GemeindegerichtNBczirkez die Abänderung der
Grenzen dieser Bezirke; die Vermehrung oder Ver-
minderung derzu ihnen gehörigen Gemeinden; die
Organisation neuer und die Beschränkung bestehen-
der Bezirke und die Bestimmung der Grenzen der
ObecbanergerichtsBezirke, wenn in einem Kreise
deren mehrere sind. «

i) Die Festsetzung des GehaltsiMinimums für die
Wahlämter der .Gemeindegerichie.

s It) Die Verfügung über die Capitalien zur Er«
richtung von Arrestlocalen für die Gemeindegerichte
und die Aufstellung der Staiuten über den sModus
der Aufbewahrungs der Rrchnrrngsführung und Rechen-
sehafisabgabe für diese Capitaliem

L« l) Für jedes Triennium die Festseiznng der Höhe
der Belohnung, welche von Waldvesitzern den bei
einem Waldbrande zu Hilfe gerufenen Personen zu
gewähren ist; für jedes Triennium die Aufstellnng
der Taxe für das Hoizmaterial zur Bestimmung der
Strafsummens für Holzdiebstahh ferner die Fertig-
stellung der Amtsichilder für die Bufchwiichter und
die Feststellung der Zahlung für dieselben. ,

i m) Die Ausftellnng der Form für die Gemeinde-
päsfe und der temporären Aufenthaltsscheine für die

" Gliederder Bauergemeindem die Aufstellung der Form
für- die Wegebillety Bittschriften und Bescheinigungem
welche den Bauern bei ihrer Uebersührung in. andere

sGemeinden des Gouvernements verabfolgt werden.
n) Die Angelegenheiten zwischen Bauern und

Guisbesitzern hinsichtlich des Grundes und Bodens,
nämlich: die von den Bauer-Commissuren bescheinig-
xen freiwilligen Austausche von Bauerland « gegen
Tdofesland zwischen Bauern und Gutsbesitzerm die
Entscheidung über die den Bauerverordnungen zuwider«
laufenden Vereinigungen vonBauecland zum Hofes-
land, ferner in Livland die Ueberführung von be-
sienertem Lande zu unbestenertem und schließlich die

« Feststellung der Minimalzahl für die Bauerhöfe,
welche bei jeder Gutsregulirung oder Dorfeiniheilung

« beibehalten werden muū « «
Blum. Die Aufsicht über Bauerland-Ange·legen-

heiten auf den Kronsgütern in den Ostseeprovinzen
« und die« Prüfung aller Klagen über die Handlungs-
-» weise der dem Ministerium der Reiehsdomänen

unterstellten Chargen unterliegen— auf Grund des
über diese Bauern erlassenen Reglements dem gen.
Ministerium.

o) Die Fesistellung genauer Regeln, welche den
mit dem Gesetz übereinstimmenden Verlauf· der-
bäuerlichen Angelegenheiten sichern, durch Ergreifnng
aller dazu nothwendigen Maßregeln auf dem Wege
von Anordnungen. »

P) Die Aufstellung des Kostenanschlagz sowohl
für den Unterhalt der Gouv-Behörde, als auch für
den Fall der Miethe von Privat-Landmefsern.

W) Die niündliche Yund schriftliche Geschäfts-
führung in den Gouv-Behörden sindet in russischer
Sprache statL

11) Jn Klagen, die in der Behörde gegen die
BauersCommissare eingereicht werden, erkennt sie
entweder auf Bestätigung oder auf Cassation der
incriminirten Entscheidung des Bauer-Commissars.
Jn letzterem Falle fällt sie von sich aus eine neue
Entscheidung. Jn Sachen, welche der Prüfung des
BauersCommissars nicht unterliegen oder welche
reglemcntswidrig angeregt worden sind, schlägtdie
Behörde jede Verhandlung nieder. Jn den« im
Punct 13 des § 9 dieser Regeln erwähnten Ange-
legenheiten trifft die Behörde Maßregeln zur Beseiti-
gung der vorgekommenen Ungeietzlichkeiten und
commandirt nöthigenfalls einen Landmesser an den
betreffenden Ort. Diejenigen Angelegenheiten, bei
deren Prüfung die Gouv-Behörde auf eine Lücke
im Gesetz stößt oder über die Interpretation desselben
im Zweifel ist oder aber zur Erkenntniß kommt, daß
eine bnchstäbliche Anwendung des Gefrtzes rinmöglich
sei, werden dem 2. Departement des Dirigirenden
Senats zur Entscheidung vorgestelld - .

12) Jhre Beschlüsse faßt die GonvqBehörde mit
Siimmenmehrheitz bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Voksitzendem Sind mehr als zwei
Ansichten vorhanden, so werden die Anhänger· der«
jenigen Meinung, welche die« wenigsten Stimmen
für sieh hat, einzeln befragt, welche von den sonst
geäußerten Ansichten sie für die mehr gerechtfertigie
halten, und ihre Stimmen werden dann dieser »zu-
gezählh « . » · .

» III) Klagen gegen die -Gouv.-Behörde werden
beim 2. Departement des DirigirendenspSenais
eingereicht und zwar zu einem Termin und in-ein«er«
Ordnung, wie sie im Zusatze zu s 132 — (Anm. l)
des« Reglemenis überdie Gouv«- und Kreis-Institu-
tionen für Bauer-Angelegenheiten festgesetzt sind.

A n m. Ueber· die Berechnung des Appellationsq
termins gegen die Entscheidungen der Institutionen
für Bauer-Angelegenheiten in den Ostseeprovinzen
und über den Modus der Wiederherstcllung eines
versäumten Termins gelten die Bestimmungen, weiche
in den §§·1—-3 des Zufatzes Z zum § 132 des«
gen. Regtements und im § 4 dieses Sanges, Fort«
setzung v. J. 1890 feftgesetzt sind. « « «

14) Falls, wegen besonders wichtiger Umstände,
der Gouverneur die Ausführung eines. von der
Gouv-Behörde» gefaßten Beschlusses nicht zulässig
erachtet, so sendet er, nachdem er auf eigene Ver«
antwortung die Ausführung des Beschlusses gehemmt,
dern L. Departement des Senats und dem Minister
des Jnnern einen Rapport darüber ein.

IS) Findet das Ministerium des Innern die
Verfügung der Sonn-Behörde reglementswidrig
(tvegen Competenzüberschreitunkg Abweichung von
den Gesetzen oder Widerspruchs mit dem Geiste der
GesetzbestimmungeO so trifft es unverzüglich 9Maßs»
regeln, um den Handlungen der Behörde die ges«
hörige Richtung zu geben, " indem es nöthigenfalls
im s. Departement des Senats mit einer Vorstel-
lung einkommt. Stimmen die Verfügungen vers—-
schiedener dieser Behörden in gleichartigen Angele-
genheiten nicht überein, und läßt sich das auf ideale·
Besonderheiten nicht zurückführen, so werden Maß-

- e I l l l ei e s.
Z) « « Nachdruck verboten.

Hpeite Bache.
Sriminalroman von Conan Doyle

Ein fehr staubigey gedielier Corridor führte nach
Küche "nnd Speifekamnrey rechts und links befanden
fich noch zwei Thüren. Die eine mochte wohl
Wochen lang nicht geöffnet worden fein, die andere
führte in das Cßzininrey wo die geheimnisvolle
Misseihat verübt worden war. Holmes trat dort
ein, und ich begleitete ihn, von nnheimlichen Ge-
fühlen ergriffen, wie fie die Gegenwart des Todes
uns einzuflößen pflegt. Das große, viereckige Ge-
mach fah noch geränmiger aus, weil keine Möbel
darin Hunden. Die grelle Tapete an den Wänden
war hie und da mit Schimmel til-erzogen, an eini-
gen Stellen hing fie in Fetzen herunter, fo daß der
gelb· Kalkbewurf zum Vorschein kam. Der Thür
gegenüber befand sich ein großer, offener Kamin mit
einem Gefimz an deffen einer Ecke ein rothes Wachs-
lirhtstümpchen klebte. Das einzige Fenster, wklchks
den Raum erhellte, war wii einer Schmutzlruste
til-erzogen, die nur ein matt-s· ungewiffes Ltcht hin-
durchließ. Die düsterqgrane Beleuchtung paßte fo
recht zu der diesen Stank-»Nicht, welche auf der Zim-
merdieie lagerte.

Alle diefe Einzelheiten fielen mir jedoch erfi spä-

ter auf. Anfangs richtete sich mein ganzes Augen-
merk auf die leblose Gestalt, welche ausgestreckt am
Boden lag, den siieren Blick nach der Decke gerich-
tet. Es war ein miitelgroßer Mann von etwa 44
Jahren, breitschnlterig, szsszttiit krausem-, schwarzem Haar
und kurzem Stoppelbart Sein Anzug bestand« aus
Rock nnd este von schwerem Doppeltuckz hellen
Beinkleidern und tadellosem Weißzeug. Auch ge-
hörte wohl ihm der glatt gebüistete hohe Hut, den
ich neben ihm sah. Er hatte die Arme weit von
sich gestreckt, die Fäuste geballt und die Beine fest
über einander geschlagen, wahrscheinlich im Todes«
kampf. Jn feinen starren Zügen lag ein Ausdruck
des Entsetzens und eines so grimmigen Hasses, wie
ich ihn noch nie zuvor in einem Menschenantlitz er·
blickt zu haben glaubte. Dieser bösartige Zug, dazu
die niedere Stirn, die breiteStumpfnase und das
vorstehende Kinn, gaben dem Todten ein widerlichez
thierifehes Aussehen, das durch seine gekrümmte, un·
natürliche Lage noch abschreckender wurde. Jch habe;-
den Tod schon in mancher Gestalt gesehen, aber nie
hat er mir einen so granenvollen Eindruck gemacht,
wiein jenem öden Hause der Londoner Vorstadt

DerPolizist Lestrade hatte uns an der Stubem
thür empfangen. . »Der Fall wird Aufsehen machen,«
sagte er mit Nachdtuckz »ich bin wahrhaftig kein
Neuling mehr, aber etwassehnliches habe ich noch
nie erlebt« »

»Wir. suchen vergeblich nach einem Aufsehlußx
fiel Gregson ein. -

Sherlock Holmes war. neben dem Leichnam nieder-
gekniet, den ers genau, untersuchte! «

" »Ehe Wunde ·haben Sie also nicht entdecktsm
fragte er, auf die zahlreichen Blutspuren am Fuß-
boden deutend; · «

»Nein, es ist keine zu finden,« Versicherten beide
DetcctivC «

»So rührt das Blut also von einem anderen
Menschen her, von dem Mörder vernntthliclz wenn
nämlich ein-Mord verübt worden ist. Der Fall
erinnert mich an Van Janserks Tod in Utrecht im
Jahre sit. Haben Sie den im Gedächtnih Gregson L«

»Nein, ich weis; nichts davor-»« - ·«

»Sie sollten die Geschichte nachle.sen. Es giebt
nichts Neues unter der Sonne, Alles ist schon dage-
wesen« «

Während er sprach, fuhren ieinegeschickten Fin-
ger bald hierhin, bald dorthin; er drückte, befühlte,
betastete alle Glieder und zwar mit solcher Schnelligs
seit, daß ich kaum begriff, wie er die einzelnen Er«
gebnisse feiner Untersuchung aufzufassen vermochte
Sein Blick trug dabei denselben geistesabwesenden
Ausdruck, den ich schon öfter an ihm bemerkt hatte.
Schließlich roch er an den Lippen des Todten
nnd betrachtete die Sohlen seiner seinen Leder-
sttefeL .

« ·Liegt er noch genau so,- wie man ihn gefunden
hat?« fragte er. «

»Wir haben ihn untersucht, ohne Eh« VVU D«
Stelle zu bewegen«

»G.ut, dann lassen Sie ihn jetzt nur ins Leichen-
hans fchaffen Es ist nichts Thatfächliches mehr zu«
ermitteln« «

Eine Tragbahre stand fchon in Bereiifchaftz und
auf Gregfotks Ruf kamen vierfeiner Leute herbei«
Als sie die Leiche aufludeu, um sie fortzutragen, fiel
ein Ring zu Boden und rollte über die Diele. Le-
strade fuhr wie ein Stoßvogel darauf zu, hob ihn:
auf und betrachtete ihn mit verblüffter Miene. ·

»Der Trauring einer Frau -- wie kommt der-
hierher W rief er.

»

: Wir starrien Alle nach dem goldenen Reif auf.
feiner flachen Hand; welche Braut mochte den am«
Finger getragen haben ? · ·

»Die ohnehin fehou verwickelte Angelegenheit
wird durch diefen Fund noch fchwierlger«, bemerkte
Gregfom «

»Vielleiehi vereinfacht er fie aueh«, äußerte Hol-mes bedächtig ,,Jedenfalls nützt est nichts, den
Ring vvch längs! anzusehen; wir werden nicht klü-
ger davon. Haben Sie nichts in den Taschen ge«
fanden P« -

»Im Vorfaal liegt Alles beifammen«, erwiderte
Gregfom »kommen Sie»

»Wir verließen das Zimmer. »Hier ist der
SMA- JIchClLK fuhr er fort, auf einen Haufen ver«
fchiedener Gegenstände deutend. »Eine goldene Uhr
Nr. 97,163 von Bartand in London, eine kurze
Uhrkeite von mafsivem Gold, ein goldener Ring
mit dem Freimanrerzeichenz ein Hundekopf mit Nu-

M 126. Montag, den 7. (19.) Juni 1893.



regeln getroffen, um dieses in Zukunft zu verhin-
dern; sind aber diese unter» sich uneinigen Bestim-
mungen auch mit dem Geiste der Gesetze im Wider·
sprüche, so wendet sich das Ministerinm mit einer
Vorstellung an das 2. Departement des Dirigirene
den Senats.

Ueber den Gang der Cholera
veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« in seiner Sonnabend-
Nummer ein Bullettn, welches die in der Zeit vom
28· Mai bis 4. Juni beim MedieinabDepartetnent
eingelausenen CholerasBerichte umfaßt. Wir-begegnen
hier zwar etwas höheren Ziffern, als in dem vorigen
Bulletim doch halten sie sich erfreulicher Weise noch
immer in sehr» bescheidenen Grenzen.

«Wie vor einer Woche, so handelt es sich auch
jetzt um 4 Gouvernements. Es gab: in Bes s a-
rabien vom 23. «—- 26. Mai 10 Cholera-Erkran-
kungeu und 4 Todte; in der Stadt Orel vom
23.-—30. Mai 9 Erkrankungen und 3 Todte; in
Podolien vom 1.—-16. Mai 19 Grkrankungen
und 4 Todte und im Gouv. ikursk in der näm-
lichen Zeits Erkrankungen und 1 Todten.

· - Ueber. die Lage des russtschen Land-
besitzes tm Gouv. Witebsk entnimmt die
,,Düna-Z." der ,,Witebsk. Gouv.-Z.« unter Anderem
folgende Ausführungen: Laut Allerhöchsten Befehls
vom .10. Deebr. 1865 ist es Personen polnischer
Nationalität verboten, Güter .in den 9 ivestlichen
Gouvernements aus irgend einem anderen Wege als
nur durch Erbschast zu erwerben. Mit diesem Ge-
setze wurde der Vermehrung der Zahl der polntschen
Gutsbesitzey welche äußerst schädlich besonders auf
die niederen Schichten der Bevölkerung wirken, end-
giltig vorgebeugt und dem allmäligen Uebergang
des Landbesitzes in russische Hände der» Weg gezbnet
Während früher alle verkauften Güter hauptsächlich
in die Hände der Polen fielen, gehen sie jstzt ob-
ligatorisch in die Hände der Personen russischer Ab«
stammung oder werden auch von den Etngeborenen
der baltis ehen Gouvernements gekauft. Wie weit
der Allerhöchste Befehl vom 10. December 1865,
der durch den Allerhöehsten Befehl vom 27. Decem-
ber 1884 von neuem eingeschränkt wurde, ausgeführt
worden ist, ersieht man aus nachfolgenden Daten.
Jn den legten« 26 Jahren gingen aus den Händen
der» Personen polnischer Abstammung 371,007 Dess-
jatinen 472 QuadratsFaden Land für die Summe
von 5,·7«42,997 Rbl., darunter 21,306 Dessj. im
Werthe von 258,431 Rbi. confiseirtes Land, in die
Hände— von Personen russiskher Abstammung über.
Zu beachten ist, daė unter den Its-Ufern, welche. größ-
tentheils; Adelige, Kaufleute, Bauern unt-griechisch-
orthodoxe Geistltche sind, welche Letztere 176 Dessj.
für 2200 Rbl. erworben haben, auch evangelisch-lu-

, therischje Pastoren mit 412 Dessjatinen im Wer«
the von 8755 Abt. sieh befinden. Die Adeligen ha-
ben für» 51,,, pCt., Kaufleute und Bürger für 37,,«
p»Cti.r-und Bauern. für U» hist. »der allgemeinen
Kaussumme gekauft. Bemertenswerth ist es, daß
dieL et te n im Jahre 1867 10,895 Dessj., d. h.
zehn mal weniger als die Adeltgen in dieser Zeit,
Lasnd kauften, seitdem aber die Bauernbank eröffnet
wurde, kauften sie 22,23l Dessj. — ebenso viel wie
dieiäldeligen in derselben Zeit. Jcn vorigen Jahre
waren dies Käuser 49 Großrussem 52 Weißrussen
und 35 L et ten. Bis zum Anfang dieses Jahres
betrug die Zahl aller Landbesitzer im Ganzen: Grie-
chisehwrthodoxe 3818, Raskoluiki 503, Katholiken
Use, Lethe can« 468, Jud» es, Auslande-
14. Jn den Händen der Rassen befinden sich
722451 Dessj., in den Händen der Polen aber
791,482 Dessj. und der Lutheraner 234,990 Dess-
jatinen. " ,

Für Wer-o find, wie die . ,,Livl. Gouv-Z«

neuerdings mittheilt, die Statuten der Frei-
willigen Feuerwehr vom Mtnisterium des
Jnnern bestätigt worden.

Aus Schloß Fickel erhält die »Rcv. Z.« in
Ergänzung des ,,Post.«-Berichts über die Verurtheis
lung, resp. Freisprechiing der an der G r äb ers ch än-
dung daselbst im Juli v. J. Betheiligten eine Zu-
schrtftz in welcher darauf hingewiesen wird, daß die
gleichfalls angeklagt gewesenen Jaan Ujsimets und
Ansius Pleck im Gegensatz zu dem aus 6 Monate
Gesängnißhaft verurthetlten Klaus ,,in dieser Sache
von keiner besonderen Strafe betroffen worden sind,
weil sie bereits Tags zuvor aus and erem Anlaß
zur Verschickung nach Sibirten verurtheilt
waren-«. Gleichzeitig mit ihnen ist auch ein berüchs
tigter Gauner, Maddis Emmo, zu 17JahreuZwangs«
arbett verschickt worden, wie überhaupt erfreulicher
Weise das Fickelsche Gebiet in letzter Zeit nicht nur
von diesen, sondern auch von anderen unzuveelässigen
Elementen gefäubert worden ist. Die Veröffentlichung
vorstehender Angaben soll fpeciell dazu dienen, ,,in
der öffentlichen Meinung die Thatsache festzustellem
daß vie ruchlosen Bubenstücke in Fickel von notori-
schen Verbrechern verübt worden sind«.

St. Petersburg, s. Juni. Die vorläu-
gerer Zeit angekündigte und, wie erwähnt, vor etwa
Wochensrist amtlich bekannt gegebene Ernennun g·
des Kammerherrn Ssipsagin, ehem. Kur-
ländtschen und darauf Moskauschen Gott-Gouver-
neues, zum Gehilfen des Ministers der
D o mä n e n beschäftigt die Residenzblätter angele-
gentlikh Namentlich widmet der ,,Grashdanin«
diesem verdienten Verwaltungsbeamten einen länge-
ren, auch von der »St. Bei. Z.« reproducirten ehren-
den Artikel. Schon früher einmal, als Kammerherr
Ssipjagin noch Gouverneur von Kurland war, fei-
erte ihn Fürst Meschtscherski als einen sehr tacts
voll:n,Beamten, wie-er auch jetzt seine Ernennung
zum Ministergehilsen als einen »Triumph d es
Princips des Tritte« bezeichnet. Tact s—-

das sei eine große Sache und werthvoller sei er auf
praktischesn Gebiete als Verstand; als Ursache des«
ErfolgesJtehe er weit höher als blindes Glück oderkurzsirhtlge Pkotectiom Und besonders hätte Kam«
merherr Ssipsagim wie Fürst Meschtschetski jetzt
aufs« neue ausführh diese kostbare Eigenschaft gerade
als Gouverneur von Kurla nd beihätigi.
Nicht leicht sei für ihn die Aufgabe geworden, als
er damals nach Kurland ging, in ein Land mit für
ihn ganz neuen Sitten und Ordnungen und zudem
zu einer Zeit, wo die Aufgaben der Regierungs-
Politik dort nicht blos die Fesiigkeit des Admintftrm
tors heischten, sondern auch die Kunst des Dis-tonm-
ten. Und nach einer verhältnißmäßig kurzen Zeit
bereits zeigte sich D. S. Ssipjagin als» ein Meister
feiner Sachr. »Es giebt einen gar leichten Modus,
mit Schwierigkeiten einer politischen Lage fertig zu
werden, dem auch Dutzendtnenschen gewachsen sind,
und der darin besteht, den Mantel nach dem Winde
zu tragen. « Dagegen giebt es einen sehrseltenen
Zug in der ethisch-politischen Sphäre, den Manche
vielleicht für etwas jenem Modus Aehnliches halten
dürften, der jedoch in Wahrheit ihm ebenso gleicht,
wie echte Brillanten falschen. Er besteht in Achtung
vor dem Gesetz und Gerechtigkeit gegen
Jeden undin Allem, nicht irgend Jemand, son-
dern dem eigenen Gewissen und dem Princip der
Staatsinteressen szu Gefallen« Und eben diesen
Zug wußte Kammerherr Ssipjagin als sein leitendes
Princlp zu bethätigen in seiner Eigenschaft als
Gouverneutz und zwar so ofsenkundig und fest, daß
er seinem Namen lauten Ruhm eintrug, was »— An-
dere veranlassen könnte, diesem Beispiel zu folgen
und andererseits der Regierung-in der Frage von
den Ostseeprovinzen· einen Trumps in die Hand
spielt. »Die deutschen Barone und Cultttrträger

haben kein Recht mehr, sich über ein System zu
beklagen, das angeblich diejenigen protegire, die sie
bedrucken, denn an der Carriäre des jungen Mini-
stersGehilfen können sie klar erkennen, daß für den
besten Gouverneur in den Ostseeprovinzen derjenige
gehalten wird, der mit dem Beruf eines Staatsm-
nets und Trägers des russischen Banners den Ruf
eines ehrlichen Freundes der ganzen Bevölkerung
des Gouvernements zu vereinen weiß.«»

— Laut Gesetz vom 14. März 1887 — schreibt
die »Warsch. Gouv.-Z·" -— dürfen keine Aus-
länder Güter in Rußland verwalten.
Die Gouv-Obrigkeit erhielt nun in diesen Tagen
Nachricht, daß s Ausländer aus einigen Gütern Ver-
walterposten bekleiden. Die an Ort und Stelle ein-
gezogenen Erkundigungen ergaben, daß die Anstän-
der nicht formell bevollmächtigt waren, jedoch den
Arbeitern gegenüber sich factisch als Verwalter gerit-
ten. Der Chef des WeichselsGebiets befahl, die Aus«
länder von ihren Stellungen zu entfernen und im
Laufe dreier Monate russische Unterthanen anzufiellew

—- Am vorigen Donnetstage begaben sich der
Minister der Volksaufklärung Graf Deljanow,
nach Warschau, der Verweser des Marineministeriums,
N. M. Tschichatschem nach Odessa und der
Gehilse des Ministers des Innern, W. K. Plehw e,
nach Moskau. «

-— Der Curator des St. Petersburger Lehrbes
zirks, Geheimrath Kapustin, hat sieh, den ,,St.
Pet. Wed." zufolge, auf Urlaub ins Ausland be-
geben.

—- Der Gehilfe des Dirigirenden der Reichs«
dank, v. S ch wanebach, ist zum Gliede des Con-
seils des Finanzministers und an seine Stelle der
seitherige Bin-Director der Besonderen Kanzlei für
Creditwesem Timaschew, ernannt worden.

. Im Tiraspo l er Kreise, schreibt die
,,Odess. Z.«, sind die Ernteaussichten aus-
gezeichnete: man hegt die Hoffnung, daß jedes
gesäete Korn eine 40-fältige Ernte ergeben werde;
DerNoggen steht so üppig, das; er sich auf vielen
Feldern bereits gelegt hat. Fernere Regen können
demselben daher bald zum Schaden gereichen.

Aus Taschkent wird, wie wir aus der «,St.
Pet. Z.« ersehen, gemeldet, daß im dortigen Gebiet
Heuschreck ensch wiirm e erschienen seien, welche
die Saaten vernlchtetetn · :

Islitischrr Tage-deckst
s Dei: 7. (19.) Juni rags-

Das Ergebnis der deutschen ReirhstaqssWahs
let: liegt uns, noch immer nicht vollständig vor;
vergeblich haben wir heute Vormittag auf eine
diesbezügliche Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« sges
harrt und die gestern von. dieser gemächlich arbei-
tenden Agentur zugeschickten Telegramme sind durch
die in den heute eingetroffenen Residenzblättern
enthaltenen bereits überholt worden. —- Von den
insgesammt 397 vor-zunehmenden Wahlen sind bis·
her 350 Wahlrefultate gemeldet. Ge wählt sind:
44 Conservativy 7;. von der Reichsparteh 18 Na-
tionalliberale, 64 vom— Centrum, 21 Socialdemm
traten, 13 Polen, 1 vom Bunde der Landwirthe,
s von der freisinnigen Vereinigung, 2 Antisemi-
ten, 1 Däne, s Elsässey 4 von der süddeutschen
Volkspartei und 1 Wilderz ferner stehen 166 Stich-
wahlcn bevor. —- Unter »den Gewählten befindenfichx
der bisherige ReichstagOPräsident Levetzow, Graf
Mirbach, ldohna und Manteuffel —- bei den Con-
servativenz v. Bennigsem Marquardfen und Benda
·—- bei den Nationalliberalenz Prinz Czartokyskb
Koscielsiky und Fürst Radziwill -— bei den Polen;
Bebel, Auen; Vollman Stnger — bei den Socialis
stenz Lieber — vom Centrum und Graf Herbett
Bismakck Ursein-error) — J« die Stich w oh l «!

kommen in erster Linie mit über 70 Mann die So«
cialdemokratem mit etwa 70 die Nationalliberalem
50 Conservative etwa je 30 vom Centrum und den
Richterhchen Freisinnigen, etwa je 15 Antisemiterr
und Rickerkfche Freisinnige, außerdem Polen, Reichs-
parteiler, Weisen, Volksparteiler u. f. w. — eine
recht bunte Mustertarte der verschiedenen Fractionen
und Frariiönchem

Die Entscheidung über den Charak-
ter des neuen Reichstages haben erst die
am Sonnabend zu vollziehenden Stichwahlen —

wie wir vermutheten, repräfentiren sie nahezu die
Hälfte (i) der Gefammtzahl aller Wahlen — zu er-
bringen; indeß haben die Hauptwahlen troh ihrek
Lückenhastigkeit gewisse Resultate doch schon unwider-
ruflich festgelegt. Vor Allem sind die Fr eis inni-
gen Richtesifcher Observanz aufs
Haupt geschlagen: nicht ein Einziger der
Wafferftiefley selbst nicht einmal der große Füh-
rer Eugen Richter, hat nach den bisherigen Berichten
gleich bei der Hauptwahl ein Mandat errungen.
Und diese vernichtende Niederlage wächst dadurch an
Bedeutung, daß als die lachenden Erben der in die
Brüche gehenden Richiekschen Partei die Soeiab
d e m o kr at e n ins Feld rücken: und in der Zunahme
der parlamentarischen Macht der Socialdemokraten
liegt das vor der Hand zu constatirende zweite greif-
bare Ereigniß dieser Wahlen. Nur in Bremen ha-
ben sie ein Mandat verloren, fonst ist überall die Zahl
der angegebenen socialdernokratifchen Stimmen gestie-
gen. — Die Conservativen haben an ihre
Schützlingy die A n t i s e m i te n, einige Plätze abgeben
müssen. -—Das C e n i r u m hat wider Erwarten seinen
Bsitzsiand offenbar so ziemlich gewahrt; die Schors
lemer-Huene’schen Seeefsronisten haben bisher keine
Erfolge zu verzeichnen gehabt. Das ist ein recht
schlimmes Omen für das Schicksal der Militärs
Vorlage, obgleich sonst die Chancen derselben nicht
ganz schlecht zu stehen scheinen; vermuthiich wird die
Entscheidung mit einer Majorität von nur einigen
wenigen Stimmen fallen.

· Das Ergebniß der Wahlen in"«Berlin,
die sich in großer Ordnung vollzogem ist auf den
ersten Blick dasselbe, wie vor drei Jahren: die So-
cialdemokkaien haben die auch damals inr ersten
.Wahlgange eroberten zwei Wahlkkeise IV. und VI.
(Singer und LiebknechtJ wiederum behauptet; in den
4 anderen Berliner Wahlkreisen müssen Stichwahlen
stattfinden. Aus solchen sind die Deutsch-Freisinni-
gen 1890 als Sieger hervorgegangen, und sie haben
dieses Mal in Siiehwahlen um das Mandat zu
kämpfen; 1890 waren dabei ihre Gegner im I. Wahl-
kreise ein Conservativetz im II, III. und V. ein
Socialdemokraiz diesmal sind es in allen vier
Wahikreisen Sorialdemokratern Dabei ist die Stim-
menzahl der deutsch-freisinnigen Candidaten sehr er-
heblich zurückgegangen, die der Socialdemokraten ge·
wachsen. .

Zur Vergleichung mit den nenesten Wahlergeb-
niß-Meldungen sei nachstehend der Parteien«
bestand des aufgelösten Reichstages
recapituliri. Jm anfgelösten Reichstag saßen -— wir
rechnen einige »Wilde« zu Fractionen, denen sie nahe
standen, ebenso die vorherigen Inhaber der bei der
Auflösung erledigten Mandate zu ihren Fractionen
— 68 Confervaiivtz 18 Freironservaiivtz 111 Cen-
trum (einfchlieszßlich mehrerer welfischen Hofpitantem
sowie der Herren Fusangel und Fischer) 17 Polen,
42 Nationalliberale, 67 Deutsch-Freisinnige, 10 süd-
deutsche Demokraten, 36 Soeialdemokraten Von
den hier reicht schon eingerechneten ,,Wilden« waren
10 Eisaß-Lothringer, welche sich —- im Gegensatz
zu 5 anderen Vertretern des Reichslandes —- keiner
deutschen Partei angefchlossen hatten, 6 An-tifemiten,
4 Liberale von der Farbe der jetzigen freisinnigen
Vereinigung, 4 Weisen, die nicht, wie 6 ihrer Ge-

binaugen als Versteck-dabei; ein Vifitenkartentäfchchenvon russifchem Leder, auf den Karten steht Enoch J.
Drebber ans Cleveland, das stimmt mit dem Zeichen
der» Wäsche überein. Kein Portemonnaly aber. lofes
Geld in der Westentasche in: Betrage von 7 Pf. 13
Schillingy Eine Taschenausgabe von VoccaccioB
,,Decamerone«, auf dem Titelblatt der Name Joseph
Stangerfom Zwei.B·riefe, einer an E. J. Drei-her,
der andere an Joseph Stangerson.«

·Wohin adressirt?«
» »An die amerikanische Wechselbanb Beide Briefe

kommen von der DampfschiffsGesellschaft Guion und
betreffen die Abfahrt ihres Dampfers von Liverpool.
Offenbar siand der unglückliche im Begriff nach
New-York zurückzukehren«

,,Haben Sie über jenen Stangerson Erkundiguns
gen eingezogen Z«

»Versteht sich«, versetzte Gregsonz «an sämmtliche
Zeitungen sind Anzeigen geschickt worden; auch ist
einer meiner Leute nach der Wechselt-an! gegangen,
ich erwarte ihn bald zurück.«

»Das-en Sie in Cleveland angefragi?«
»Ja, die Depesche ist heute früh abgegangen«
»Was war der Wortlaut ?«

»Wir gaben einfach die Umstände an und baten
um Mitiheilung der einschlägigen Thatsachen.«

»Sie haben nicht etwa über einen Bund, der
Ihnen besonders wichtig schien, eingehendere Nachs
richi veriangt?«

»Ich habe nach Stangerson gefragt«

,,Weite«r nicht» — Liegt nicht eine Thatsache vor,
um die sich der ganze Fall dreht? Wollen Sie nicht
noch einmal telegraphiren Z«

»Meine Depesche enthielt alles Ersorderliche,«
versetzte Gregson in beleidigtem Ton»

Sherlock Holmes lachte in sich hinein und wollte
eben noch eine Bemerkung machen, als Lestrade, der
inzwischen im Zimmer geblieben war, zu uns in den
Vorsaal kam. « e

,,Soebeu habe ich eine Entdeckung gemacht, Greg-
son,« sagte er, sich mit selbstgesälliger Miene die
Hände reibend. ,,Hätte ich nicht die Stubenwände
genau untersucht, wirwären schwerlich darauf auf-
merksam geworden«

Die Augen des kleinen Polizisten sunkelten vor
innerem Triumph, daß er seinem Collegen den Rang
abgelaufeu hatte. ,,Kommen Sie«, sagte er, in das
Zimmer zurückeilend, das uns weit weniger grausig
erschien, seit die Leiche fortgeschafft war; »so, jetzt
treten Sie dorthin« g

Er strich ein Schwefelholz an seiner Stiefelsohle
an und hielt es gegen die Wand. In einer Ecke
war die Tapete abgerissen und aus dem gelben Kalk-
bewurf, der darunter zum Vorschein kam, staud mit
großen bluihrothen Buchstaben das Wort

R a ch e
zu lesen. .

»Das hat der Mörder mit seinem eigenen Blut
geschrieben«, suhr Lestrade fort, »hier aus der Diele
sieht man noch, wo es hinuntergetropft iß. Einen

besseren Beweis, daß kein Selbsimord vorliegt, könn-
ten wir gar nicht haben. Das eingebrannte Licht
auf dem Kaminsims hatte die Schrift beleuchtet; da
es aber in dem Winkel jetzt finster ist, dachte Keiner
von uns daran, ihn zu durchforschen.«

- « (Fvrts. folgt)

Honigs-ältste.
Nach einer Meldung des »Figaro« hat der

vielgenannte Turp in in Paris eine ballistisch e
Maschine erfunden, welche die großen Mariae-
und Belagerungsgeschütze überflüssig macht.

-— Der gelehrte iranzösische Chemiker Fours
nier, der Erfinder des als Mittel gegen die Mi-
gräne dienenden C6r6brine, will in dem sog. Pein-
gine ein unfehlbares Mittel gegen die See-
krankheit gefunden haben. Fournier arbeitet seit
1884 an der Entdeckung dieses Problems und behaup-
tet, nach den zuletzt an Bord des PacketpostsDams
pfers .,Gascogne« während der Reise von Havre
nach New-York angestellten Beobachtungen sei der
Erfolg seines Mittels nicht zu bezweifeln. Auf der
genannten Fahrt wurden von dem Schiffsarzt Dr.
Matiou und einigen Medicinerm die Jnteresse an
dem Gegenstand hatten, s Reisende verschiedener Na-
tionalität in Behandlung genommen nnd ihnen PS«
lagine genau nach denVokschrifteu Fourniens in
bestimmten Dosen gegeben. Die Wirkung ioll eitle
Überraschende gewesen sein; sie trat namentlich bei
einer deutschen Dame hervor, die sehr statk UUM TM
Krankheit litt und mit Schwindel und Ohnmachtsi
anfällen zu kämpfen«hatte. Sie erholte sich sogierch,
nachdem sie eine gewisse Dosis genommen nnd war

im Stande, im Schiffssalon zu erscheinen. Jn der-
selben Weise wurden ein Mexikaney ein Engländer
und drei junge Amerikanerinnem die ebenfalls an
Bord der »Gaseogne« waren, durch Anwendung des
Pelagiue wieder hergestellh

— Ueber einen Schildbürgerstreieh
wird erzählt: Das Städtchen Sarre bei Turin be-
siht ein Gymnasium, dem kürzlich zwei neue Lehrer
zugetheili wurden, Professor Roccavilla und Dr. Il-
liod. Die beiden Herren waren anstandslos in die
Wählerliste aufgenommeu'worden, aber ein Mit-
glied des Gemeinderaihes fand bald heraus, daß die
Einiragung zu Unrecht erfolgt sei, denn weder Pro-
fessor Roccavilla noch Dr. Alliod hätten nachgewie-
sen, daß sie lesen und schreiben könnten, wie es doch
das Wahlgesetz vorschreibt. Der Gemeinderath gab
seinem scharfsinnigen Mitgliede Recht und lud die
beiden Gymnasiallehrer ein, den geforderten Nachweis
zu liefern, indem sie vor dem Sindaco eine Lese-
und Schreibeprobe ablegten. Beide Herren weigerten
fich dessen, und der Gerneinderath hatte nun nichts
Eiligeres zu thun, als ihre Namen in der Bühler-
liste wieder zu streichen — »da weder Professor Roc-
cavilla noch Dr. Alliod bewiesen hätten, daß sie des
Lesens und Schreibens kundig seien.«

— Da s sEch o. »Wie lange bleibt jung ein
Frauenzimmer? Echo: »Jmmer!« —- »Welches
ist das wirksamste Mitte! gegen Liebeswehe T« Echo:
»Eh ei« — ,,Wohin gehören manche Werke unserer
neueren Philosophen i« Echo: ,,Of2UI" —- »Was
ist heutzutage einer der gesuchtesten Artikel ge-
worden s« Echo: »O rdent« — »Was dient den
Frauen am meisten dazu, die Liebe ihres Mannes zu
erproben s« Echo: ,,R o b en» — »Echo, sind Deine
Antworten Jronies« Echo: »Ni ei«

»Es-F« J. Neue Ddtptsjche Zeitung. 1898.



sinnungsgenossem beim Centrum hospiiirien, 2 »milde«
Demokraten, 1 Dänez endlich wurde Fürst Bismarckszbei den »Wilden« aufgeführt.

Ebenso ertheilt manche Winke für die Bedeutung·
der bisherigen Wahlergebuisse ein Vergleich derselbe«
mit der Liste der aufgestellt gewesenen
Ca ndidaten. Deren waren nicht weniger als
1401 in den 397 Wahlkreisen vorhanden! Es hat-
ten Candidaten aufgestelli: Socialdemokraten 359,
Freisinnige III, Centrum 225, Nationalliberale 153,
Deuischconservative 135, Antisemiten 89, Süddeutsche
Volkspartei 39, Jreiconservative AS, Polen W, Baies
rifche Bauernpartei 22, Weisen IS, Elfasser 14-
Mecklenburger Rechtspartei 's, Bund der Landwirthe
s, Lithauer 4, Dänen s, Hessifche Rechtspartei Z-
Wilde 2, Reussische Particularisten I, Mittelstands-
p3rtei1, Handwerkerpartei 1 — zusammen 1401
Candidatem Von den Freisinnigen gehörten 185
zur Volkspartei, 70 zur freien Vereinigung. — Das
Mißverhältniß zwischen der Ziffer der Gewählten
und derjenigen der Aufgestellten tritt für manche
Fractionen recht schlagend hervor.

Jn Halle ist am Mittwoch Abend der socialde-
mokraiiskhe Reiihstagsckisandidat Fritz K u nert v er·
ha ftet worden — wie die »Saale-Z.« meidet, wegen
Anstistung zum Diebstahl. »

Jn Böhmen sind auf dem Schauplatze des Stri-
kes in Klad no, wie unterm II. Juni Von dort
gemeldet wird, Ruhestörungen nicht weiter vorgekom-
men, jedoeh nimmt der Strike an Ausdehnung zu.
Aus Anlaß des Verbotes einer öffentlichen Versamm-
lung der Strikenden drohen deren Führer mit Aus-
breitung des Strikes über das nördliche und west-
liche Kohlengebiet Böhmens Man befürchtet ferner
als Folge dieses Verbotes den Ausbruch ernsterer Un-
ruhen unter den Arbeitern.

Wie eine Pariser Meldung vom Mittwoch be-
sagt, soll in Frankreich die Berathung des
neuen Cadres-Gesetzes,welche man während
der deutschen Wahlbewegung absichtlich verzögert hatte,
jetzt b eschle unigt werden. Danach beabsichtigt
der Präsident der Olrmee-Eommissron, der Deputirte
Mözidres unter Berufung auf pairiotische Erwägun-
gen demnächst an die Kammer das Verlangen zu
stellen, das CadressGesetz in einer einzigen Sitznng
zu vottrern Es sind dringliche Schritte gethan wor-
den, um alle Deputirten, welche Amendements zu
dem Gesetz eingebracht haben, zur Zurücknahme der·
selben zu bewegen. Jn der Deputirtenkammer wurde
der SupplementawBericht der Armeecksommission
über das Gesetz vertheilt. Jn demselben heißt es:
»Unser einziges Ziel ist, dem Kriegsminister zu er-
möglichen, unverzüglich unsere Reserve zu
encadriren. Der Mannschastsstand unserer
Linientruppen ist verdoppelt, aber wir wür-
den die schwerste-Verantwortung auf uns laden, wenn
wir die neuen Formationen noch ein Jahr länger
ohne Cadres ließen.« Der Bericht beklagt alsdann
die Langsamkeih mit welcher die Kammer bisher in
Betrefs des CadressGesetzes vorgegangen sei und schließt
mit, den Worten : »Ein weiterer Verzug würde die
uns anvertrauten Interessen aufs Spiel sehen; die
Sorge um die nationale Wehrkraft verlangt« es, wir
haben keinen Tag zu verlieren.« — Dieses Endres-
Gesetz bezweckt für die Reserve-Formationen, welche
bei der Mobilmachurrg erfolgen, schon im Frieden die
Osfietere in größter Anzahl bereit zu halten; u. A.
soll künftig jedes JnfanteriesRegiment von 12 Com-
pagnien schon im Frieden 24 Hauptleute haben, so
daß für die Verdoppelung der Jriedensarmee bei
der Mobilmachung BerUfsOfficiere in Fülle vor-
handen sind.

Wie man unterm 13. d. Mts aus Paris tele-
graphirt, wird der Präsident C arn ot durch den
Mtnisterpräsidenten den betreffenden Präfecten mit-
theilen lassen, daß die üblichen Auszeichnungen ver-
theilt werden sollen, trotzdem er nicht in die Bre-
tagne komme. An den Ministerpräsidenten schickte
Carnot 50,000 Frcs. zur Vertheilung unter die
Armen der Bretagne. —- Die Aerzte haben dem
Präsidenten gerathen, möglichst bald nach Fontai-
nebleau zu gehen. -Sie glauben, Wicht) sei diesmal
nicht so nöthig, da Carnot weniger an der Leber
leidet als an außerordentlicher Ermüdung und Blut-
armuth, die sofortige Luftveränderung fordern.

Die in Frankreich herrschende Dürre hat ein
starkes Sinken der Viehpreife zur Folgeges
habt —- etn Nothstand, der auch die Kammer ernst-
lich beschäftigt hat. Am vorigen Freitag schlug dort
Dsroulöde vor, für 3 Monate den Z oll auf
Viehsutteraufzuheberkfernerden aufMais
Hafer und Gerste um dieHälste zu ermäßigen und
stellte den Dringlichkeits-Ant«rag. Der Ackerbaumis
nistet Viger nnd Måline bekämpften die Dringlich-
keit, die aUch mit 325 gegen 222 Stimmen ver-
worfen wurde. Darauf proponirte Mackam den Zoll
auf Biehfullet bis auf Weiteres aufzuheben. Viger
griff die Dringlichkeit auch dieses Antrags an, doch
wurde zuerst sie mit 273 gegen 230 Stimmen und
dann der Antrag selbst angenommen.

Ein großer DroschkenkutschenStkikk
ist in Paris ausgebrochen. Den Anlaß dazu gaben
die DroschkenmietipGesellschaftem indem sie am
Grand-Prix-Tage den Kutschern statt der vereinbarten
Miethe von 20 F(cs. 21 Ins. 75 sent. abnehmen.
Am Mittwoch waren nur sehr wenige Droschkenkutscher
arti-ev .S.tr»aßenszfcchtbar.« .

»
Ä .

Wie aus London bestätigt wird, hat der anti-

parnelliiische Parteiführer S exton die Absicht,
sein Mandat niederzulegen, aufgegeben. Die con-
servativen Londoner Preßorgane geben der Meinung
Ausdruck, daß die Vers öhnun g Sextocks mit
feiner Partei nicht vo n Dauer fein werde, und
daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen den
clericalen und gemäßigten Jrländeru unter Healy
der Partei wieder ernste Schwierigteiten bereiten
würden.

Wie schon gemeldet, if! in Belgrad derZusacm
mentritt der Skupschtina erfolgt. Obwohl,
die Sitzung nur von kurzer Dauer war, zeigte sich
doch, daß das Cabinet Dokitsch etwas er-
schüttert ist. Es erregte großes Aussehen, daß
der Kriegsminister Franassowitfch nicht im Haufe er-
schienen war; derselbe hat fein Entlassungsgefuch ein-
gereicht und wird wahrscheinlich durch General Sava
Gruitsch ersetzt werden. Der Bestand des Eabinets
Dokitsch gilt durch die Haltung des radicalen Clubs
in Frage gestellt, da, wie verlautet, die extremen Eie-
mente des radicalen Central-Ausschusses auf die Bil-
dung eines radikal-nationalen Cabinets dringen. —

Die Skupschtina wählte Paschitsch zum Präsidenten
und zu Vice-Präsidenten Katiifch und Vukowitsch

Aus sunersAfrika berichtet Herr v. Eltz über
den Fortgang der Expeditionsarbeiten
am Chinde aus Mpimbi unter dem II. April: Der
Transport des Dampf« s »Hermann V. Wiß-
mann« über das Schireddochland ist beendet. Der
Bau geht mit fchnellen Schritten vorwärts und
es wird vielleicht möglich sein, das Schiff bereits
Anfang Juni von Stapel laufen zu lassen. Ein
Leichter ist um die Fälle transportirt und wird zur
Zeit montirt.

Viel Freude haben die Brasilianer an der bis-Isi-
lifthen Rebublih die sie sich durch seine Militäw
»Revolte aufzwingen ließen, bisher nicht gehabt; je-
densalls hatten sie unter der Regierung des im Exil
verstorbenen Kaisers Dom Pedro, der durch Gelehr-
samkeit und Humanilät in gleicher Weise sich her-
vorthai, ein weit ruhigeres und angenehmeres poli-
tisches Dasein geführt, als unter der Leitung der
neuen militärischen Machlhabey des inzwischen schon
gestürzten Präsidenten da Fonseka und feines Nath-
folgers-, des Vier-Präsidenten Peixotm mit dessen
Regiment es ebenfalls zu Ende zu gehen scheint,
da die Opposition gegen ihn mit jedem Tag
zunimmt »und seine eigenen Freunde sich von ihm ab-
zuwenden beginnen. Bezeichnend ist eine im
Schoße des Eabinets ausgebrochene
Krisis. Sowohl der Marineminiftey Contres
Admiral De Mello, als auch der Fiuanzurinister
Serzedello- traten plötzlich aus dem Ministerium aus
und richieten in ihren Deutissionsgesuchem die sie
sofort durch die Presse veröffentlichen ließen, die
heftigsten Angriffe gegen Marfchall Petri-to. Eontres
Admiral De Mello befchuldigte den Vier-Präsiden-
ten, den Bürgerkrieg gegen Rio Grunde in leicht-
fertigster Weise sortgesetzt zu haben. Zudem sei der
Feldzug gegen Rio Grande von Anfang an schlecht
geführt worden und die Beweggründe für dessen
Fortfehung seien gänzlich uufttchhaltig. Der Ma-
rinerninister schloß mit der Erklärung, daß er dem
Cabitret nitht länger angehörenwollry da er keine
Lust habe, für dessen Politik noch mit verantwortlich
gemacht zu werden. Jn gleich brüsker Weise ver-
zichtete der Finanzminister Serzedello auf sein Por-
tesentlle. Er gab öffentlich die Erklärung ab, daß
der » Vier-Präsident seinen Mahnungen, - die — größte
Sparsamkeit in den Staatsausgaben zu brobachten,
kein- Gehör geschenkt habe. Es ist selbstverständlich,
daß die ungewöhnliche Art, in welcher die beiden
Minister ihre Demission gaben, ·im »ganzen«Lande
lebhafte Sensation und mannigfache Eommentare
hervorrufen mußte. Aufsallend ist es, daß Marschall
Pelxoto zu seiner Vertheidigung keinen anderen Weg
eingeschlagen hat, als den einer rechtfertigenden
Erörterung seiner Handlungsweife im »Diario Of«
ficial«.

I I c I l c l. .
Mit dem Schluß voriger Woche sind die Abi-

turientensPrüfungen am Gymnasium
zum Abschluß gelangt und es haben nicht weniger
als 35 Schüler mit dem zZeugntß der Reife
entlassen werden können. Entlassen wurden, wie
uns mitgetheilt wird:

I) Oskar M afing, und zwar unter ·.Zuerkens
nung der goldenen Medaille; Z) Alexander
Rose nberg, unter Zuerkennung der silbernenM edaille; s) Adam Kud elski, unter sue-ken-
nung einer silbernen Medaille; 4) Wilhelm
Tiedemanm unter Zuerkennung der Prämie
der St. Marien-Gilde; s) Wjatscheslaw
Ljäskowfkh unter Zuerkennung der Prämie
der St. Marien-Gilde; s) Wladisslaw
Antonowiczz 7) Elmar Bach; s) Johann v.
Baltzz S) Wilhelm Brandt; 10) Eonrad v.
Gürgens;11)Alfred Heym ann;12) Hermann
Hellat;13) FriedrichJungmannz 14) Walter
v. K norre; II) Herrnann Kochz is) Konstantin
Konikz 1'7)Vtctor Landeienz 18) Meczyslaw
Ltpszyq is) Johann Luigaz 20) Georg
Marquisz A) Gustav Musik; 22) Carl
Menningz As) Wladimlr Mettusz 24) Bqkpn
Gustav v. Nolckenz 25) Martin Sturm; 26)
Johann Reichmannz W) Peter Riiwas; 28)
Johann Schmidiz TO) Johann Sild; so) Jo-
hannes Spechtz St) Bernhard Steinbergz

.32) Emil Stuberz As) Edgar Terrepsonz
34) Mazirnilian Tuchhän dler; IS) Viktor
Walgr. - ·

Von diesen 35 Abiturienten waren: nach dem
Stande — 12 Söhne von Adeligen und Beamten,
2 von Geistlichen, 10 von Bürgerlichen und 11 von
Bauern; nach dem Alter — 17 Jahre alt 1
(Johannes Specht), 18 Jahre Z, 19 Jahre II, 20
Jahre 4, 21 Jahre und darüber is; nach dem r eli-
giöse n Bekenntniß — 28 evang.-lutherischer
Eonfessiom Z mosaischey 2 römifch-katholischer, I
griechisclyorthodoxer und 1ev.-reformirter Eonfessiom
Es beabsichtigem dem Universitäts-Studium sich zu
widmen 32 —davon 14 innerhalb der medicinischem
10 innerhalb der physiko-mathematischerr, je 3 inner-
halb der theologischen und juristischen, endlich 2
innerhalb der hiftorischqohilologischen Facultät (davon
1 orientalisehe Sprachen in St. Petersburg); ferner
beabsichtigen einzutreten: 1 in eine agronomische
Akademitz 1 in die Akademie der Künste und 1 in
ein Comptoin

Von der Stadttöchterschule
Am Sonnabend, den W. Mai, gegen 7 Uhr

Abends hatte sich ein zahlreiches Publicum im Saale
der Stadttöchtecschule versammelt, um einer unter
Leitung der Herren Graß und Lange sowie des
III. v. Ri e ckhoff veranstalteten Schrei-Ausführung
beizuwvhnem Nach der außerordentlich gelungenen
Darstellung mehrerer lebender Bilder, welche den
,,König Mai« verherrlichten, wurden zwei kleine Ein-
acter exact nnd hübsch hergeführt. e

War der erste Theil dieses Abends der Fröhlich-
keit gewidmet gewesen, so trug der Schluß der Feier
einen ernsten und wehmüthigen Charakter — galt
es doch den beiden hochverdientem mit Schluß dieses
Semesters ihre Amtsthätigkeit niederlegenden Leitern
der Anstatt, dem Jnspector W. Schneider und
der Directrice Frl. A. Kemmerer, ein äu-
ßeres Zeichen der Dankbarkeit für ihr trenes Wirken
darzubringen.

Nachdem der Vorhang aufgegangen war, zeigte
sich auf der Bühne ein geschmackvoll arrangirtes Ta-
bleau, gebildet von Zöglingen der Anstalt in allen
Altersstufem Nun trat eine frühere Schülerin,
welche vor einem Jahre die Schule mit Auszeichnung
beendet hatte, auf und dankte in schwungvollen Ver-
sen dem Jnspectoy der Directrice und den Lehrern
für ihre treue Pflichterfüllung. Glaube, Liebe, Hoff«
nung — diese drei hätten Lehrer und Lernende
verbunden; sie sollten auch die Leitsterne für das fer-
nere Leben bleiben.

Hierauf übergaben kleine als Engel costümirte
Schülerinnen dem Jnspecior Und der Directrtce je
ein Bild der Schülerinnem worauf Oberlehrer Fin-
ger, als ältester Lehrer an .der Töchterschulh sich»
in ernsten, ergreifenden Worten an den Jnspeetor
W. S ch n e i d e r wandte, ihm für seine treue Pflichti
erfüllung, für feine Liebe nnd Fürsorge für. Lehrer
und Schülerinnem für seine stete Olrbeitsfreudigkeit
dankend und ihm ein Lebe-wohl zurufend. Als Er·

innerungsgabe wurde dem verehrten Mann das Bild
des gefammten Lehrercollegiums überreicht. Gerührt
und erfreut dankte der also Gefeierte für die ihm zu
Theil gewordene Ueberraschung, worauf der gemein-
same Gesang von ,,Ein feste Burg« die erhebende
Feier beschloß. «

Hatte schon dieser Tag den herben Vorgeschmack
des herannahenden Scheidens in den Gemüthern er-«
weckt, sd trat der Ernst der Lage in viel deutliche-
rer Form eine Woche später zu Tage, als am vor-
gestrigen Abend der EensuriActu s staitfand.
Denn jedem der Theilnehmer war «·es klar, daß er
wahrscheinlich zum letzten Male an dieser Stätte
weile. Wenn auch das fernere Schicksal der Schule
noch nicht definitiv bestimmt ist, so läßt sich doch
annehmen, daß sie fortan nicht weiter bestehen
wird. Daher lagerte von Anfang an ein dumpfer
Druck auf den Gemüthern aller Anwesenden.

Nach dem Liede ,,Lobe den Herrn, o meine
Seele« hielt der Jnspector das Gebet mit Zugrum
delegungsdesTextes Matth. 12,36 n. R, woran
sich der Gesang des Ehorals »Ach bleib mit Deiner
Gnade« schloß. «— .

Nachdem Herr W. Schneider in der Festrede
das Thema »Wie muß ein junges Mädchen denken
und handeln, um dem eigenen elterlichen Hause zum
Nutzen und zur Zierde· zu gereichen L« klar und
lichtvoll behandelt hatte, vektheilte er die Censuren

Als Vorgesetzter der Schule bestieg sodann der
Jnspector des Kronsghmnasiums Staatsrath Ky-
prianowitsch, das Katheden um der nach 40-
jähriger Amtsthätigkeit scheidenden Direciriee, Frl.
A. K ernmerer, und der gleichfalls ihr Amt nach
36 Jahren unermüdlicher Arbeit niederlegenden Leh-

·rerin, Fu. B eck m an n , vollen Dank auszusprechen.
T Hierauf wandte Jnspector Schneider sich in
—zn Herzen gehender dankender Rede an Frl. Kem-
merer, woran sich der Gesang des Liedes ,,Bis hier-
her hat uns Gott geführt« schloė Sodann übergab
er der verehrten Direetrice im Auftrags des Lehrer«
coilegiums das Bild desselben zur Erinnerung. Nach-
dem er dann ebenso anerkennend und dankend zu.
FcL Beckmann gesprochen, verlas er zwei Dank·
schreiben des Schulcollegiums an die beiden Damen,
um dann warme Abschiedsworte an alle Versammel-
ten, an Collegen und Schülerinnen zu richten —-

Worte, welche sich allen Theilnehmern der wehmü-
thigen Feier unauslöschlich eingeprägt haben. Er bat
zum Schluß die Schülerinnem ihm ein freundliches
Andenken zu bewahren, noch mehr aber Dem, was
er zu ihrem Besten in ihnen zu merken und erziehen
sich bemüht habe. Dann flehte er Gottes Segen
für alle Anwesenden, für das ganze Land, unsere
liebe Heimath und Se. Majestät unseren Herrn und
Kaiser herab. —— Der Gesang von ,,Segne und be«
hüte« beschloß die ernste Feier.

Wehmuth und Kummer erfüllten die Herzen als-
ler Anwesenden; kein Auge blieb irocken, denn ein
Jeder wußte, daß er von einer Stätte scheide, die
ihm lieb und werth geworden war und die er wohl
nie mehr betreten werde.

Alle aber, denen es beschieden gewesen, an dieser
Feier kheilzunehmery waren sich dessen bewußt, daß
ein ernster Weudepunct im Geschicke dieser fast 90
Jahre bestehenden horhverdienten Schulanstslk Einge-
treten sei. Wie aber auch das fernere Schicksal der-
selben sich gestalten möge —- die Arbeit, welche im
Laufe« von 3 Menschenalter-n hier an den jungen

. Seelen gethan worden, wird unvergessen blekbenåz

Am heutigen Vormittage fand aus Grund der
JnauguralsDissertation ,,Ueber ektopische Gravidität«
die Promotion des Drei. Otto v. Schrenck zum-
Doetor der Medicin f·statt. Als ordentliche
Opponenten fungirten Dr. G. v. Worte, Docent Dr.
L, Kkßlkx und Professor Dr. W. Koch. —- Mit dieser
Promotion dürfte die Reihe der diessemestrigen
Promotionen wohl ihren Abschluß erreicht haben.

Von einer großherzigen Beth ätigun g kkk c)-
lichen Sinnes wird aus dem Kirehspiel Pil-
listfer berichtet. Jm vorigen Jahre schenkte sit!
bekannter Orgelipieley wie der ,,Post.« mittheilt,
von der aus einem geistlichen Concert daselbst er-
zielten Einnahme einen Theil derselben zum Fonds
für die Anschaffung einer neuen Orgel daselbst.
Unerwartet rafch hat sich nun sein Wunsch ver-
wirklicht, denn ein Glied der Pillistserschen Gemeinde
hat auf eigene Kosten ein großesOrgels
we rk bei der berühmten Firma S.au er in Frank-
furt an der Oder bestellt und schon ist» das ganze
Orgelwerk glücklich in Pillistfer angelangt.

Dem Besitzer des Gutes Kawaft, G. v. Oeti
tingen ist die Abhaltung zweier Märkte beim
Kos a sKruge am A. April und 20. September
jeden Jahres gestattet werden.

« Lirchtiche Nachrichten.
St.Marien-Kirche. s

Nächster deutscher Goitesdienst am s. Sonntag
nach Trinitaiis, · d. 13. Juni. Anmeldung zurCommunion Tages zuvor von I0-—12 Uhr - im
Pastorah sz

Sonnabend« estniseher Beichtgottesdienst um s Uhr.

Tsdtealisr. H
Fu. Emma Bertha Regina K ü han«, s· im 824Jahre am Z. Juni. zu Rigm » sCarl K eitle r, Schüler, »s- 2. Juni zu St.

Petersburg.
Fu. Marie D o n n e r, -s- 31. Mai zu· St. Pe-

tersburg.

Tote-renne
»der Judith« Felegrayseersssestnz

(Gestern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburg, Sonntag, s. Juni. Wie

der ,,Reg.sAnz.« mittheilt, wird demnächst unter dem
Vorsitz des Erzbischofs Antonius von Finnland in
Sferdobol ein Congreß der orthodoxen Geistalichkeitdes östlichen Finnland zur Beurtheilung der Bedürf-
nisse der Eparchie und der Maßnahmen zur Förde-
rung der Rechtgliiubigteit in diesem Gebiet eröffnet
werden. Der bevorstehende Congreß erlangt ein
besonderes. Jnteresse dadurch, daß soeben in Abo eine
protestantische Synode abgehalten worden ist.

Wie die ,,Birsh. Weh« mittheilein sind das Pro-
ject keiner CharkowsPensasehen Eisenbahn und« das
der Bildung einer Gesellschaft südnsstltcher Bahnen
bestätigt worden. .

·

« l
Berlin, Sonnabend, U. (5.) Juni. DerBotschaster Gras Schuwalow begab sich gestern mit

dem Genera! v. Fersen nach Brandenburg zur Besichtis
gnug des Kürassier-Regiments, dessen Chef Se. Rats.
Hob. der Großsürst Thronsolger ist.

Ath en,,Sonntag, IS. (6.) Juni« Eine schreck-
liche Explosion erfolgte im KriegssDepdt unweit der
Stadt. 2 Officiere und 12 Soldaten sind getödtet-
imehrere schwer verwundet. Der Schaden beträgt4
Millionem ,

Berlin, Montag, 19. (7.) Juni. Aus den
397 Wahlkreisen sind nunmehr die Resultatevon 396 W a hlen bekannt. Gewählt wurden 213
Reichstags-Abgeordnete, während 183 Sttchwahlen er-
forderlich sind. — Gewählt sind: 50 Conservatlvq 1
vom Bunde der Landwirthe, 9 von der Reichsparsteh
18 Nationalliberale, 81 vom Centrum, 24 Socialdeemotraten, s von der sreis. Vereinigung, 13 Polen,
2 Antlsemitem 1 Däne, 6 Elsässey 4 von der süd-
deutschen Volkspartei und 1 Wilden

,

Zdetterliericht e
von heute, 7. Juni, 7 Uhr Morg.

-Gestern befand sich eine Chclone östlich vom
Ladoga-See. Ueberall regnete es im Gebiete der-
selben, so daß das ganze ndcociche Rußlaud Regen
gehabt hat. Ueber den britischen Inseln lagert
das Maximum des Luftdruckes Heiter und sehr
warm in West-Europa.

Tour-vertritt.
St. Petersburger Börse, 4. Juni 189Z.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonkccfsijrhcålzje Trog-te«

' m
Tendenz für Weizen: seh r still.

Npggeksp Gcwjcht 9 Bild-»« «·
. . « - . 8,20-8,I0

Tendenz sur Noggem fest.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr·. Kull .- . . . . 5,30—-d·,s0

k Fkätkåäissää VII« ei? « mir; 9 «)Roggetkkteh « von der unteteä Wolgau ·. 9-—9«,20
» Tendenz für Roggenmehh fe ft.Grube, großkorntgy pr. Kull .

.
.

. .
. 12

Petrolenm, Nobel’sches, pr. Puls. .
. .

. I-43
» aus Batu » » « . . . . 1.41Zucker, König’schek, Rasfinade 1. Sorte, pr.Pud 6,90

« MelisprPud 5-89
Berliner Börse, 17.(s.)Juiil1t:t93.

100 l.. ........215Rk.80»Pf.1ooYEr.s-T.Fi«ti«åp..
. ·. ..21eei3c.-Pk.

too Not. pnuuimo . . .
. .

. 216 Nmr.ro Pf«
" Tendenz: ruhig.

I. hats-M streift-»Und« vIWFlY4-Ittieien.
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an die
Jurjewsehe Stadtk-

polizei zvom 4. Juni 1893 M 20X467L
Jn letzter Zeit wird wiederum in

der Stadt das Vefahren von Trot-
toirs und von speciell für Fuszgäm
ger bestimmten Wegen mit Priori-
peden bemerkt. Jndem ich die Auf-
merksamkeit der Herren Pristave auf
diese Abweichung von den für das
Velocipedfahren geltenden Regeln
lenke, beauftrage ich dieselben, den
ihnen unterstellten sPolizeichargen ein-
zuschärfem strenger darauf zu achten,
das; nicht auf Trottoirs, in Alleen
und überhaupt nur für Fußgänger
bestimmten Wegen mit Velocipeden
gefahren werde oder solche geführt
werden.

Gleichzeitig gebe ich den Herren
Pristavs zu wissen, daß von Seiner
Magnificenz dem Herrn Rector der
Universität gestattet worden ist, in
den Dom-Anlagen bis 10 Uhr mor-
gens, doch in keinem Fall später
mehr auf Velocipeden zu fahren.

Polizeimejster Rest.

u ve m« it) «

«l« ik M! .

das im Pvpvwfcheu Haufe, Großer
Markt Nr. 15- befindliche von mir
augenblicklich noch eingenommene

ffGeschaftslocal
Näheres durch Sengbuickh Gr. Markt is.zu versah-then eine Wohnung«

« von 7 Zimmern mit Garten und
Veranda, 1 Wohnung v. 5 Zlmmern
u. 2 Wohnungen von 2 Zitnmern — die
eine kann gut möblirt vernr werden,
die andere paseend einem Fuhrmann
—R.evalsehe strasse Nr. 19.

Eine Wohnung von drei hohen, freund-
lichen Zimmern mit allen Wirth-

schaftsräumen wird miethfrei am I.
Sept. —- Alleestr 20 e, Haus Stern, 1
Treppe hoch, links. Zu besehen täglich
von 12—3 Uhr. .

Eine Dame wünscht eine P·cc—r.te·spk·ke-
ivohunng von 2 Zimmern mit einer

Küche in der Nähe des» Domes zu mie-
thete und bittet Offerten sub bitt.
D. m der Ztgs.-Expd. zu deponiren.

Eines? Ersten arkitendenU cU ctt
kann für die Ferien eine Wohnung un«
eutgeltlich abgeg. werden Schmalstr Z.

Dur( and Bett» von E. Mxkttkekm -- 7 Inst« 1883 p Uns-kn- psspstssekcs Vpscsosit llotsstlttoscups Poe-I. -- leise-etc Eos-spat.
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»
»· w kHszi Eigentlmmek Andreas saxlehuek it; .

.
. .

·

:- IL Bade-Pest. - "
- In der letzten Zeit zej e h « v k f

' ««
- « «

FITOSSO Anzahl Nssbsbmungznn äksesx
ineralwasserg unter dem Namen Hut) adi Jenes«

wesh 1b « « « y «
- X- -a· wlr das Publmum ersucht-n, auf das neben- «—

· befindliche sohutzmarkeÆortkait zu achten,

·-

ein nehrhoktes Gsetränlc «««"’ZEPZZT.T.H«LZ.FI«SELTLLZ 111-Bär:III«
Zu haben in aller: gsrössexlcztgdColonzayvvyayoåts ö- Drogsuonhanclluugtdh

in es» osen von r, s, «, s g.

.z «selcanntmaclninu lm, ckkkkpphs
»Das von Herrn ossiqk Fkztiz bisher gefuhrte - s

Uhk9g-(J(zgohå.kk habe ich kauiiich erworben, s 0 0 111Jurjew, 7. JunilB93.
A. lflicltölh · a

sowi- skockgsgd siiiii gesagt-w. so»
I kq · Jedermann leicht anwendbatz in ei—-y H I chenfarbiger und gelbbrauner Farbeqe al o

· H 43 - immer zu s reic en one iese en« »Wie:.«X3;«;:«-..;::,«:;:;I.ä«.k»skstkkxxxxi.ksxxxxixg«»TM ««

Prro f Zone our
7 P unangetlicekhäire Geånchkund dåis lang—-

« s same e rige roc nen as cer-y -L—-p
«

Oelfarbe und dem 0ellacl:· eigen ist,
llpn Warum-la« naxosrusrou stagniert-s. « » vermieden wird.

·Hatte-no sann-riß nu- l nonyrosuu 1893294 yueönaro rosra Its-ro anrycsra. Alle Flecke. früheren Antrieb etc.
Bannneniu upunnnsrorca einesrnenno Don-be noxrpoönhrn cnslssrbnin uonruo deckt derselbe vollkommen u giebt

uoayuurh nistet-neune n ycrno lieu-can ya- Æ2, nsh r. Vor-end, Euer. ry6., gleichzeitig Glanz.
y cosxepnksp skr vtxunuma " Vorrathig in der Dorn. Droguen-

Ha» Ist-o Tsiccsssscpm ds- Farbemlflandlung Rrtterstn Nr. 6
« « und klolmstrasse Nr. 2 uni 14.

f Sestos-Lager und Vertretung fürre nZr s s Vorrat ·

lld d d « . 01l
mit dem vollen cursus der Gymnasien des Mlnisteriums der Volks— 111 «

set-cis» "sz·auiklarung und den erforderlichen Vorbereitungen-lassen. H, Ankzngs August un« pk»»,xj-
——-·

- . c« e während des e am estländschen
Die Anstalt ist mit einem Internat vesåbtliråggn "6 A t

stell-März in. Udkj9,:rl«)si-M9kk9kij«ll,
Der Unterricht beginnt im Semester am l . ugus .

Anmeldungen für das Semester II 1893 nimmt täglich entgegen und ars
ertheilt jederzeit briåtlich oder mündlich nähere Auskunft im eigenen ————"··—·———···"—··e,«·

»·
"

Hause Pferdestrasse r. 2 A«

Hugo Tretkoetn » m Ov Adresse: Jurjew in Livland. · ver-reife ich für die Dauer der Ferien
- « s-· « » «-- » T» «

«·

«
’ LWltas-llhode.

i« A«««"d·

I·. I v
. llse llorpater Hefe-Fabrik en.
zeigt hierdurch ergebenst an, dass sie vom 5. d. M. ab für Jurjew u. Umgeis Zkucks VVEAHIKUCHSIYCUIS 15 OF«
gend die Entgegennahme von Bestellungeäi utjldäie Lieferungihrer Presshefe » Idgslllällllldlkwälzsk 30 ~zu Fabrikpreisen urc errn

» qßpoukkj zus kjgm
P. 11. Essai-Sara, Hotel London vogsuiaudisk 1-11 a so .-

bewerkstelligen lassen wird. . .
empfiehlt

I( «· e- O kllg l·Ztegelsteme
zu haben in Kurrista, Kirchspiel wenden. Proben liegen aus beim Klemps
ner Bauchsom Rathausstrasse Nr. 13.

. .

————»—»

«

· « «· " ··

· Pastorat in and nden ür den ««g« sssssgsxr sssxssd gsfsssssssss
vISVSCDJIAEVVISS Sommer 2 Personen volle u. billige n

v Pension. Nachtreis zu erhalten Uferstr., fijr Herren und Knaben emptiehltra - R · gegenüber dem Sstadtparkey Nr. 4, U. l. Ilelastoile can-lot, Tocht-
tsehnnsstscha (Rohseide)ss Person.

Jsenfionäre gndånffüg das nächste Se- P« P
me ter freundli e una me. Russifche

. Converfation Nähered beim Bezirks-
Jnspector H. v. Voigt in Pernam «

»Er-Kerke-
· d « d ·-zh· b -

» - · - iu- u. aus . appnägel

P« s« Zu erfragen Petersburger Str. 33, bei , Fknstersms «« ·
HOIO-st--14 « « · Fkau Thomspxp Daselbst sind auch 2 smpfsskzjk VIUISTI Nfreundlich möblirte Zimmer zu Verm. »--..-.ctkbkeklkk »k- I·

r —«—rr ctg ern O »« ·

Kinde-»was» MCIIFIUIYFIHUMYIU M» Em kknukk- c! e . .Jaknafche Straße Nr. 44. Zu erfra- ————-—SLoYI——;-TU—A—HT——·-——-—- z» szwajpsssszkzkssqsszmsanz unserseits-that, sinds-c sisiiaog ts-
» i« lkatltshok bei Jurjew. Nähe-MSb l von 6 Zimmer-n mizt Veranda u. Käu- dutch di»beln oder von 4 immer-n mit o ero e ohne Möbel tät« dise Zeit vom 20. lilllssvskwdllss

d . « z ·· Juni bis zum 15. erst. zu vermied—-gtlnmzretkfrksiircd etztiisverflcicritfkgekthächckkz tzhkkwd von til erlitten· vorm« di« sub! Ein älter-es sitt- Mstraße 20, am Dom. Zu besehen von 9 LIHLLFLTLHJL «« tssmxxeestateu wir« im» michUhr Morgens ab. ee a m: gu en
»

e
-—«-·—··——«.-·"—.—k——— und Stube gewunscht Gartenstr.27.Kauf-Str., vls-a-vis dem Kaufhoh u
im Stiernhielmschen Hause, sind sehr im Garten gelegen, bestehend aus 2 Zim-

«

mern mit Kochvorrichtung ist fü d' w k
zu haben. Näher-es daselbst beim sichtigen Nachmittags von 4-—5 Uhr - oder gekäfte Milch zu haben Pro-klauswachten Paftoratftn «» meuqdekkstn l. A. -Oöttfch.

im Handwerker-Verein.
·Direction Julius Treumanm

Mittwoch, den 9. Juni ENeu! Zum i. Mal: Neu!

W« Canztcgkfkl
Große Gefangsposse in 4 A. v. Man-

l stedt -

dspwspx Anfang-J; Uhr. "

Wola .
«

Massen, clen b. Juni a. c. ,
9 Uhr Abends

non
iur Mitglieder und deren Familien

Entree 20 cop-
Bntree für« eingeführte Gäste 20

Cop- h Person.
»

, , » ves- Vorstand.

We II o
« " ..I ova-

Grnecap Versammlung
ji , ls

i Freitag, clen il. Juni.
Anträge r an dieselbe sind bis sum

8. Juni schriftlich beim Vorstande
einzudringen.

Die Tagesordnung wird 3 Tage
vor der Versammlung im Locele ens-
gehängt sein. e Der York-i and.

! « « i
« «’7-E«L«7-7-«i«7«

z« «

sz «,

iilexanclerstn 4.
Schluss

Dienstag, il. 8. Juni, Abends

L» l
10 OR. a u

derkleinsten, V schönsten u. Zier—-
lichsten Menschen der Welt.

Das kleinste Ehepaar: Mut-qui-
Wolgtz 36 Jahr alt, 28 Zoll hoch,
Murquise Laube, 26 Jahr alt,
29 Zoll hoch.

Dass Jedermann diese Ml-
njatukslslenscslten besuchen kann,
ist der Sinkt-Umkreis: sit-Flet--20 Kop , stehpletz 10 Ko» ; Kinder
und Untermiliteir: sitsplats 10 K»
stehplatzs·llop. Täglich von ll llhr
Vormittags lus 10 llhr Abends zu sehen.

Alle Revaraturen
an Nähmafchinen werden gut u« zuver-
iässig ausgeführt— Stapel-Str. 7, beim

Mechaniker A. Rufens-weg.

S« Stknsse Nr. 10, in gesun-
der Lege, ist für einen annehmbaren
Preis zu verkaufen.

Eine Koehm
die gut zu kochen versteht, wünfcht eine
Stelle - Fischer-Straße 28.

Ein junges Madchen
welches gut ruisifch spricht, auch Unter-
richt ertheilt, kann sich melden in

Dringt-e, visshwis Novum.
Dachewelpen ·

werden billig abgegeben für den Preis
von 15 Rbk das Paar. Zu besehen täg-
lich von 2 bis 4 Uhr Teichstraße Nr. 38,
im Hof, eine Treppe hoch.



ee iire ZeitungErscheint tatgcich ·
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nedaction v. 9——11 Vorm.

Preis vhue Zustelluug 5 Nu. S.

Preis mit« Zusteauugx jähkriq
7 RbL S.. half-jährlich s Rbx
50 Kop., vierteljährlich 2 Mel»
monatlich 80 Kop. » »

nach auswättw jährlich 7 RbL 60 K«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 K

A n u u h m e d c t II! f etat: bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertiön ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuözeilr.

Jeden«
Inland: Laut-w. Bericht aue Liv- und Estland. Wald«

bttindr. Proviant-n. Personal-Nachrichten. Felline Tele-
gkapb. Verbindung. Wut: Zu: Ausstellung Totge l:
Kircblichet Rigaz Zum Gussew’schen Diebstahl. Revals
Ein Jubiläunn Mitau und Lib an: Aditurientern St.
Peter e h arg: Ein wichtiges SteuerrefornpVroject Ta-
gegcbronih Kreis f· eodos s ja: Hottentotten-Wanze.

- Politische: Tagesbericht

BåY3atles.NeuestePost. Telegramrnksoures

Fee-interpre- Sptite Rache. Literarisches Man-
tlLfaltigeT

«, Ist-un
Landwirthschaftlicher Bericht aus Liv-

und Estland
Auf Grund der zu dem zweiten diesjährigen

Berichts-Termin, dem 20. Mai, bei der Oekonotnis
sehen Societät cingelaufetren 83 Correspondenzen
stellt die ~Balt. Wochfchr.« in der üblichen Weise
einen eingehenden Bericht über den Gang der land-
wirthschaftlichen Arbeiten und Stand der Felder zu-
sammen, dem wir das Nachstehende entnehmen.

Die trockene Witterung, heißt es Eingangs, för-
derte zwar die landwirthschaftlichen Arbeiten, was
um so günstiger war, als das späte Frühjahr Man-
ches verzögert hatte, doch konnte der Acker anfangs
nicht durchweg klar gemacht werden, bis Regen ein-
trat. Da und dort erfolgte dieser zu Anfang Mai,
aber ohne Temperaiurerhöhungz erst nachdem diese
am 12. Mai eingetreten war, stellten sich ausgiebi-

--gere allgenreine Regengüsse am 13. und U. Mai
ein, denen an den folgenden Tagen an einzelnen
Orten weitere folgten, während die Temperatur seit-
dem milde blieb. Obgleich dieser Witterungswechsel
im Allgemeinen die Bodenbearbeitung ungemetn för-
derte, sind die Klagen über todten Boden dennoch
nicht ganz verstummt, ist vielmehr dadurch die Ger-
stenausfaat hier und da behindert wurden.

Wie spät heuer der Frühling kam, dafür führt
unser landwtrthschaftliches Fachblatt mehrere charak-
teristische Berichte an. Aus Heimthal bei Fellin
wird u. A. berichtet, daß der Acker erst nach dem
U. Mai als ganz frostsrei befunden wurde.

Die Feldbestellung begann auf den meisten
Hbsen um den 23. April. Manche Berichterstatter
klagen über die Folgen des vorigen nassen Jahres,
welches starke Verunkrautnng der Felder zur Folge
gehabt. Jn anderen Berichten wird die günstige
Wirkung der Winterkälie hervorgehoben -sie hab«
den Boden mürbe gemacht.

» Die Roggenfelder zeigen wieder einmal,
wie sehr sie bei mangelnde: Cultnr djes Bodens dem
Spiel von Wind und Wasser« preisgegeben sind.
Nachdem die kalten, von Nachtfkösten begleiteten und
trocknen Winde «·des ersten Frühlings auf sie mäch-
tig eingewirkt hatten, entwickelten. sie ein freudiges
Wachsthum auf günstigem Boden, gleichsam als· ob
sie vorher nur stillegestanben hätten, während ihnen
auf ungünstigem das gute Wetter nicht mehr helfen

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Berichts-Gebietes und das düsfte nach den vorliegenden
Nachrichten in Kurland noch mehr der Fall fein.

Trotz kärglicher Vegetation hat der W eid e g an g
des Rindviehs theilweise, und namentlich bei den
Bauern, früh beginnen müssen, weil die F utt er-
vorräthe zu Ende waren. Auch viele Höfe
haben um Mitte Mai, theilweise auch noch früher,
die Thiere tagsüber hinausgelassen, aber in der großen
Mehrzahl ihnensein starkes Beifutter gegeben. Mehr
oder weniger überall, besonders aber in Oft-Livland,
ist, wie aus verschiedenen Berichten zu ersehen,
unter den Bauern recht viel Noth. Am schlimmsien
lautet der Bericht aus Lys ohnr »Die kleinen
Wirthe haben viel zu leiden durch Mangel an Brod,
an Saatkorn, an Kartoffeln und an Futter. Es
wirdfo manches Feld wohl unbesäet und unbepflanzt
bleiben. Außerdem große Geldnoth.« Da die Bauer-
magazine leer sind, fo geht das Landvolk einer
schweren Zeit . entgegen, ehe die neue Ernte
kommt.

Der Winter ragt mit seinen Folgen tief in dieses
Frühjahr hinein. Jn Lille schwand an einem offnen
Nordabhange am U. Mai a. St. der letzte Schnee.
Jn Olbrückrconstatirt der Bericht erheblichen Schaden,
den der Winter in den Waldungen angerichtet hat:
wenn; auch wenig Stämme umgeworfery so sind durch
die Schneemasfen Wipfel und Zweige gebrochen, in
den jungen Aufsorstungen die Kronen .verbogen und
gebrochen, die Bäumchen geknickt oder schief gedrückt.

Jn Anbetracht der seit letzter Zeit sich oft
wiederholenden Waldbrii nde , welche in Folge
der trockenen Witterung bedeutende Dimensionen
erreicht haben, hat Se. Excellenz der Herr L i v -

ländische Gonverneun daer wahrgenommen,
daß beim Löschen dieser Btände von den örtli-
chen Einwohnern nnd obrigkeitlicheu Institutionen
nicht die erforderlichen, durch das Gesetz vorgeschries
benen Maßnahmen ergriffen werden, die Publication
der einschlägigen Gefetzesbestimmungen in der »Livl.
Gouv. - Z.«« angeordnet und die unbedingte Er-
füllung dir« Gesetzisartikeh welche sich auf die von
den örtlichen Einwohnern zu leistende Hilfe beim
Löscheit von Waldbränden beziehen, esingeschärfh

—- Wie uns mitgetheilt wird, wurde am «4. Juni
einer unserer Landsleute, Christian B oeh m , nach
rühmlich bestandenem Examen auf Grund seiner
Dissertaiion »Da luäjsr Grneeorunf in Bonn zum
Doktor der Philosophie promovirt Chr«
Boehm ist 1867 in Wenden geboren, hat in den
Jahren 1886—91 hierselbst das Studium der alt-
classischen Philologie betrieben, wurde 1889 durch
die goldene Medaille ausgezeichnet und verließ die
Universität mit dem Candidaten-Grade. Seit dem
Winterfemester 1891 setzte er · sodann sein(

: Studien in Bonn unter Loeschckq Usener und Bur-
: « cheler fort. c .
g« -.— Generaladjutant O. v. Richter wird, tot(

’ PFZ.—...«.-.DZ·I.TI«ZEZ«I«. ·.i«.U.SI.-«t.!xVS.t1.älßger Quelle hbrtznach
I einem kurzen Aufenthalte in St. Petersburg sich aus

kann. Nur die Kunst des Bodenanbaues vermag
Unterschiede auszugleichen, d. h. die natürliche Bo-
denkälie und undurchlasjende Beschaffenheit zu besei-
tigen. Nachdem, was vorliegt, darf angenommen
werden, daė der schwächere Stand die Regel»
der bessere und namentlich ein guter Stand heuer
die Ausnahme bilde, unser Berichtsgebtet also einer
Minderernte entgegensiehtz wenngleich der günstige
Verlauf der zweiten Hälfte des Frühjahreh die am
12.--13. Mai eintrat, viel zu bessern scheint. Nichk
zu vergessen ist dabei, daß der schlechte Stand vieler
Felder, riamentlich bei den Bauern, dadurch bedingt
ist, daß man schlechte Saat verwandt und diese zu
spät ausgesäet hat, dazu gezwungen durch die Ent-
blößung von allen Vorräthem

Die Futterselder waren am Berichis-Ter-
min noch recht zurück in der Entwickelung, so daß

sieh kaum beurtheilen ließ, ob sie durch den bisheri-
gen Verlauf des Frühsahrs nur zurückgehalten oder
tiefer geschädigt worden sind. Jn günstigen Lagen
sind die Kleefelder in gutem Wachsthum begriffen«
dank insbesondere den Regengüssen am 13. und
14. Mai. Der Trockenheit und Frostgefahr wegen
wurde das Gxypsen der Kleeselder seh: spät bemerk-
stklligt So heißt es in dem Bericht aus Watwarm
daß der starken Nachtsröste und starken Winde wegen
das Gypsen erst am 12.’und 13.Mai vorgenommen
wurde. ,

Von den Wiesen ist noch wenig zu berichten.
Die natürlichen Wiesen haben erst nach dem letzten
Regen einen grünen Schimmer erhalten nnd zeigten
am Berichtstermine den Beginn der Vegetatiom
Kunftwiesen sind zwar weiter vorgeschrittem aber
nicht überall wollte es gelingen, die allzn früh ge-
weckte vegeiative Thätigkeit vor den harten Mai-
Frösten, die und dieses. Frühjahr gebracht hat, zu
seinigen. Von mancher Rieselwiese wird berichtet,
daß sie Schaden genommen habe. Einige Berichte
rühmen den herrlichen Stand der Compostwiesem
Von Düngung der Wiesen mit mineralischen Spe-
cialdüngern verlautet wenig. »

Die FrühjahrOSaatbestellung konnte
unter im Allgemeinen günstigen Umständen erfolgen.
Bei der vorherrschenden Trockenheit find ed die
Frühsaatem welche heuer den Vorzug haben. Sehr
günstig wirkten die mäßigen Niederschläge um Mitte
Mai. Bis zum BeriehtssTermin stated die Auösaat
von Landhafer und Gerste meist noch bevor und
war die KartofsekAussaat kaum beendet. Diese war
also nicht unwesentlich verspätetz was, wie im Bericht
aus Jensel hervorgehoben wird, einen Rückschlag
der Ernte in Aussicht stellt, fnllsdie Krankheit in
gewöhnlicher Jahreszeit eintritt. Saatmangel hat
sich an manchen Orten recht fühlbar gemacht. Am
meisten gebrach es an Kartoffeln, aber auch an
Getreida das den Bauern nur in srhlechtester Qualität
die Magazine lieferten. Durch Dürre hatten» die
Sommersaaten von Anfang an zu leiden nnd bedürfen
sehr anhaltender Niedersehlägez namentliehq maelztsiels
das fühlbar ·in den südliekjsten Theilen «ir«ns"e«r«e«s

Qbonnemcnts und Jnscrate vermitteln: in Rigm H« LsstgswktzAnnonceniBureauz in F e! litt: E. J. Karow’s Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga -

frorfs u. Fr- Vielrofcks Buchh.; in W a! I: M. Rudolsss Buchh.; in R e v a l: Bad-h. v.
Kluge F- Ströbnq in S t. P et e r s b u r g : N. MattisenV Central-Annoncen-Agentur.

Feaill e l s s.
s) " Nachdruck verboten.

gppate Rache.
Eriminalroman von Conan Doylr.

»Ich habe überhaupt noch keine Zeit gehabt, mich
in dem Zimmer umzusehen«, sagte Hohn-es, ein
Bergrößerungsglas und ein Eentimetermaß aus der
Tasche ziehend. »Sie erlauben mir wohl, das seht
zu thun-«« »

Geräusehlos ging er in dem Raume· hin und
her; bald stand er still, bald kauerte er am Boden,
einmal legte er sieh sogar mit dem Gesicht platt aus
die Dieb. Er war so vertiest in seine Beobachtuns
gen, daß er unsere Anwesenheit ganz zu vergessen
schien; auch hielt er fortwährend leise Selbstge-
sptäckm dazwischen stöhnte er laut oder pfiff Wvhls
Asfälllg vor sich hin und seuerte sich selbst durch er-
muthigende Ausrufe zu neuer Hoffnung an. Er
kam mir vor wie ein edler Jagdhund, der rückwärts
und vorwärts durch das Dickicht springt, vor Be-
gierde heult und winselt und keine Ruhe findet, bis
er die verlorene Fährte wieder aufgespürt hat.

Wohl 20 Minuten lang setzte er seine Untersu-
chungen fort, maß mit der größten Genauigkeit die
Entfernung zwischen verschiedenen Punkten am Bo-
den, die für mein Auge ganz unsichtbar waren, und
dann die Höhe und Breite der Wände; was er da·

.mit bezweckty war mir unerklärlich An einer Stelle
las er behutsam ein Häuschen grauen Staubes von
der Erde auf und verwahrte es sorgfältig in einem
VkksfUttischlag. Zuletzt richtete er sein Vergröße-
rungsglas auf das täthselhaste Wort an der Wand

und betrachtete jeden Buchstaben aufs genanestk
Das Ergebniß schien ihn zu befriedigen und er steckte
das Glas wieder in die Tasche. - .

»Man sagt, das Genie sei nichts als unermüd-
liche Ausdanerth bemerkte er lächelnd; »so falsch
das an und für fich auch ist, auf die Arbeit des
Geheimpolizisten läßt es sich doch anwenden« -
. Gregson und Lestrade waren dein seltsamen Ge-
bahren des eifrigen Dilettanten mit neugierigem
aber etwas verächtlichen Blicken gefolgt. Sie schie-
nen sich nicht klar zu machen, was ich längst wußte,
daß nämlich »Sherlock Holmes, selbst bei seinen
scheinbar unbedeutendsten Handlungen, stets ein be«
stimmtes Ziel fest im Auge behielt.

»Nun, was halten Sie von dem Fall«?« fragten
Beide jetzt in einem· Aihenn c

»Sie sind— auf so gutem Wege, . meine Herren«-
erwiderte Holtnes nicht ohne einen leisen Anflug
Von Spott, «da wäre es die größte Anmaßnng von
meiner Seite, wollte ich mich Ihnen zur Hilfe an-
bieten. Den Ruhm, der Ihren Verdiensten gebührt,
sollen Sie anch allein ernten. Vielleicht kann ich
Jhnen im weiteren Verlauf Jhrer Forschungen noch
von Nutzen sein, dann stehe ich gern zu Diensten.
Es wäre mir übrigens doch erwünscht, wenn ich den
Schutzmann sprechen könnte, der die Leiche gefunden
hat. Sagen Sie mir, bitte, wie-er heißt und wo
er wohnt«

Lestrade schlug ein Notizbuch auf. »sehr: France,
hat jetzt keinen Dienst; Sie werden ihn sicher in
seiner «Wohnung am Kempton Parkthoy Andley
Court Nr. 46 finden«

Holmes notirte sich die Adresse. ,

»Formen Sie mit, Doctor«, rief er mir zu,

ein Gut Siggund begeben, wo er hoffentlich sich
vieder ganz von feiner vor kurzem überstandenen
trankheit erholen wird.

Jn F e llin wurde vor einigen Jahren das Pro-
ject zur Sprache gebracht, Fellin-Oberpah-
.en-Laisholm durch eine Telegraphenlis
rie zu verbinden; das Project seheiterte mit daran,
daß «die damalige Vertretung der Stadt Fellin di;
Betheiligung an der Durchführung versagte. Jetzt
mn scheint, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben wird
dieses Project realere Gestalt annehmen zu wollens
pas Kirchspiel Groß-St.-Johannis hat siih darum
öeworben, den Flecken GroßsJohannis mit.
Fellin aus eigene Rechnung' telegraphisch verbinden
su dürfen, und zwar liegt es im Plan, die Linie "

schon in diesem Monat dem Betriebe zu übergeben«
Hoffentlich folgt dann bald GroßsJohannis ——- Ober«
pahlenssaisholm und hört für Fellin der Zustand
auf, daß, wie fest, die Telegramme nur via Wolmar
und vie« Pernausilteval aufzugeben sind. »

Aus Walk berichtet das— dortige Woehenblatt
unterm s. Juni: Jm Garten des GeselligkeitssVers
eins herrscht gegenwärtig rege Thätigkein die Arbei-
ten an den Bauten für die demnächst hterselbst statt-
findende Ausstellung sind seit Anfang dieferc
Woche in Angriff genommen und werden eifrig be-
trieben. Die bis zur Zeit von den Ausstellerneins
gegangenen Anmeldungen belaufen sich aus Eis, doch«
sieht zu erwarten, daß sich diese Zahl im Laufe der
nächsten Woche vergrößert: wird.

J n Torgel hielt nach idmonatiger Suspen-
sion vom Amte der örtliche Predigey Pastor C.
Raedlein, am so. v. Mts. zum ersten Male
wieder die Predigt vor seiner Gemeinde. Das Vol!
war, wie dem »Post.« geschrieben wird, »so ansag-
bar zahlreich« zusammengeströmh daß die sehr ge-
räumige Kirche die Erschienenen nicht fassen konnte.

Aus Riga verlautet über die beiden Diebe,
die den großen Gussewsschen Diebstahl ausge-
führt haben, einiges Nähere. Nach der »Z« f. St. u. Ld.·«
lauteten die von ihnen im Hdtel »Meinhardt« zurück-
gelassenen Pässe auf die Namen Schmul Sehwarh
und Abram Kahanowitsch. Doch ist bereits festgestellt,
daß die wirklichen Träger dieser Namen bereits lange
vor dem Diebstahl nach Anrerika ausgewandert waren.
Jedenfalls haben die Abmerkungen auf den Pässenf
so viel ergeben, daß man feststellen konnte, wo ihre
Besitzer vorher gelebt hatten, und so ist man wenig·
stens dahin gekommen, ihr Signalement genauer festzu-
stellen und einen neuen wichtigen Fingerzeig zu
erhalten. Der angebliche Schmul Schwartz ist etwa
27 Jahre alt, brünett, mittlerer Größe und starken
Körper-Baues, trägt kurzgeschorenes, zurückgebürstetes
Haar und an der Unterlippe eine sog. Mouchr.
Auffallend ist sein scharfer Blick und sein rother Hals.
Der Andere, angeblich Kahanowitsch ist etwa 33 Jahr
alt, blond, mittleren Statuu rasirt sieh, doch sprießt
eben ein kurzer Schnnrrbart hervor, das Haar trug
er schräg gescheitelt. Beide sprechen russtsch und
deutsch mit jüdischem Accent
 

mir der Fall auch im Allgemeinen ganz klar ist, so
halte ich es doch für richtig, mich auch von allem
Uebrigen so viefals thunlich zu unterrichten.«

»Aber Holmes«, rief ich in höchster Verwunde-
rung, »Sie können doch unmöglich über alle jene
Einzelheiten zu so unumstößlicher Gewißheit gelangt
sein, wie Sie uns glauben machen wollen.«

,,Jawohl, jeder Zweifel ist ausgeichlossen,« ent-
gegnete er. ,,Als wir ankamen, war das Erste,
was mir auffiel, die doppelte Räderspur einer
Droschke, die bis an das Gitterthor führte. Seit
einer Woche hatte es in vergangen« Nacht zum
ersten Mal« geregnet, und die tiefen Wagengeleise
konnten erst entstanden sein, nachdem das Erdretch
gehörig· aufgeweicht war. Auch die Spuren der
Pferdehufe waren erkennbar, drei nur undeutlich, die
vierte klar ausgeprägt, folglich war das Eisen neu.
War die Droschke erst nach dem Regen am Hause
vorgefahren und am Morgen nicht mehr da, wie
Gregson versichert, so hatte sie also die beiden Leute
während der Nacht dahin befördern«

»Das klingt sehr einleuchtend« sagte ich; »Wie
aber konnten Sie auf das Aeußere des Mannes
schließen s«

»Die Größe eines Menschen läßt sich in den
allermeisten Fällen nach seinem Schritt» bestimmen.
Die Berechnung ist schnell gemacht, aber ich will
Sie nicht mit Zahlen plagen. Jch fand die Schritt-
weite des Mannes sowohl draußen im weichen Erd-«
reich als auf der staubigen Stub·endiele. Außerdem
konnte ich noch die Probe anstellen: Wer aufeine
Wand schreibt, thut dies unwillkürlich in der Höhe
seiner Augen. Die Schrift aber ist gerade s-

»wir suchen ihu auf.« Dann verabschiedete er sich·
von den beiden Polizisten. »Ich will Sie noch auf
Einiges aufmerksam machen, was Ihnen vielleicht
einige Mühe ersparen kann«, fagte er. »Hier ist
ein Mord begangen worden; der Thäter ist 6 Fuß
groß, im besten Mannesalter, hat verhäitnißmäßig
kleine Füße, trug Stiefel mit breiten Spitzen und
tauchte eine Trichonopolts-Cigarre. Er kam mit sei-
nem Opfer in einer Droschke angefahren; von den
Hufeisen des Pferdes waren drei alt und das am
linken Porderfuß neu. Der Mörder hat eine röth-
liche Gesichisfarbe und ungewöhnlich lange Finger-
nägel an der rechten Hand. —— Das sind nur ganz
unbedeutende Einzelheiten, aber sie könnten Jhnen
doch einen Anhaltspunet geben.«

Lestrade und Gregfon sahen einander ungläubig
lächelnd an.

»Wie is! denn der Mann umgebracht worden,
wenn ein Mord vorliegt» fragte Ersteren

«Vergiftet«, gab Holmes kurz zur
Antwort. ««

» -

Nach diefem kategorifchen Ausspruch entfernte er
sieh rasch, und seine beiden Nebenbuhler blickten ihm
mit offenem Munde nach.

« Viertes Eapiteb »

Was uns John Rance erzählte.
Es war 1 Uhr, als wir das Haus in der Brig·

ten-Straße verließen, um uns sofort auf das Uächsts
Telegraphensßureau zu begeben. Holmes schickte
eine lange Depesche.ab,. dann fuhren wir zusammen
nach der Wohnung des Schutzmannek

»Man muß steh die Zeugenausfagen womöglich
immer aus erster Hand holeu«, bemerkte er. »Wenn
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Jn Reval vollendeten »sich am vorigen Ftskkag
25 Jahre, seit die Allerhöchste Bestätigung des
,,Reglements für den CreditsVerein der
Jmmobilie nbesitzer in Reval" erfolgte und
damit einer für das städtische Creditwesen hochwichs
tigen Institution das Feld zu einer überaus unh-
bringenden Thätigleit eröffnet wurde. Das Grund-
princip der finanziellen Geschäftsgebahrung schreiben
in diesem Anlaß die Revaler Blätter, bestand und
besteht auch gegenwärtig noch darin, daß jeder Haus.
besitzer Revals das Recht hat, sein- Jmmobil bis zu
V, seines taxisrten Werthes belehnen zu lassen, und
zwar in der Weise, daß er die verlangte Summe in
Gestalt. von Pfandbriesety welche von dem Verein
ermiitirt werden, erhält nnd die dargeliehene Summe
mit its-«, hist. p. a. verziust, wodurch im Laufe von
42 Jahren zugleich die ganze Schuld getilgt wird.
Jn diesem Sinne wurden. unter besonders reger Mit-
wirkung der Herren O. v. Riesemanm Alex. Hör)-
pener, dinu Rathsherr Eggers und der damaligen
Aelterleute der Gilden die bezüglichen Statuten aus-
gearbeitet. Auf Grund dieser Staiuien trat alsdann
am IS. Ort. 1868 die erste General-Versammlung
unter dem Präsidium des damaligen Syndicus O.
v. Riesemann zusammen. Aus kleinen und beschei-
denen Anfängen hat sich die städtische Immobilien-
Vauk im Laufe der Jahre zu einer immer umfang-
reicheren und umfassenderen Thätigkeit fortentwickelt
und ihre Aufgabe stets in musterhafter eise erfüllt.
Während« das DarlehensConto nach dem Abschluß
des ersten Geschäftsjahres sich auf nur 772,800·Rbl.
belief, betrug es beim Abschluß des letzien Geschäfts-
jahres bereits 5,366,800 Mel. Ebenso ist der Til-
gungsfonds in dem gleichen Zeitraum von 9,551
Mel. auf 801,968 Rbl. gestiegen und der Reserve-
oder Sicherheitsfonds von 3641 Rbl. auf 1Z0,888
Rbl. Die in Ctrculation befindlichen Pfandbriefe
repräseniirien am Schluß des ersten Geschäftsjahres
den Werth von 772,800 Rb"l., während derselbe am
Schluß des letzten Verwaltungsjahres bereits ntcht
weniger als 4,587,600 RbL betrug.

« Jn Mitau erhielten, der »Mit. ZU« zufolge am
Gymnasium von den zum AbiturtentensExas
men gemeldeten Schülern folgende 19 Maturitäts-
Zeugnisse ausgereicht: Christoph Osoling (goldene
Medaille), Eugen Blumenfeld, Alexander Brawkillo,
Joseph« Brondsm Carl Weidemanm Thomas v. Hör-
net, Edmund Gudfchtz Bronislaw Duchnowskh Va-
lerian Kampfe-w, Jsidor Levtn, Johann Ljutoslaws
ski, Harry Mtchalowsky, Witold Milaschewskh Io-
hann Orlowski. Carl Reiuwald, Wilhelm v. Rüdigen
Alexander Rosensteim Otto v. d. Osten-Sacken, Paul
Jakubenas —- In der Realschule haben deu
vollen Cursus aller 7 Ciassen 14 Schüler absolvirt.
Von 9 Externem welche sich zur Prüfung in dem
vollen Curfns der Realschule gemeldet hatten, bestand
nur 1 das Examew

Jn Liban haben die ReifesPrüfungen
am Nikolai-Gymnasium, wie die »Ah. Z.« meidet,
am 4. d. Mts. ihren Abschluß erreicht und es sind
22 Examinanden für reif befunden worden. Das
Examen zu Weihnachten war in Folge eines Zwi-
schenfalles durch den Director unterbrochen und
durch den Curator aufgehoben worden, so daß
diesmal« in Libau zum ersten Mal ein ganzer
JahressCöius anstatt, wie früher, ein Semester-
Cdius der Prüfung unterzogen wurde.

» St. Petersburg, s. Juni. Jm Hinblick
auf eine bevorstehende Revision der Gesetzes-
bestimmungen über die Erhebung der

directenSteuern von der bäuerlichen
Bevölkerung sucht das Finanzministetium sich
gegenwärtig aufs ausreichendste über die factiseh gege-
benen Bedingungen hinstchtlich der Eingänge dieser
Steuer an den Fiscus zu informiren. Zu diesem
Zweck hat das Departement für direrte Steuern, wie
die ,,Russ. Weh« mitiheilen, ein ganzes Programm
von Fragen ausgearbeitet, die sich vor Allem auf den
Modus der Erhebung der directen Steuern und der
Loskaufszahlungen in der Periode von 1887-1892
beziehen z inForm von 59 Fragen ist dieses Programm
den Steuerinspertoren zur Bearbeitung überwiesen
worden. Diese Fragen berühren vor Allem: I) die
Basis der Repartition der auf eine Dorfgemeinde
entfallenden Summeder direkten Steuern aus die
einzelnen » Wirthschafsvorständq S) die Bedeutung der
Ges ammthaft in Bezug auf die direkten Steuern
und die Loskaufszahlungen in Dörfern mit Ge-
meindeland-Besitz; Z) die Bedingungen der Er«
hebung der directen Steuern in Döcfern mit Ein-
zelhof-Besitz; 4) die jetzt statuirten Zahiuugs-
termine für die directen Steuern; s) den Stand der
Steuer-Rechenschaftsablegnng der Dorf- und Gemein-
deverwaltungenz s) die allgemeinen Ursachen für
das Entstehen der Rückstände —. Gleichzeitig hier-
mit wird ein Gutachten der Steuerinspeetoren in
einer äußerst wichtigen Frage eingefordert — näm-
lich darüber, welche Bedeutung sowohl in fiskalischer,
als auch in volkswirthschaftlicher Beziehung die
event. Aufhebung der Gesammthaft für
Zahlung der indirecten Steuern nicht nur in den
Dörfern mit Einzelhof-Bksitz, sondern auch in denen
mit GemeindelandsBesitz haben würde. — Mit-die-
ser Frage ist wohl dasjenige Gebiet betreten, welches
für die Zukunft der russischen bäuerlichen Wirth-
schaft geradezu ausschlaggebende Bedeutung bean-
spruchen darf. ·

—- Ueber Qllerhöchfte Geschenke, die
den Organisatoren der amerikanischen
Getreidesp enden während der Hungersuoth
in Rußland bei der gegenwärtigen Anwesenheit des
russischen Geschwaders in Amerika verliehen worden,
ezgnimmt die »St. Bei. IF« einer längeren Cor-
respondenz des »Kronst. Westn.« aus Philadelphia
einige Einzelheiten. —- Die Ueberreichung der von
St. Mai. dem Kaiser den Organisatoren und Theil-
nehmern an den vorigsährigen amerikanischen Ge-
treidespenden für Rußland übersandten Geschenke
erfolgte am II. Mai an Bord des Kreuzers. —

Die Geschenke waren wundervoll, wahrhaft kaiser-
lich; von den Firmen Owtschinnikow und Graischew
ausgeführt, blenden sie wie alle Erzeugnisse dieser
Werkstätten durch ihre künstlerische und exacte Arbeit.
Der Geschenke waren im Ganzen zehn. Sie befanden
sich in innerhalb mit Sammet ausgeschlagenen
Kisten, mit dem Namen derjenigen Person, der das
Geschenk bestimmt war, auf dem Deckel. Nach der
Ueberreichung fand beim Admiral ein Frühstück
statt, zu welchem sämmtliche Anwesenden geladen
waren.

—Atn «7. Juni findet die erste Sitzung der
neuen Du m a statt und auf derselben hat auch
die Wahl des neuen Stadthauptes von St. Peters-
burg zu erfolgen. Der ,,Neuen Zeit« zufolge stehen
sich gegenwärtig keinerlei Parteien innerhalb der
Duma gegenüber und es fehlt an einem gemeinsa-
men Candidaten einer großen Gruppe. Die weitaus
größten Chancen, zum Stadthaupt gewählt zu wer-
den, hat jedenfalls Graf N. A. Bobrinfk i, der
frühere St. Petersburger Gonv.-Adelsmarfchall.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat das Ministe-
rium des Innern die Statuten des Verein s von
Liebhabern des Chorgesanges an der Kirche
zu St. Annen in St. Petersburg bestätigt.

Aus dem Kreise Feodossia, berichtet die
»Odess. Z.«, laufen seit den letzten Tagen Nachrich-
ten über den großen Schaden ein, den die H otten-
totten-Wanze den Saaten zufügt. Die Land-
schaftsoerwaltung hat sich an den. Entomoiogen P·
A. Sabarinski in Odessa drei mal telegraphtfch mit
der Bitte gewandt, sofort herzukoinmem um die nö-
thigen Maßregeln gegen die Weiterverbreitung der
Wanze zu ergreifen, doch ist bisher keine Antwort
erfolgt.

sittlicher« Tuscier-M«
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Das Ergebnis; der deutschen ReiehstngWWahlen
liegt nun in einer gestern Nachmittag uns zugegan-
genen und in unserem gestrigen Blatte mitgetheiiten
Depesche der ·Nord. Tel.-Ag.« endlich so gut wie
vollständig vor, indem nur noch das Resultat einer
einzigen Wahl aussieht. Dieses einzige fehlende
Wahlergebniß würde als unbekannte Größe keinerlei
Bedeutung beanspruchen; wohl aber ist das der Fall
mit den unbekannten Größen, welche die 183 Stich-
wahlen repräfenttrem Wir haben also heute 213
endgiltig festgestellte Reichstags-Mandate vor uns, de-
nen 184 noch festzustellende, also mehr als 46 pCt.
aller, gegenüberstehen. Es wird jedenfalls einen
Reichstag abgeben, an welchem weder der Kaiser,
noch sein Reichskanzler vom neuen Course, noch
auch das deutsche Reich viel Freude erleben wird —

eine bunt znsammengemürfelty zerklüfiete Gesellschafh
Würden am heutigen Tage die 213 endgiltig ge-
wählten parlamentarischen Vertreter des deritschen
Voikes zu einer RetchstagsiSitzutig zusammentreten,
so würde von einem solchen Reichstage die neue
Militär - Vorlage schonungsios verworfen « werden,
denn den bisher gewählten 91 unbedingten Anhän-
gern dieser Vorlage (50 Conservativem 1 Agrariey
9 Freiconservaiivery 18 Naiionalliberalen und 13
Polen —- zusammen also 91) stehen mit den 81 Ul-
tramontanern 24 Socialdemokraten, 4 süddeutschen
Volksparteilern und 1 Dänen 110 unbedingte Geg-
ner gegenüber, deren Majorität auch von den s
Mann der freisinnigen Vereinigung, den 2 Antises
"miten, 6 Elsässern und dem einen ,,Wilden" nicht
umgeworsen werden könnte. Die Stichwahlen müß-
ten also - und die Aussichten dafür sind nicht
ganz schlechte — in« starker Ueberzahl sür die Re-
gierung günstig ausfallen, wenn diese sür die An-
nähme der MilttärsVorlage in der Huensschen Fas-
sung eine feste Majorität hinter sich haben soll.

Zn den Reichstags-Wahlen schreibt die
,,Nat.-Ztg. « in ihrer Sonnabend-Morgenaus-
gabe unter Anderem: »Die Behauptung glaubet
wir wagen zu dürfen, daß die Aussichten auf Annahmc
der Mi litär-Vorlage erheblich gestiegen uni
thatsächlich günstige sind. Selbstverständ-
lich kann dieses Urtheil bei dem gegenwärtigen Stand·
der Dinge, der den zweiten Wahlgang zu dem nu
merifch wichtigeren im Vergleich mit dem ersten macht
nicht auf einer Abschätzung der voraussichtlichen dem
nächstigen Stärke derverschiedenen Reichstags-Fractio
nen beruhen; worauf es sich gründet, das ist di»
bisherige totale Niederlage der frei
sinnigen Volkspartei, der einen der dre
Gruppen, welche die Mehrheit gegen die Militär

Vorlage im aufgelösten Reiehstage bildeten. Die
deutsckpfreisinnige Fraction war in diesem die
stärkste nächst dem Centrum. Während nun die
anderen Parteien an den bis jetzt endgiltig vollzoge-
neu Wahlen ungefähr den Antheil haben, welcher
der Stärke jeder derselben im vorigen Reichstag ent-
spricht — die Socialdemokraien einen größeren, dem
aber bei vernünftigem Verhalten der anderen Partei«
en relativ geringe Erfolge in den Stichwahlen gegen,
überstehen können — ist von der gesammten ehren.
freisinnigen Fraction bis jetzt der einzige Dr. Barth
wiedergewählh der sich bekanntlich jetztqwder seeese
sronistischen Gruppe der freisinnigen Vereinigung be-
kenntz für diese ist außerdem, vermöge eines Com-
promisses mit den Rationalliberalem in Bremen ein
neues Mitglied durchgebracht worden. Ueber die
Richtersche freisinnige Volkspartei aber ist von
den Wählern ein vernichtendes Urtheil gefällt
worden; eine Partei, welche aus eigener Kraft
nicht einen einzigen Wahlkreis zu behaupten vermag,
vielmehr für alle Mandate, welche sie etwa noch er,
langen könnte, auf die Unterstützung politischer Geg-
ner angewiesen ist, hat überhaupt keine seibstiindige
Bedeutung. Die Niederlage des »Deutsch-Freifinns«
von 1893 ist noch ungleich vernichtendey als es die
von 1887, bei den Septennats-Wahlen, war. Jst
es nun denkbar, daß eine Partei in dieser Verfas-
sung vermittelst der Mandate, die sie etwa im zwei-
ten Wahlgange mit Hilfe von Gegnern erlangen
mag, zum zweiten Mal eine Krisis wie die herbei-
führen könnte, durch welche das Land gegenwärtig
hindurch geht? Das scheint uns ausgeschlossen. Wie
viele oder wie wenige Abgeordnete sie etwa noch
durchbringen mag — theilweise vermöge des Wun-

s sches anderer Parteien, die socialdemolratische Frac-
» tion nicht anschwellen zu lassen —- so fcheint es uns

1 höchst unwahrscheinltch, daß diese Mitglieder der
» Fraction nochmals Herrn Richter auf dem Wege ins
! Verderben folgen sollten, den er sie foeben wieder
. einmal geführt. Es kann nach dem Verlauf der
· Wahlen, wie er bis seht sich gestaltet hat, noch we-
- uiger als vorher einem Zweifel unterliegen, daß der

E neue Reichstag, falls er die Vorlage wieder
- ablehnh ebenso wie der vorige a ufgelöst wird. .

·

- Soll aber die Annahme »der MilitäroVorlage schon
- durch die jetzigen Wahlen gesichert werden, wie wir
- es nunmehr für erreichbar halten, dann muß für die
- am 24. Juni stattfindenden Stichwahlen seitens
I der für die Vorlage eintretenden Parteien das A aku-
- ßerste an entschlossener Wahlarbeit ge-
T« leistet werden. .

."

- Die Freisinnigen — Volkspartei· und Ver-
- einigung —haben bis jetztzusamuren 25 Wahlkreise
s endgiltig verloren« nnd dagegen nur Bremen gewon-

nen. Kein einziger Candidat der freisinni-
: gen Volkspartei CRichter und Genossen) ist im ersten
- Wahlgange gewählt. Das ist ein Schicksal, von
r dem noch niemals eine nicht ganz unbedeutende Frac-
e tion ereilt worden. Sowohl die ,,Freis. Z.", als
:- verschiedene andere Blätter der Partei hüten sich, es
- vor ihren Lesern zu eonstatirenz sie überlassen den-
e selben, die Thatsache selbst aus der Masse der Ein-
- zelnachrirhten herauszufindew Die «Freis. Z«
l, tröstet ihre Leser im Allgemeinen daß »die Stim-
- m en der freisinnigen Volkspartei, der Socialdemæ
- kratie, des Centrnms und der füddeutschen Volks-
e partei zusammengererhnet als Plebiscit eine große
· Mehrheit gegen die Militär-Vorlage, bez. den An«
:k trag Huene ergeben«
:- Das »Berl. —Tgbl.«« schreibt zur Nieder-

Fuß hoch über dem Boden. Sie sehen, es war
kinderleiehtck -

»Aber sein Alter ?"

»Nun, wenn ein Mann ohne Mühe sünstehalb
Fuß weit ausschreiten kann, ist er schwerlich schon
sehr altersschwach. So breit war nämlich die Psütze
aus dem Gnrtenweg, über die er weggeschritten ist.
Die feinen Ledekstiesel waren am Rande hingegan-
gen, die grobe Fußbekleidung mit den breiten Spitzen
aber hinübergestiegem Ein Geheimniß ist gar nicht
dabei; Alles beruht aus den Grundsähen der Be«
obachtung und Schlußfolgerung, die ich in meiner
Abhandlnng auseinandergesetzt habe. Macht Ihnen
sonst» noch— Etwas Kopszerbrechen ?«

»Die Fingernägel und die Trichonopolis-Eigarre.«
»Der Mann hatte den langen Nagel seines Zeige-

fingers in Blut getaucht und damit an die Wand
geschrieben. Die Buchstaben waren wie eingekratzt
in den Kalkbewurs Aus der Diele fand ich etwas
verstreute Asche, die dunkel und flockig aussah und

»nur von einer TrichonopoliOEigarre herrühren konnte.
Ueber Cigarrenasche habe ich ganz besondere Studien
gemacht, ja sogar einen Aussatz geschrieben; ich
schmeichle mir, jede Sorte Eigarreni oder Tabaks-
asche auf den ersten Blick zu erkennen. Gerade in
solcher speciellen Kenntniß zeigt sich der Unterschied
zwischen dem wahrhaft gebildeten Detectiv und der
Sorte, zu welcher die Gregson und Lestrade gehör-ein««

»Aber die röthliche Gesichtssarbe 's« »

»Das war eine etwas-kühne Folgerung, über die
ich bei dem jetzigen Stande der Dinge noch keinen
Aufschluß geben kann," obgleich ich überzeugt bin,
daß ich Recht habe«

Jch faßte mir nnwillkürlich mit der Hand an
die Stirn. ~Es schwirrt mir förmlich im Kopf«
ries ich; ~je mehr ich über die Angelegenheit nach-

denke, um so räthfelhafter erscheint sie mir. Wie
kamen die beiden Männer —- wenn es ihrer zwei
waren — in das leere Hans? Was ist aus dem
Kutscher geworden, der sie gefahren hat? Wie konnte
der Eine den Anderen zwingen, Gift zu nehmen?
Woher stammen die Blutfpuren ? Was bewog den
Mörder zu feiner That, da er keinen Raub beab-
sichtigte? Welcher Frau hat der Trauring gehört?
Warum schrieb der Missethäter das Wort ,,Rache«
an die Wand, bevor er die Flucht ergriff? — Daß
Jemand im Stande fein follie, alle die Thatfachen
in Einklang zu bringen, geht wahrhaftig weit über
mein Verständniß.« . (Fortf. folgt)

- Liteurischec
Jn der uns kürzlich zngegangenen D. Lieferung

des im Verlage von J. A. Brockhaus in Leid«
zig erscheinenden Prachtwerls » Orientreif e
des Großfürsten Thronfolgers von
RußlanM führt der Verfassey Fürst Uchtomski,
zuerst die Schilderung desBefuchs beimKaifer Franz Jo-
feph in Wien zuEnde; es fehlt darin nichtan bemerkens-
werthen politischen Streiflichterw Von Wien ging
die Fahrt nach Triest, von wo ein stattliches rufsisfches Geschwader die Reifenden nach GriechenlandfUhrte. Jn Griechenland ist es vor Allem das
durch die Opferwilligkeit des Deutschen Reichs neu
erstandene »Olympia, welches die Reifenden an ieht.Eint! sUsfUhtltche Schilderung ist in der s. Eies»rung zu erwarten.

l sonstige-Iris«-
Vom alten Mitauer Spielgefährs

ten Kaifer Wilhelnks I. Den Lefern der
»Mit. Z.«, schreibt diefes Blatt in feiner legten
Nummer, ist noch in frischer Erinnerung, wie der
greife deutsche Reichsangehörige Friedrich Acker«

mann um die ihm eben ausgezahlte vierteljährliche
Unterftützung feines Kaifers gekommen ist und wie
dann christliche Mildthätigkeit ihm den Schaden er-
fetzt hat. Die Sache hat aber noch ein hocherfreu-
liches Nachfpiel erfahren, das als neuer Beleg dafür
dienen kann, wie eine höhere Hand im Leben des
Menfchen oft fchon hier den zeitlichen Schaden in
Segen zu wenden vermag. Vom L. Juni n. St.
langte in Mitau ein Schreiben vom deutfchen Con-
fulat aus Kowno an, dem der bekannte Artikel aus
der »Mit. Z.« in Abschrift beigefügt war, mit der
Anfrage, ob der Inhalt auf Wahrheit beruhes Dem
Kaifer Wilhelm 11. fei der betreffende Zeitungsaus-
fchnitt in die Hände gekommen und er habe befohlen,
wenn sich Alles fo verhalte, dem Friedrich Ackermann
aus feiner Chaioulle den Schaden zu erfetzem Als
nun die Angaben der Zeitung als völlig der Wahr«
heit entfprechend bestätigi werden konnten, find um-
gebend 30 Mk. hier eingegangen und dem alten
Ackermann ausgezahlt worden. So hatte die freche
Büberei, die dem Alten anfänglich folchen Kummer
bereitet, ihm noch eine Ecweifnng kaiferlicher Huld
eingetragen, die fein altes Herz mit hoher Freude
erfüllte und einen hellen Glanz auf feine letzten Le-
benstage wirft.
- Jn einer Berliner Wahltags-Piau-

der-ei der ~Nat.-Z.« vom Donnerstage lefen wir
unter Anderem: ~Vergessen kann man die Wahlpfltcht
kaum. Jn jeder Minute wird man an fie erinnert.
Auf dem Wege zur Arbeitsstätte kommt man sichsk
an einigen der Wahlplätze vorüber, an denen die
Zeitelvertheiler der verschiedenen Parteien heute in
verdoppelter Zahl antreten. Dutzend mal tönt Je-
dem auf der Straße, in der Pferdebahn die FFage
ins Ohr: ~Schon gewählt?« Bei der Suppe Über-
reicht die Gattin einen Vormittags eingelaufenen
Brief mit der Aufforderung, den Candidaten des
werkthätigen Volkes zu wählen, beim Fleifch reißt es
an der Klinge! nnd ein leiehtfüßiger Jüngling drückt
dem öffnenden Mädchen einen Zettel des Inhalts in
die Hand, das Vaterland fei in Gefahr, wenn der
Herr des haufes nicht fofort zur Wahl komme, und
um s Uhr Nachmittags fängt es an Mahnbriefe auf

die Säumigen zu regnen. Wer da noch Widerstand
zu leisten vermag, hat thatsächlich keine Vorstellung
davon« welchesVergnügen es ist, Wähler zu fein.
Die eifrigen Parteigängey welche in den Wahllocass
len die sog. Gegenlisten führen, sind unerbiitlich.
So lange man in ihren Verzeichnissen nichi angekreis
det ist als ein bereits Erfchieneney hetzm sie ihre
Gallopins und Schlepper auf den ausgebliebenen
Siimmgebw Daß sie neben den in Dienst gestell-
ten Drosehkem Kremsern und Equipagen auch Kopps
sche Wagen gemiethet haben, um die Kranken in
aller Bequemlichkeit an die Urne zu transportirem
wie ein Reporter es wissen will, fcheint übertriebenz
aber Zahnschmerzem Rheumatismus und andere Klei-
nigkeiien wird man nicht als Entschuldigung gelten
lassen. Der echte Schlepper ruht nicht, bis er sein

»Opser am Kragen hat und wenn er triumphirend
dabei stehen sollte, wie es seine Stimme für einen
anderen, als für den gewünschten Candidaten abgiebt.

— Bei dem großen Pserderennen in
Longchamps am II. Juni trug das sranzöfische
Pferd ,,Ragotzky« ans den Stallungen des Ba-
ums Sch ickl er im Grand Prix de Paris um
200,000 Frcs. über das englische Pferd ,,Ravens-
brav« mit einer halben Kopslänge den Sieg davon.
Dieser Sieg wurde von dem vieliausendtöpfigen Pu-
blicum mit nicht enden wollendecn Beifall begrüßt.
Mit den Eintritts- und den Reugeldern erreichte der
Grund Prix den Werth von 266,000 Frcs., zu de«
nen noch die 160,000 Ins. kommen, welche das
gleiche Pferd jüngst beim Derby in Chantilly ge-
wann. An Eintriitsgeldern wurden etwa 400,000
Frcs. eingenommen, 120,000 Ins. von den Besu-
chern der Pelanfe, wo man 1 Fu. Eintrittsgebühr
zahlt. Der Totalifator hatte einen Umsatz von
3,700,000 Ins» von denen 1,600,000 Ins. auf
den Grand Prix allein enisielen.

— Aufregend Gast (zum Kellner): »Zum.
Henker, Iris, erst gestern hat mir der Doctor befoh-
len, ausregende Getränke zu meiden, und nun brin-
gen Sie mir bereits das zwölfte Glas Bier, eins
immer schlechter eingeschenlt als das andere i«
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lage der Freisinnigen: ,Die,,Freis.Ztg.«,zs
deren Feldherrngesrhick für uns Freisinnige so ver-A
nichtende Erfolge gezeitigt hat, hält schon jetzt den
Zeitpunct für gekommen, die Hände in Unschuld ZU
waschen. Gegenüber unserer Ueberzeugung dsß U«

eine geschlossene Phalanx aller FTslsiUUkgCU TM
Stande gewesen wäre, den riesenhaften VerlustM
vorzubeugen, die die Partei erlitten, hat die ,,Freis. ZU«
die Stirn, die Behauptung aufzustelleth Riė NhU S

die von ihr betriebene Scheidung die Verluste auf
beiden Seiten noch erheblich größer gewesen
sei» würden« Und das sagt dieses Blatt in einem
Augenblick, wo auch rein einziges wcitgciev
der Freisinnigen Volkspartei im ersten Wahlgang
ein Mandat zu erringern vermocht hatl Jn der
That, vor dieser Kühnheit steht Einem der Verstand
fast still. Denn wie hätte der Verlust noch grö-
ßer sein können, als wenn K ein er gewählt
wurde? Auch für die Stichwahlen ist es nothwendig,
daß alle freisinnigen Elemente sieh ohne Rücksicht
auf Fractionsscheuklappen zusammenfindety um in
gemeinsamer Arbeit den Feinden von rechts und
links, zu widerstehen. Versäumt man diesen Zusam-
menschluß, so werden Diejenigen für die dann un«
wiederbringlichen Verluste die Verantwortung zu tra-
gen haben, deren taktisrhes Ungeschick dem
Freisinn im ganzen deutschen Reich jetzi schon so
schwere Wunden geschlagen hat«. . .

Aufsehen hat in Deutschland inmitten bestoben-
den Wahlkampfes eine Wahlrede des Prof.
Kahl aus Bonn erregt, welcher mit drei ande-
ren Bonner Professoren kürzlich, wie gemeldet, den
Fürsten B i s m a r ck in Friedrichsruh besucht hat.
Professor KahhCandidat der Nationalliberalem sagte
unter Anderem: ,, .

. . Ein gegnertsches Blatt hat
gehört, daß ich in jüngster Zeit in Friedrichsruh
war, und hat sich geängstigh welche »Umkrempelung«
ich wohl dort erfahren habe und ob ich nun wohl
für oder gegen die MilitärsVorlage sprechen werde.
Meine Freundin scheint kein Verständniß dafür zu
haben, daß man in ewiger Dankbarkeit »für das un«
ermeßlich Geleistete unserem Bismarck mit unbe-
grenzter Liebe und Verehrung ergeben sein und gleich-
wohl pflirhtmäßig die Unabhängigkeit seines Urtheils
sich bewahren kann. Im Uebrigen ift der Unter-
schied der Ansfassungen so principiell und tiefgrei-
send nicht. Bis marck glaubt an den Frieden.
Bismarck hält eine Heeresverstärkung für nothwen-
dig. Diese aber hiilt er, anders als in der Militäh
Vorlage geschehen, vor Allem in der Richtung einer
erheblichen Verstärkung der Artillerie für
geboten, weil er der Ueberzettgnng ist, daß die Ar-
tillerie in einem künftigen Kriege die Hauptrolle spie-
ten werde. Daß die für die Heeresverstärkung er-
forderlichen Lafjen getragen werden müssen und kön-
nen, erscheint ihm selbstverständlich. Bismarck un-
terscheidet sich also von uns darin, daß er in seinen
Wünschen für die Heeresverstärkung im Rahmen der
alten Verdtyschen Vorschläge nach Art und Maß be-
deutend weitergeht. Er unterscheidet sich von Frei-
sinn und Centrum dadurch, daß er nicht wie diese
über die unerschwinglichen Lasten des armen Vol-
kes jammeri, sondern fürs Vaterland kein«
Opfer zu hoch hält. Jhn gegen uns ausspie-
len zu wollen , ist hiernach ein mißglückies
Unternehmen. Der Gegenstand bewegt sich hier nur
auf dem gemeinsamen Boden der unbedingt opfer-
willigen und hingebende-n Baterlandslieba Ueber-
haupt steht Bismarck hoch über der blos auf den
Wahllampf berechnete-u taktischen Behandlung der
Frage. Er steht die Dinge aus der Höhe des un-
ermeßlichen Reichthums an langer politischer Erfahs
rung und beschränkt den Blick nicht blos auf eine
kurze Legisiatur-Pertode, sondern richtet ihn weit
hinaus auf eine ferne Zeit. Jch würde von dem
Allen nicht gesprochen haben ohne die besondere zwin-
geude Veranlassung. Eine Preisgabe des dort Er-
lebten und Gehörten würde mir als eine Entweihung
der unvergeßlichen Stunden erscheinen. Nur das Eine
lassen Sie mich noch zum würdigen Abschluß sagen:
unermeßlich habe ich mich gefreut, unseren geliebten
Fürsten in frischer Gesundheit und der vollen, unge-
brochenen Riesenkkaft des Geistes wiederzusehen, und
den Eindruck empfangen, daß, er, wie einfl- fo auch
heute noch, auf den Höhen der Menschheit wandelt!
Mit doppeltem Weh habe ich Abschied genommen in
dem Gedanken, daß dieser Erste unseres Volkes nicht
mehr auf seiner alten Stelle steht, und zugleich mit
dem tiefsinnigen. Wunsch und Gebet, daß Gott der
Herr ihn uns noch lange, lange erhalten möge.«

Kaiser Wilhelm 1l. hat dieser Tage die
Garnifon »von Posen durch fein plötzliches
Erscheinen überraschh Die geplante Ueberraschung
gelang vollständig Betreffs der Ueberrumpelung
der Posener Garnifon durch den obersten Kriegsherrn
wird dem ,,Berl. Tgbl.« nachträglich noch Folgendes
Mllgekhsklkt »Es bat schon lange in der Absicht des
START« gslsgstd spwvhl Danzig wie Posen einen
unerwarteten Besuch zu machen und die Garnisonen
dieser Städte zu alarmiren Zur Fahrt nach Dan-
Ikg war seiner Zeit lchon der Zug rangirt, als die
Absicht des Kaisers durch eine Jndiscretion in die
Oeffentlichkeit gelangte und die Reise damals unter«
blieb· Um einer abermaligen Vereitelung seines
Planes vorzubeugen, hatte der Kaiser zur Fahrt
Usch Pvseu ursprünglich den Extrazug nach Dirfchau
bestellt und alle Statiouen bis dahin waren über

. diese Fahrt insormirt Die Siationsbeamten hatten

skeine Ahnung, daß der Kaiser garnicht daran denke, i
jdies bezeichnete Ziel überhaupt zu erreichen. Als
Hder Extrazug in Kreuz eingelaufen war, gab der
Monareh plötzlich den Befehl, den Zug auf das nach
Posen gehende Geleise zu dirigiren und über feine
Fahrt dorthin das tiefste Stillschweigen zu beobach-
ten. Auf diese Weise gelang dem Kaiser sein Plan.

Jn Paris bildet das Ereigniß des Tages der
am is. Juni verkündete Urtheilsspruch des
Easfationshofes in der Pauama-Ange-
legenheit, d. h. bezüglich der Verurtheilung der
Herren Ferdinand und Eharles v. Less eps zu 5
Jahren, der Herren Fontane und Eiffei zu 2
Jahren Gefängniß wegen VertrauenOMißbrauches
und Betruges. Jm Widerspruch mit den Conclus
fionen des Generalprocureurs Renouard, der die
Verwerfung des Eassaiionsgesuches beantragthatte,
hat der erste Präsident, Loecv, einen Urtheilsfpruch
verkündet, wonach das Urtheil des Pariser Appell-
hofes in Bezug auf Eharles v. Lesseps, Fontane und
Eisfel a u f g e h o b e n wird , in Anbetracht der
eingetretenen Verjährung-keine Verweisung der Sache
vor einem anderen Gerichtshof erfolgt und die un «

verzügliche Freilassung der Antragsteller
angeordnet wird, falls dieselben nicht aus einer an-
deren Ursache zurückzuhalten sind. Foniane und Eis-
sei, welche sich in voriger Woche dem Gesetze gemäß
bei Beginn der Verhandlungen vor dem Eassations-
hofe gestellt hatten und in Haft genommen waren,
sind sofort in Freiheit gesetzt worden. Eharles von
Lesseps hat die Gefängnißsirafe von 1 Jahr, wozu
er von dem Pariser Schwurgerichtshofe verurtheilt
worden ist, bereits angetreten; da derselbe sich aber,
die Untersuchungshaft einbegriffen, schon seit übker
6 Monaten im Gefängniß befindet, dürfte seine Frei-
lassung oder wenigstens Ueberführung in eine Mai·
son de sants baldigst erfolgen. Der greife Fer-
dinand v. Lesseps und Cottu befinden sich seht
in einer eigenihümlichen Lage. Der Erster-e, vom
Pariser Appellhofe zu 5 Jahren Gefängniß verur-
theilt,·hat es unterlassen, sich an den Eassaiionshof
zu wenden, wie denn andererseits das Urtheil ignorirt
und nicht daran gedacht wird, dasselbe zu vollstre-
ckenz immerhin ist und bleibt Ferdinand v. Les-
feps verurtheilt. Ein Gleiches ist mit Herrn
Eoitu der Fall. Derselbe hatte ganz wie Charles
V. Lesfeps, Fontane und Eiffel gegen seine Verm-thei-
lung an den Cassationshof appellirtz hat aber dann
nicht das nöthig-e Vertrauen auf den höchsten Ge-
richtshof gehabt und, anstatt der gesetzlichen Vor-
schrift gemäß sich bei Beginn der Verhandlungen
einsperren zu lassen, es vorgezogen, sich in das Aus-
land zu begeben. Seine Veruriheilirng ist nunmehr
rechtskräftig geworden, und es bleibt Herrn Cottu
nur noch übrig, den Präsidenten der Republjk um
seine Begnadigung anzugehen oder fünf Jahre im
Auslande Wut-ringen, nach welcher Zeit die Ver-
urtheilungen durch das Zuchtpolizeigericht verführen.

Jn F r an k r ei ch beginnen die Blätter bereits, aus
der bisher von ihnen beobachteten Reserve in Be-

«urtheilung deutscher Angelegenheiten.
herauszutreten So bespricht der ·Jou r« in einem
LeitariikeL ",,Der Coloß mit den thbnernen
Füßen« die deutschen ReichstagssWahlen und er-
klärt: Wenn »die Anhänger der MilitäwVorlage täg-
lich wiederholen, Frankreich sei der Erbfeind und die
Franzosen wollten nicht vergessen, so sei dies richtig.
Gewiß wollten die Franzosen nicht vergessen und
würden nicht vergessen; aber sie verniörhten zu war-»
ten, bis das gifttgeThier an seinem eige-
nen Gifte verendetz sie verfolgten aufmerksam
die latente Zerfetzung dieses Kaiserreichs des Zufalls,
dieser zufammengestückelten Macht. ssFtankreich sieht
dem Eolosse mit den ihönernen Füßen furchtlosins
Gesicht. Es braucht die Stunde nicht zu beschleuni-
gen —— die Stunde wird kommen, sie naht bereits«
— Die bekannte Juliette Adam befchwört in einem
vom »Je- ur n at« veröffentlichten Artikel die Eisaß-
Lothringeh Gegner der MilitävVorlage zu wählen
und schließt: »Ich bete zu Gott, welcher Frankreich
beschützt und welcher der Gott Elsaß-—Loihringens ist,
er möge in die Seelen, unserer Landsleute die Ueber-
zeugung einpslanzety daß es ihm genüge, wenn man
christlich und antideutsch ist.«

Jm englischen Unierhause ist die Hokus-rule-
Berathung auf eine unerwartete Schwierigkeit
gestoßen. Ein besonders wichtiger Punct ist, wie
begreiflich, der finanzielle Ausgleich mit Jrland.
Hier hat es sich nun herausgestellh daß die An·
träge defiliegierung theilweise auf unrichs
iiger Zifserngrundlage berühmt. Den
,,Times« zufolge glaubt übrigens die Regierung in der
Lage zu sein, dem Parlament schon in nächster Woche,
aus Grund genauerer und besser begründeter Berech-
nungeu, neue finanzielle Vorschläge zu unterbreiten.
Eine längere Vertagung der Debatte über die sinan-
zielle Seite der HomerulesBill wäre also nicht er«
forderlich.

Aus einer aus Chieago kommenden telegraphi-
schen Miitheilung des deutschen Reichscommissars
sük die Weltäusstellutig läßt sich folgern, daß die
amerikanischen Behörden ihren Widerspruch gegen
die Bildung eines internationalen
Preisgericht.s aufgegeben und darein gewilligt
haben, daß jeder Staat durch eigene Preisrichter in
der Jury angemessen vertreten werde. Als Zeitpunkt
für den Zufammentritt der Inn) ist der 15. Juli

c Ansüht genommen; ihre Arbeiten werden 4-6"
Wochen dauern.

F s c I ! s I«
Von St. Excellenz dem Hin. Livländischen

Gouverneur find, wie die ,,Livl. Gouv.·Z.« bekannt
giebt, bestätigt worden: Hr. Franz Fischer als
vorsitzender Aeltermann der Si. Antonit-Gilde und
Hr. Hermann Sturm als Aeltermann der näm-
lichen Gilde. -

Gestern brachte uns Melpomene als viertes
Gastgeschenk in unserem Sommertheater die
»Marta Stuart·. Schilley der dieses Drama
zu Weimar im Jahre 1800 vollendete, thut hier ei-
nen Schritt zur Annäherung an die autike Schick-
salstragödie (welche nur die Katastrophy das Her-
einbrechen der Vernichtung darstellt), indem er die
Vorgeschichte der ieidenschaftlichem schönen Schottens
Königin in die Tragödie nur andeutungsweise
hereinspielen läßt, den ungeheuren historischen
Gegensatz zwischen Eiisabeth und Maria in die per-
sönliche Verschiedenheit der beiden Frauennaturen
verlegt und Maria Siuart noch in ihrem Fall den
moralischen Sieg über ihre unschöne und unedle
Gegnerin zuspricht

Das Drama setzt in Fotheringhay, dem »altväte-risch prächtigen Sttz der Prinzen von York« ein,
wohin Maria, als gefangene Verbrecherin behandelt,
gebracht ist. ·

Es kommt dem Dichter nicht daraus an, ein ob-
jectivshistorisches Stück zu liefern und weltgeschichts
tiche Jdeen zur Anschauung zu bringen, als vielmehr
die gemüthvollsr Seite hervorzuheben, die Regungen
und Affecte des menschlichen Herzens vorzusühren
Und» hierin liegt ein großer Mangel dieses Dramas,
denn der Stoff gehört zu sehr der Weltgeschichte an
und ist zu groß, um so mit sich spielen zu lassen.
Der Dichter nimmt eben keinen Anstand, nach Be«
lieben die historischen Motive abzuschwächen und zu-
rückzudrängem und zwar in einem Maße, welches
das Statthafte —- zumal er selbst das Drama ein
historisches nennt — stark überschreitet. Die ganze
Handlung und namentlich die Charakteristik der Haupt-
personen wird einfach zur historischen Unmöglichkeit.
Dagegen« ist die tragische Verstrickung mit höchster
Kunst der Vollendung so angelegt, daß auch« jeder
Schritt das Verderben nur beschleunigt, welchesvon
Anbeginn an über der tot-geweihten Heldin schwebt.

Fu. Magda Ebert gab gestern die Eiisabeth,
die stolze Britenkö«nigin, die vom Dichter geradezu
mit einem Rasfinernent des Hasses höchst parteiistiy
ais übertrieben herzlos und kaltberechnendgezeichnet
ist. Die junge Künstlerin gab sich wirklich anerkennens-
werthe Mühe, ihrer schweren Aufgabe gerecht zu
werden, was ihr auch im Allgemeinen gelang; doch
nicht so ganz glückte es ihr, die vorgeschriebene
,,gleißnerische«, hochmüthige königiiche Heuchlerin zutreffen, noch nicht krastvoll imponirend genug war
ihre Elisabeth, woran auch ihre durchaus unhistorische

"Maske, die eher für ein Gretchen gepaßt hätte,
Schuld trug. Elisabeth muß hart, markig und
männlich erscheinen, um in den gewünschten grellen
Contrast mit der srauenhast weichen Maria zu tre-
ten. — LetziereRolle war in den Händen des Frl.F. Wagner, wie nicht anders zu erwarten, gut
aufgehoben, nicht so sehr in den übrigen als im Z.
und ö- Actz die große Leidenschaft in der Pari-
Scene zu Fotheringhay, dem Wendepunct des ganzen
Dramas, und die hoheitsvolle Ruhe beim Abschiedvon ihren Getreuem in welcher Scene auch die äußere
Erscheinung wirkte, gestalteten ihre Leistung zu einer
hoch dramatischen.

Zu loben wäre auch Herr Tichh als Lord Lei-cesterz er verstand es, durch sein ausdrucksvolles Spielsogar für den zweideutigem gewissenlosen Lord Jn-teresse, ja ein gewisses Mitleid zu Werken.
Herr Brauer hätte als Lord Burleigh Bessesres geleistet, wenn er sicherer in seiner Rolle gewe-sen wäre. — Wie leicht das zu Tragische zum Lä-

cherlichen führt, bewies gestern Herr Egbert, der
in seiner Rolle als Mortimer —,abgesehen von der
großen Scene mit Maria, wo er die von ihrer

Schönheit entfachte furchtbare Leidenschaft, die ihnin den Tod reißt, mit Energie und großer Natür-
lichkeit gab - Tzu viel« lebensunwahre Tragik nnd
Pathos hineinlegte. Vollends sah der kühne
Sprung, den er im Todeskampfes. that, viel zu
schwindelerregend aus, um nicht auf das Publicuuy
das nach all’ der großen Tragik sich für diese uner-
hoffte Abwechselung dankbar erwies, außerordentlich
erheiternd zu wirken. —- Herr Köhler gab den
greifen, edlen Talbot würdig und maßvoll, ebenso
Fr. V. Jllenburger die treue Kennedh Auch
der Ritter Paulet, »der strenge aber ehrliche Hüter
der unglückltchen Maria, wurde von Hm. Häuse-
ler in richtiger Auffassung gegeben. »— Die übrigen
Rollen waren gut bezieht, das Ensemble exact.Ein gut besetztes Haus und reicher Beifall zeigte
das Interesse, mit dem das Publicum dem Gange
der gesirigen Vorsiellung folgte. -g.

An den großen Rennen in Zarskoje
Sselo nimmt seit dem vorigen Sonntag auch der
,,P l a is ir« des Heu. V. B l o ck hieselbst theil -
jener vortreffliche Rennen, der bekanntlich im vori-
gen Jahre auf dem nämlichen Rennfelde sich und
seinem hiesigen Rennstall-, in dem er geboren und
erzogen worden ist, so viel. Ehre einlegte. Am vo-
rigen Sonntag hat er übrigens keinen guten Tag
gehabt, indem er,.den die ,,St. Bei. Z.« als »das
beste unter den neuen Pferden« bezeichnet, im Hür-denrennen auf IV, Werst gegen ,,Emeryt« und
,,Grosnh" nur den dritten Platz erreicht«

Von dem Secretär des Wendenschen Aus«
stslIuUgssComitös geht den Rigaer Blättern
folgende Zurechtstellung zu seiner legten, auch in der
Nr. 124 der ,,N. Dörpt. Z.« wiedergegebenen
Mkkkhsklutsg zu. Es muß daselbst heißen: »Auf
Ansuchen . . . hat die PleskausRigaer Bahnverwals
tung eine Ermäßigung des Personentarifs s. ctsiassefür die Exponeuten (ntcht Reisende Uber-
haUpiJ eintreten lasseu."

Zum Besten unter stützungsbsdükfkkssk
tettiicheecStudeuteu nur, nach dem Bqrtcht
des Herrn A. Weber, Präses der wissenschaftlichen

Commission des lettischen Vereins, durch Ablösung
der Neujahrsvisiten in Riga in diesem Jahr 1111
Rbl. 30 Hob. eingeflossen. · .

Ziemlich: Nachrichten»
St.Petri-Kirche. . ·

An Liebesgaben sind im verflossenen Monat ein-
gegangen: sür die Kirche: 62 Rbl. 94 Keim; fürd. Armen: 10 Rbl. 29 Kopz für d. Altarbild: 5Rbl.8 Kein; für d. Thurm: 2 Rbl. 5 Kop.; für d.
Altar: 2 Rbl. 67 Keim; für d. Taubstummen I Rbl.
41 Kop.; für d. Heiden: I Rbl. 8 Keim; für d.
Unterstützungscassu 50 Kop. «

T s i t e s l i s e.
Frau Sophle Amalie Bülo w, geb. Linde, s·s. Juni zu Rigm
Wirkl. Staatsrath Samuel Boerling, Jud»spector des St. Petersburger LiteindMädchenghms

UsssiUMs- i· 15s (3«) Juni zu Bad-Nauhetm.Frau Sophie Buhmann, geb. Wittmaakh -s-im 68. Jahre am Z. Juni zu St. Petersburg.
Frau Emilie Stember, geb. Medney s— 4.

Juni zu Moskau. .

Frau Oiga Schienmanm geb. Stolarow, ·s·-4. Juni zu Ssokolnikt bei Moskau. - ·

Frau Marie Uding, geb. .Bigler, s« um den
Z. Juni zu Odessm

Miegeewwe ;

der Udrdisäen Zeiegraphessscisesrss
Berlin, Montag, is. (7.) Juni. Das voll«

ständige Wahlresultat ergiebt, daß die freisinnige
Partei von ihren 70 im vorigen Reichstage innege-
habten Mattdaten 32 verloren hat. Da sie nur an
48 Stichwahlen betheiligt ist, kann diese früher zweit-
stärlste Partei jetzt als nahezu weggefegt bezeichnet
werden. Die Aussichten für die MilitärsVorlage
sind in sofern günstig, als deren Anhänger an den
183 erforderlichen Stichwahlen zumeist betheiligt
sind. Der Regierung dürften für ihre Wtrthsschaftss
politik Schwierigkeiten erwachsen, da die« zu erwar-
tende Mehrheit für die PiilitävVorlage größtentheils
aus Agrariern und Schutzzbllnern besteht; Alles hängt
von »der diesbezüglichen Haltung des Centrums ab.

Die als bevorftthend gemeldete Reise des Kai-
sers Wilhelm zur Elenjagd nach Schweden zu Ende
dieses Mottats wird officiös dementirh

W i e n , Montag, 19. (7.) Juni. Die Soeias
listen hielten am gcstrigen Sonntag in Desterreieh
Massennieetings zu Gunsten des allgemeinen Wahl-
rechts ab. Hierbei kaut es in B r ü n n zwischen
den Socialisten und der Polizei zu Kämpfen; es
mußte Cavallerie eingreifen und die Excedenten aus-
einanderteeibety wobei zahlreiche Verwundungen vor-
kamen. Die Socialisten schossen mit Revolverm —

Jn P r a g entsiantr bei dem Wohloschauer Fried«
hos zwischen den Socialisten und der Polizei »ein
regelrechter Straßenkttmpß wobei 20 Socialisten und
18 Polizisten verwundet wurden — unter Letzteren
gab es 8 schwer Verwundete

Lo n d o n , Montag, 19. (7.) Juni. Den »Dayly
Neids« wird aus Konftantinopel vom IS.
Juni telegraphirtt Ein Proceß gegen die Armenier
ist heute abgeschlossenz 17 Angeklagte, darunter 2
Professorem sind zum Tode, 6 zu fünfzehnjährigem
und s zu 7- bis 10-jährigem Gefängniß verurtheilt
und 15 freigesprochen worden. - . »

St. Peter«sburg, Dinstag, 8. Juni. Nach
der »New-n Zeit« ist die Reorganifatiou des
Domänenmsknisttriums ettdgiltig beschlossenx das
Project wird »in der nächsten Session des
Reichsraihes verhandelt werden. Das Ministe-
rium wird in Zukunft ,,Mtutsterium des Olckers
baues undjder Domänetstsx heißen. Der wichtigste
Punkt besteht in der Coustituikung eines Laut-mitth-
schafts-Rathes unter Theilnahme dazu aufgeforderter
bekannter Landwirthm » ;

London, Dinstag, 20. (8.) Juni. Die anhal-
tende Dürre verursacht die Anhäufung der Fleisch«
vorräthe. Das Vieh muß wegen Futtermangels ge-
schlachtet werden.

Zdetterbetirht
von heute, 8. Juni, 7 Uhr MUS-
Q r te. lVtjzjtsn TVFZFZ , »Wind. .Bewölkung.

1.Bode... 748 8 N (2)I3 «

J. Haparanda 743 7 NEs TO; 4 READ«s. Skudesnäs »753 10 NNw (6) 4 Regen
a. Stockholm. 745 11 w W! s»
s. Swinemünde 751 13 NW (5) 3
S« Wszxschqu . 750 ZX ssw Z
I« Dpxpy .. 740 U ssW(2) 4 Regen
s. Art-banget. 742 7 NW (1) 4
s. Moskau« 747 12 wsw (0) 0

10.Kiew . .
· 755 15 I wsw(0) 0

Regen in ganz Rußland, mit starkem Sturm
tm Südostem Auch in Skaudinaviett Regen und
starke Nordwest-Winde. West-Europa sehr warm
und heiter.

Telearauhismer ganrrbericht
Berliner Börse, 19. (7.) Juni 1893.

ist? HEXE: it: sitzt; : : : : : : : Tit? Bitt« 32 is.
tot; Neun. Uttimp .- .

. . . . . 216 Neue. so Pf·
- Tendenz: schwankend. »

s. ezekisfkt :ii«t?«v««sp« vZFtYwF.«Z-"ittteien-

Reue Dörptfche Zeitung;J? 127. 1893.
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L« . «« ·» »»
««: » »· · ». Fu» : « z» «

»
,

i, « « « «« · « . . L« «.««·· :I l. -T tkgzsqkkkgg Franz christoplfs Fklkflssli CSII Es· JIIIII I· Gs ommer « s hell er
«-

sraotnudeudee im Handwerker-Verein.
. « ;

r· s » H Mittwoch, den 9. Juni

· h! ckk
l li«d« - - sofort troeknend und gerne-blos, von

»· »

I Jkdzxmgpu biegt zlixvbendbak’ F, F· ladet Dorptsehe Philister und Bursche ein Große Gesangspossscz dittt 4A. v. Man:
· -een ar iger un» ge rauner ar e s - -

e. -

) szszzzzizzskzze»zzzzzizki. s»-eis3i·-eki»es. . Iler convent der hinunter.
n«- one lese —en ·——«««"- III: ·«

« «« " « ««« « "

« Mk. 7 ausser Gtklbraiicä zu set-ein, da der «? »«·’· : T «.- « " -.·-"»-»·"-- uns» e -.

Dienstag, dsn s« Juni« same-g Liebe-läge elllsbldkiilelzlm ddgslallgrs «FJJ::H:.; F». E«' vie oikectjqlb Feelsiisebkieeltinvcxlirtäem Oellaek eigen ist»
- G ·. C

·dhåleläleekle. kkiihekeh Ahstkieh etc.- «» - 9 Uhr Abend
Wegs« Aufgabe mais-es Geschäfte. ver— glsisshseitsig Glanz— -

kraft« · «
s

· kaute zu Linlesnisnreisssn VOVDWIIL U! d« Dokps Dmgsssvs « v l -
Kzsikmgzsgk Fz sohggkgn d; Farben-Handlung Rittersttu Nr. 6 j - " s M« »
Rosen— und Hecken-Schemen Um! Holmstrasse Nr. 2 und 14. s .-« . · DE« «; »

«·

Zirkel ckz Reissfedern Etwas-Lager snnd Vertretung fiir
«« C .- · . . «

Des— it: Theelonel llorpat s « E sässvmtlecfeess ··«
engl Angelstöoke « zsz . -

·· ·

Revolver 62 Flobertpistolen T. G. « - ««

. · I» « dCT« C aeogh Zollstöeke - ;«1·.- , , - « ·
«

- - H· hka er- ak e
Eubel G Dreohsler-Meissel . EOIIU·SITk--14- . , s « is s FO,«'B2·D- und - p
Thijr- und Oommodensohlösser «;:·"-;·««’.7«.I-»-·Ts·«"·»«:;

- «. .

—-" ·· 1:.-J·.:-·-« "s« ·· 1 - «j.-"- « · . . « FGØOØZDEU PCC : c

Äiverse Vorhangesehlosser ———————————- —-——-s -«
B·9gzjg- und spjkjkuzkdszhzk . » O -

» F - » .
. . Entree für eingeführte Gäste 20

garnfarben und Korkenzieher -

- ehnallen und Polsternägel · s
hgkkxzhxstxvtzhsphxxkszsss «« ·· ·"3:«.:hk«;i.:hi Es—-

w senghaspln er. Markt 15. um 7 um» AbendsIIOKIUZU 111 ÄYIIZIIMI VII!
·—sp»«·—«,»»»»,sp»» 8080111088911 werden· «·

Zum Pbskmkvtdutenexaineu (mittlere

sc« nun - -s««-- s « - - . . ,·« xfszkjt B— äkltällti pNewa-(Japrlee« F— schwer· måldenbsgs läeiohstr.ll2o, eine
-

«« «
. »;"«·«. I s«»? · -« . ·.- . N -

· « kep e« L. kC ·«

-

.

««

«, - - »j»:, i Elegant ausgestattete
- « « kunkt in inzsgelegevlieiteu ihren· - " N« F« C; "· o ·· I -« s«hal«ilJ«-It«k«wilsz"" s-·(EE«-i2, « Ball-sue« »Es« sls cost-give« H? »

Amen· cycnmanlc
· und» -

JchaslldjsstlU l- - l «-————.———-—-——.———-—
- e»

LSOIO s Hhithkttntcrticht Th« h ch ' h I. h ·

'

«» « lT · th ·1t h 1· hu. «· -«- -«
«

·
-

las« «ll z l «

tsirnrss nnd Leinoel Tx-..T·».:;1:k.2. h:!«"...:ssh«:k;;.!:·hkx- gxsgzxspssesz -sssss.iissssi.ssssks »sich-si- sisii ixiissii siissiigigsiis sei-s«- - r M« EIN! Ilsllls
. · k f -b»"» gljed a· sommertheatero zu spreche« »'

u. sing speeiell im· dse Aussieilnng Its cincsgo angefertigt worden. . z» gloria» spitzen· u, wollen-
.

- ver an l« I lgssz . Teiehstråsse 111. 2——4 Uhk nach» szszj VSZWISS Tkgäkszlxltslgekktz d.ålexagdrinisch.Theaters. «·-J Hosen, in tiefste-L!- und soliden «·—·3
f

« . . «z»,-, , i os «aja, aus eherernetjevm --·"s-·- 1 us· ern emp et zu billigen

Hohwssp «» J.W. C . T; , Pfarsglsaty Nowoi swjet 37, u. in besten Magazine-i d. Reiches.
· zum nächste s . t hSt - tksfs«·s «: « «

s -

r - "
..

«
.

· »»F W I
.

sccmmifceker Kurze-Masse»ge: Ehe-Z« -lf)yz-zszzyzzz, 0,-«»,zzz»z, so»;«»» kzs.,.zz,»,zaz»z»’ «4««,,.»,»zk«z,-,,J«» P»,.z·,· Als alkcgsche Quseåleferften Ranges bereits seitl6ol erfolgrefth verordnen g; · ausgeführt. .- »Herr-es tm - »Hast-es, Toe«-zette—seesfen, Kekmmy etc. »Sie. s« Eirtlcaitfspreisen Wnnen THE« Und Analylen gkatis Und FUTUCV dUkch
wage» Attjyabe der« Art-Sieg! bei Verfandt der Fiirftlichen Mineralwasfek von ObepSqlzbrunn It« «««

««

««
" "·"···"·····—«"·"—

» « · · »Ist-Esther u. trockene-r

-Sehne.
Hi» oktszhkomzk Lehre» TVOÆWWYY . . « ·»;· .te er agen ma en pote en und Minexalxvasser-Handlungen. «, « «"-!7««"(R.usse) ist bereit, am Strande fur IFAAAAA - Pro-

kkgsi ixigzgzzzszzi szkzsz o· U««;
» x »l s s g sz

Blatt-es sub lit. ~U. As« Z ssxi
« Eine. allein- « 2

· · I « « e « « Yrs «r. sind wenig gebrauehte ei. t ds SFSIIOUTCgez-h:xzukzkhgsckzjkj.gnzpk»Hi» skzxxe - stehen ersehnt— und stückweis-e zum Verkauf: schwarze u. HIZIOUIOCSUO DIESES gut erhaltene

JCIUHZTTIFZYIJHUozskdssäthsxbdjktIII; FÄHSIHHNEZ «
,eonleurte Wollstnllistz Gar-dienen, seideiisatnmet und Atlas VCIQIIHZUC Wiss« keck« VHHB «

»« z«- ih e. exp.1.»i..i.»2»1.g.-. E? Wiege? —l3 seh-ehe- Zz TMVSOFFFFFFOIFIFIKFFDOY lsiztäbyxi · liksxllssdlsisizl·l’lsslsscl»le, Es— TTTYFY
Ein ältere-s Kindertnädtlien nnd «« «« «« «««2?-"I.«-«"«’·"«"« « K . ». .

·. «19V - Am USE- 9111 MS· -.«» «

- »Ob«-Is .
.

.

·. landisohes Ptantno ei ll « « ·
« SOYVIO O« Msssltsgsslssssr Ende-i

s«- Kvstisiisotdotieo « gthzg.g«sgkspszxsstx.Wes-tätig- Z ein. ziehe-s
’

« """""’ «« «sz""- GHW Un« Dss gsssxs Los-i- iisiisisiis see-eisi-

kölllleu sich melden « F( manteaiix ,
ehapeaux, eostumeki z.»; , - . »

szhkkhgf-sg.figk· T giejssxixåsikå otgragjikexszrätjeeysp äazvceo ex— H
:szFFE·j.j«.;»sz.::;,«;z»HJ-..;5z;.-z; :slsz .«·»s;j"-i.zk»szx.sz.«kjzhzxfzszxzetHi; s:· H·f···«:·-«.··I·;J·z»;» szsz i'·'·—·-·"—"——l— «——-—————-—— oup s. -

s—

· · « . .

.

·;
· i «- - Feu·llet s, O · ed« IIhn? klenlc Kam! pkluqxls ienhkilzlesketkiiieihmstixekiek »:

-8- SIEUEU suchen: Wir-

»»»IYOIIYFIIUUIIS »-
( tun; pignus-Haus

»?
. s FJZIFIUODKQUF Kåchzsssssn Fitiissiiit Stu-

es een -aus immern nebsta en · 2 · ««
««

.;- s l -U« M Stmctg Ue— iener t
Wirthsehaftsbequemliehkeitem im Hof z« döorjvant tolltkeflxgopsoxgääsgsex » Tgelegen, kann. sofort abgegeben wer—z« metiers pouvant etre exerces par »; « · · « ·«

Es«U
den. Zu ertragen« sternstrasse S, im T« de« femme« YOWPTSUSOS FITNES- l .oberen stock, von 2-4 Uhr Nachnp K( Oh« tax? les lihrakirecs , I « jsiszsz s—·-———?-———-———-—·?———— onnemen s ’ sa’ II? is, -T’—Z-««.Z- i ! .« ,

s Westasien-Alles Its. l7a ( Ist» kksszssk(lås’opssfgs).lssioiss— . · «« « · "
ist eine Familien-Wohnung . ( JFzs «TITZ««J«»-«s·« eezösiaewkzdlssåsk « - -

6z. J; v - Mö- ·

««

«
« sy- Os «.

.

« «
«· «"

· ·
·

Ist. »Es-r: kennt: -

ohne Möbel fiir d«e Ze’t vom 20. : ltnansälliszskkliuede ver e 'l,
sei-i bis se« is. Isspexs sei-sie- s « ) . Feuer-W rsi ehernngen
then. Von 11 Uhr vorm. bis 8 Uhr -))T s

It; .
Äbshds zu besehen· MPOMPOTLTT

von ·

l» U F T h erschkknktklkxzdssisnzxznBkzlssztsldkjltnxgklbxs Immobnen, Mobxslien ör- Waaxee-n. wohn« lUYIYCI Hund·
·

2 Zimmer nebst Küche, zu vermie- » « s s , .
S«« Mo? o« «« I« m·

—- 2. Toomade Lebens-Versssselrernn9sen l
»» I ilksllllllsk Als« Genitalien G Renten antlolien Todes— ch Lebenssaft I lklsemgllkspells Bill-jin?

·

-

n,,inga ,mi au-

be I«ehk. sli IO.A t Kjt d · , k b dkllb d «

-

»3;;sk·;,,»,»I Jgssgdjenstrksgzsks »! · W· Ftssejjämnu wie zur Versorgnng riet« Kinder» etc. J hZT..i.’-T"g2k3«-T».TT.’ åT«g.-?F«.F;T»,TT-
» , Wiepsakwcäksiside wes-seichte. Werden zu ermässtgten Prämiensätzen eutgsgsngenommen FFCILJHPIZJFOIHIYEUg zurückzuerstatten

o e Gebundeiy 80, 180 Seiten. 1
Von lL; Aulcallk vgtx

nnd verschiedenes Hausgerätlh auch zxj Preis 60 Ksps ESLH
Blumen, sind zu verkaufen - Schloß- C . - ,

. .

n
h« TO· Z« seh»

l« g ««
- »«L »

:« «. Bslvbvuvg stwugebeu Teichen: ro.
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Etscheint täglich
snsgenommekp Sonn- u. hohe Festtagz

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expcdition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr-Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet·
Spkechst d. Redaction v. 9—1l Vorm.

Preis ohne Zustellung Z Abt. S.

Preis mit Zustkauugk jähktiq
7 RbL S.. halhjährlich 3 Rbt
50 gez-·, viektetiähkiich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtk jährlich 7 NbL 50 K«
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

I u n a h m c d e t J n ftt s t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Spost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kokpuszei1e«

r Juden.
Inland- Verschärfte Strafbestimmungen zur Wahrung

der Vollsgefundheiu Von der .Balt. MnteschrÆ Rigcu
Sturm. rlieo at. Sanitäts-Commjfsion. Aditurientem Rö-
thelx Voeatiom Mitein- Vaterländifcher St. Betst«
b u r g: SemstwosDarlehen u. der Minister des Innern. Ta-
gescdronih Ple s kau- Uebersiedelung Aus dein Süden:
Uebersiedelungs - Schwindeleiem K u r S k : Schüler - Pakt-de.Odessaz Brändr. H»elsingfors: Treiben.

Politischer Tage-beruht.
8oeales.NeuestePost. Teiegtammr. Courss

G eri ch t.
Feuiuetoux Späte Rache. Manni gfaltig es.

, Indern «

Verfchärfte Strafbestimcnungen in
Sachen de r Wahrung der Volksge-

- s. u n dh e ist.
, Dutch die vorjähriges Cholera Epidemie » wurde
in versiåtktem Maße die allgemeine Aufmerksamkeit
auf eine Besserung der sanitärenVethältkxisse hinge-
lenkt und die auf diesem Gebiete eniwickelte Thätig-
keit hatnun auch in einer Verschärfung der einschlä-
gigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches seinen
Auädruck r gefunden. Das diesbezüglichy in der
Nr. 75 der Gesetzsammlung publtcirte Relchsraihss
Gutachten besagt in der Uebertragung der »St. Dei. Z«
im Wesentlichen Folgendes:

I. Die Atti. 55, 56, 102, 111, 112, 1123
11229 Its, 115, 116 nnd 128 des Friedensrichters
ltchen Strafgesctzigi sind durch folgende Verord-
nungen zu ersehen: -
- »Bei. -55. Für Nichtbeodachiuxtg der Regeln über
Reinlichkett und Sauberceit der Stra-
ßen, sowie die Zulassung von Vieh aufden Stra-
ßen an Stcllem wo solches verboten ist, unterliegen
die Schuldigem einer Geldstrafe nicht über 15 Rbl.
Eine: gleichcn Strafe unterliegen diejenigen, welche
sich der Nichtinstandhaltung der Kehrichb und Senk-
gruben,. sowie der Nichibeobachtung der Vorschriften
über Reinlichkeit und Sauberkeit der Höfe schuldig
machen. ·

Art. 56. Für. die Abfuhr von gefallenem Vieh,
Kehricht oder Unrath an einen nicht hierfür be-
Himmten Ort, sowie für das Ausgießen oder Aus;
streuen des letzteren beim Treu-Sport, unterliegen die
Schneidigen: einer Geldstrafe nicht über 15 Rbl. für
jede Fahre oder jedes Stück gesallenen Viehs, in je-
sdem Falle aber insgesacnmt nicht über 300 RbL

Art. 102« Für die Nichtbeobachtnng der vom
Gesetz oder der Obrigkeit vorgeschriebenen allgemeb
nen Borsichtömaßregeln gegen die Verbreitung
von ansteckenden und epidemischen

Achtundztvaatzigfjter Jahrgang.
Krankheiten unterliegen die Schuldigem einem
Arrest von nicht über 3 Monaten oder einer Geldstrafe
nicht über 300 Rbl. «

Art. 102I. Für die Nichtersüllung der vom Ge-
setz oder der Obrigkeit vorgeschriebenen Pflicht der
rechtzeitlgen Meldung über das Auftreten einer an-
steckenden und epidemischen Krankheit unterliegen
die Schuldigeiu einer Geldstrafe von nicht über.
100 Rbl.

- Art. 111. Für das Verunreinigen von
Wasser, das für den menschlichen Coasum oder
als Tränke dient, durch Weichen von Flachs oder
Hauf, durch Einwersem Ausschütteky Ausgteßen oder
Ableiten von Gegenständen in dasselbe, die es zum
Gebrauch uniauglich machen, oder auf eine andere
Art, falls hierbei nicht die Absicht vorgelegen, drin«
Allgemeinwohl zu schaden Oder. 28), unterliegen die
Schuldigem einem Arrest von nicht über 1 Monat
oder einer Geldstrafe nicht über 100 Rbl. — Falls
dadurch das Wasser sür die menschliche Gesundheit
schädlich geworden, unterliegen tsie Schuldigen : einem
Arrest von nicht übers Monaten oder einer Geld;
strase nicht über 300 Rbl.

Art. 112. Für die Nichterfüllung der vom Ge-
sctz oder der Obrigkeit vorgeschriebenen Vorsichiss
Maßregeln gegen an steckende Krankhei-
ten der Hausthiere oder gegen die Verbrei-
tung, der für die Land» Garten- und Forstwirtly
schast schädlichen Insecten und anderen Un-
geziesers unterliegen die Schuldtgern einem Arrest
von nicht über 3 Monaten oder einer Geldstrafe
nicht über 300 Rbl.

Art. 112I. Für· Nichterfüllung der vom Gesetz
oder der Obrigkeit vorgeschriebenen Verpflichtung,
rechtzeitig über das Auftreten einer anste-
ckenden Kr ankheit unter den Hausthieren oder
der obengenannten schädlichen Thiere Anzeige zu
machen, unterliegen die Schuldigem einer Geldstrafe
von nichi are: meiner.

Art. Its. Für das Treiben von Vieh ohne
die vom Gesetze oder der Obrigkeit anbesohlerie Aus«
sieht unterliegen die Schuldigenr eirrern Arrest von
nicht übers Monaten« oder einer Geldstrafe nirht
über 200 stirbt.

Art. 115. Wer gesundheitsschädliche
oder verdorbene Lebensmittel und Ge-
tränke zum Verkauf herftellt, verkauft oder in ei«
nein Gewerb» oder Handelsetabiissement aufbe-
wahrt oder aber Geschirr aus gesundheitsschädlichem
Material herst-.llt, unterliegt außer der Vernichtuirg
der genannten Lebensmittel, Getränke und Geschirre

noch folgender Strafe: einem Arrest von nicht
über 3 Monaten oder einer Geldstrafe nicht über
300 Rbi. « ·

Art. 1152. Wer solche Gegenstände für den Ver-
kauf herstellt, in einem Handels- und Industrie-
Etablissement aufbewahrt oder verkauft, deren Berei-
tung oder Verkauf von der Regierung zur Wahrung
der Volksgesundheit verboten ift, unterliegt dafür:
einem Arrest von nicht über 1 Monat oder einer
Geldstrafe nicht über 100 Rbl. «

Art. 11532 Wer Lebensmittel oder andere Waa-
ren, deren Unschädlichkeit durch einen obligatorischen
Stempet bescheinigt wird, ohne einen solchen ver-
kauft od·er in einem Handels- oder Industrie-Eta-
blifsement aufbewahrt oder mit einem Stempel, der
von einer dazu-nicht befugten Person versehen wor-
den, unterliegt dafür: einem Arrest von nicht
über 1 Monat oder einer Geldstrafe nicht über 100
Rbl. —- Falls diese ungestempelteri oder unbefugt
gestempelten Waaren sich als gesundheitsschädtich er-
weisen, so werden die Waaren vernichtet und der
Schuldige unterliegt: einem Arrest von nicht
über 3 Monaten oder einer Geldstrafe nicht über
300 Rbl.

Art.116. Wegen Nichtbeobachtung der
nöthigen Sauberlett und Reinltchleit
bei der Herstellung zum Verkauf oder bei der Auf-
bewahrung vor. Eßwaaren oder Getränken in Han-
dels-- und» Gcwerbe-Etablisscments unterliegen die
Schuldigenreiner Geldstrafe nicht über 50 RbL

Art. 128. Für Verübung der in den Atti. 66,
72,· 76, 106, 117, 118 (Theil 1), Its, 12l—127
genannten Vergehen unterliegen die Schuldigem
wenn Jemand dadurch verwundet oder an seiner
Gesundheit geschädigt worden, sein ILeben aber nicht
eingebüßt hat: einem Arrest von nicht über 1 Monat
oder einer Geldstrafe nicht über 100 Rbl. «

1LJm Col-ex der Criininals und Correetions«-
strafen sind folgende Veränderungen zu machen:

I) Art. 857 und 865 haben zu lauten: «·

Art. 857. Den im vorhergehenden Artikel ge-
nannsptrri

«
Strafen unterliegen die im Staatsdienst

befindlichen: A erzt e, welche jeden ihnen· bekannten
Fall einer ansteckenden oder epidemischen Erkrankung
nicht sofort zur Kenntniß der Medirinalobrigkeit
bringen. . Macht sieh ein freiprakticirender Arzt der
Verlegung dieser Regeln schuldig, so unterliegt er:
einer Geldstrafe nicht über 100 RbL

Art. 865. Für Verübnng von Vergehen, welche
gemäß den Atti. US, 1152 und 1153 des Criminals
codex von den Friedensrichtern abgeurtheilt werden-
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unterliegen die Schuldigen, salls ihr Vergehen den
Tod eines Ntenschen zur Folge hatte: arißer der
jestgesetzten Strafe und der Eniziehung des Rechis,
lecnals wieder Getränke und Lebensmittel zu ver-
kaufen oder Geschirre zu deren Ausbewahrung zu
verfertigen, auch noch auf Verfügung ihrer geistlichen
Obrigkeit der Kirchenbußq falls sie Christen sind.

Außer Vorstehendein sind auch die Atti. Ast, 862
und 8651 einigen Modisicationen unterzogen worden,
die geringere praktische Bedeutung für die Allgemein-
heit besitzew

Das soeben mit erfreulicher Präeision uns zuge-
gangene Juni-Heft der »Baltischen Monats-
Ichrist« ist, gleich feinen diessährigen Vorgängern,
in vollem Maße dazu angethan, dieses gediegene und

durchaus werthvolle Monaisblatt den baltischen Lesern
liebund werth zu machen. Jn ianziehendem Plau-
derione führt das Juni-Heft zunächst die Studie
»Wer arbeitet in Riga?« von CarlWalter
zum Abschluß und bringt hieraus etwa einhalbes
Dutzend amüsanter und culturgeschichtlich interessanter
Briefe Gustav- Hehn’s«—-.- des Vatess von
Vicior hehr» aus dessen Nachlaß sie geschöpft sind.
Der bekannte geistvolle Jurist hat diesesBriefe, die
aus deutsche und livländische Verhältnisse Bezug
nehmen, tin Herbst des Jahres 1801 aus Leipzig
und Erlangen an feine Mutter gerichtet. — Einer
guten Uebersetzung von Lermontoitks schönem Gedicht
»Der Streit« folgt der erste Theil einer sehr lesenss
werthen historisch-statistischen Siudie ,,Kurlands
Agrarverhältnisse« von einem nngenannten
Auior und den Schluß des Hestes bildet eine unge-
mein anziehende Besprechung des Brieswsechsels
Juri Ssamaritks mit der Baronessssse
Edith Rahden aus der bewährten Feder von
H. D i e d er i ch s ;-dtefe Besprechungwird hoffentlich
dazu beitragen, daß den Briesen der edlen, mit
Hoheit des Geistes und idealen: Sinne so reich
ausgestatteten kurländischen Frau erhöhte Aufmerksam-
keit geschenkt wird. ·«

Jn Riga hat am vorigen Sonntag ein hefti-
i"ger""Stu·rm "gehaust.·« Ein· Local-Repo"r"t"er"·«’d·es

,,Rig. Tgbl.« schreibi darüber: »Am Sonntag hatte
die Natur ihren Lüstungsiag bei uns in Riga. ,Wir
müssen gestehen, daß ein gründlicher Waschtag uns
lieber gewesen wäre, wenigstens hätte er der unend-
lichen Staub auswirbelnden Lüstung vorausgehen
sollen. Es blies von Mitternacht an ein heftiger
Wind, der gegen Mittag zum Sturm ausarten. Jn
den Straßen der Vorstädte, namentlich aber um die

Jr s i l l et s r.
7«) . Nachdruck verboten.

H p at e P a ei) e.
Criminalroman von Conan Doyle f

Mein Gefährie lächelte beifäilig.
»Sie haben sämmtliche Schwierigkeiten unserer

Lage kurz und bündig zufammengefaßt,« sagte er.
»Ueber die Hauptsache bin ich zwar im Reinen, aber
Manches ist noch unaufgek1ärt. Die Schrift, auf de-
ren Entdeckung Leftrade so stolz war, ist meiner
Meinung nach nur eine Kriegslish um die Polizei
auf falsche Fährte zu locken, als iei die That im
Auftrag einer geheimen Gesellfchafi von irgend einem
Socialisten ausgeführt worden. So — nun wissen
Sie aber genug über den Fall, Watfon, ich werde
mich hüten, Jhnennoch mehr zu verrathen. Mit
dem Ansehen eines Taschenspielers ist es aus, sobald
er fein Kunststück einmal erklärt .hat, und wenn ich
Ihnen mein Verfahren allzu genau beschreibe, wer-
den Sie mich in kürzester Frist für einen höchst all.
iäglichen Menschen halten»

,,Bewahre,« rief ich, »das wird nie geschehen.
Sie haben die polizeiliche Forschung aus die Höhe
der Wissenschaft erhoben »und bis zu einer Vollkom-
menheit ausgebildet, wie sie bisher unerreicht way«

Mein Gefähtte wurde roth vor Freude über mein
Urtheil, das ich im Tone aufrichtigster Ueberzeugung
Cuslpkschs Schon früher hatte ich bemerkt, daß er
für jedes Lob, welches man seiner Kunst zollte,
kmpfänglkch W«- wie eine jugendliche Schönheit, de-
ren Reize man bewundert. l

»Etwas will ich Ihnen doch noch sagen,« rief
er: »die feinen Lederftiefel kamen mit dem groben
Schnhwcrk in derselben Dtoschke angefahren nnd
schritten zusammen höchst freundfchaftiich de« Gcxktkw
Wtg hinunter, wahrjcheinlich sogar Arm in Arm.
JM Hause gingen sie im Zimmer hin und her, oder,
kkchliger gesagt: die feinen Ledersiiefei standen stillund das grobe Schuhwerk ging auf und ab und
gerieth dabei mehr und smehr in Leidenschaft. Das
war in dem Staub, der auf der Diele lag, an den

immer länger werdenden Schritten deutlich zu» er-
kennen. Dabei sprach der Mann unaufhörlich, sein
Zorn steigerte sich zur Wuth und dann begtng er
die Unthat. Mehr weiß ich jetzt selbst noch nicht,
das Uebrige beruht größtentheils auf bloßer Ver-
muthungz doch tst immerhin ein guter Grund gelegt,
auf dem sich sicher weiter bauen läßt. —- Jrhdarf
mich übrigens jetzt nicht lange aufhalten, denn ich
will heute Abend noch in Halles Concert gehen, um
die Neruda spielen zu hören.«

Die Dkoichre w» während unser-s Gespkachs
durch zahllose düfiere Gäßchen und enge Straßen
gefahren; in der allerschmutzigsterr und trübseligsten
Stadtgegend hielt der Kutscher plötzlich still. »Da
drüben ist Andley Court«, sagte er, auf eine Reihe
räucheriger Backsteinhäuser deutend. »Ich will hier
warten, bis Sie wieder herauslommenÆ ,

Llndlcy Court bot wenig Anziehendek Eine
schmale Gasse führte auf einen großen, gepflasterien
Hof, der rings von ärmlichen Wohnhäufern umge-
ben war. Nach Nr. 46 suchend, gingen wir an
Scharen fchmutziger Kinder vorbei und krochen un«
ter aufgehängtey mlßfarbener Wäsche durch, bis wir
auf einem kleinen Meiftngfchild den Namen »Rance«
bemerkten.

Der Schutzmann hatte fich nach dem Nachtdieuft
zu Bette gelegt, und wir wurden gebeten, in dem
kleinen Wohnzimmer ein wenig zu warten. Bald
darauf kam Rance zum Vorschein, mißmuthig, das;
man ihn im Schlaf gestört hatte. »Ich habe doch
schon auf dem Bureau Bericht ersiaitet«, brummte
er verdrießlich

Holmes zog ein Goldstück aus der Tasche und
drehte es nachläjsig zwischen den Fingern.

»Wir wünschten den Sachvechalt aus Ihrem
eigenen Munde zu hören, wenn Sie nichts dagegen
haben«, sagte er verbindlich. «

Der goldene Talisman verfehlte seine Wirkung
nicht, »Ich· werde Ihnen mit Vergnügen jagen,
was ich weiė«, beiilie sich Rance zu,erwidern.

. »Gut, dann erzählen Sie mir, bitte, wie sich
Alles izugetragen hat««

sDersSchrigmann nahm auf denralien Roßhaav

Sopha Plasz und legte die Stirn i·n bediichtige Fal-
ten. ,,Jch will beim Anfang beginnen«, sagte er«
»Meine Dienstzeit ist »von 10 Uhr Abends »bis"6 Uhr
Morgens. Um 11 Uhr war eine Schlägerei im
,,Weiszen Hirschts aber sonst· fiel zuerst nichts Beson-
deres vor rriähreiid meiner Rundeh Gegen 1 Uhr
fing es an zu regnen, und etwas nach 2 Uhr kam
ich die BrixtottsStraße hinunter, um zu sehen, ob
dort Alles ruhig wäre. Keine Seele traf ich unter-
wegs, die Gegend war wie ausgestorbem nur ein
paar Droschen kamen an mir vorbeigerasselh Eben
dachte ich daran, daß ein Schluck heißer Grog zur
Magenstäxkung wohl« angebracht wäre .— dasah ich
einen Lichischimmer in dem gewissen Hause. Nun
wußte ich genau, daß da Niemand wohnt, denn der
Besitzer läßt die Abzugsröhren nicht nachsehen und
der legte Miether ist anrThphus gestorben. Nu,
wie ich das Licht: sehe, denke ich gleich, daß etwas
nicht geheuer sein muß. Als ich an die Thür
kam —

—« -

»Sie sind stehen geblieben und nach dem Gar-
tenthor zurückgegangen — aus welchem Grundes«
fragte Holmes

Rance fuhr zusammen und riß die Augen
weit aus.

,,Woher wissen Sie denn das I« stammclie er.
»Freilich that ich es, denn, sehen Sie, als ich an
die Hausthür kam und Alles so still und unheimlich
war, fiel mir ein, daß wir doch eigentlich unser Zwei
sein sollten, und so ging ich zurück, um zu sehen,
ob nicht vielleicht ein Kamerad mit seiner Laterne
des Weges käme. Furcht kenne ich wahrhaftig nicht,
aber wenn es etwa der verstorbene Nticther war,
der dort umging, so hätte ich gern Gesellschaft
gehabt« , . "

,War denn gar Niemand auf der StraßeW
»Klein Mensch, Herr; nicht einmal ein verlaufe-

ner Hund. Jch nahm mich zusammen, ging Wksfdsr
an die Thür und stieß sie aus. Drinnen war Alles
still; ich trat in das Zimmer, aus dem der Licht-
schein gekommen war. Auf dem Kaminsims stAUV
ei« roth-e Waazeticht —- es flammte hell cui und
da sah ich —-

--« « « «

»Ich weiß schon, was Sie gesehen haben. Sie
sind mehrmals rings um das Zimmer gegangen«
dann bei dem Leichnam hingeknietz haben verstrcht,
die Küchenthür znösfnen und dann — -—« »

Ranee schnellte wie besessen von seinem Sitz in
die Höhe. »Von wo ans haben Sie mich be-
lauschts Sie müssen doch irgendwo versteckt gewesen
sein, sonst könnten Sie das nicht Alles rvissen.«

Mein Gesährie zog seine Visitenkarte heraus und
reichte sie dem Schutzmann »Denken Sie nur nicht,
daß ich der Mörder« bin und Sie mich festnehmen
müfsen«, sagte er lachend. »Ich bin nicht der Wolf,
sondern nur einer von den Spürhnndem wie Jhnen
die Herren Gregson und Lcstrade bestätigen wer-
den. Abey nur weiter —- was thaten Sie zu-
nächst Z« s "

»Ich ging hinunter auf die Sttaßeis sagte Name»
der wieder Platz genommen hatte, aber noch immer
verwundert dreinschautr. »Auf das «Alsirmzeichen,
das ich mit meiner Pfeife gab, tszamm drei von den
Kameraden herbeigelaufen.«

»Wer-r die Straße noch immer leer P«
» ,,Ja oder nein, wie man's nimmt«

»Was soll das« heißen s« ·
Der Schutzmann verzog das Gesicht zu einem

gutmüthigen Grinsen »Na«, sagte er, »als ich aus
dem Gartenthor trat, lehnte ein Mensch arn Gitter,
der ans vollem Halse etwas von ,,Colurnbias nenkm
Sternenbanner«« oder dergleichen sang. Jch hat? in
meinem Leben schon Manchen gesehen, der zu schwer
geladen hatte, aber ein Betrunkenesz wie der Kerl,
ist mir noch nicht vorgekommen. Er hätte mir keine
Hilfe leisten können, hielt er sich doch kaum — selber«
aus den Führers« ««

»Wie sah denn der Mann aus P« »fie.i ihn: Hol-
mes ins Wort.

Den Schutzmann schien die unnütze Frage zu
verdrießen. »Es war eben ein sinnios betrunkener
Mensch,« sagte er, »den wir hätten aus die Polizei-
wache bringen müssen, wären wir nicht anderweitig
beschäftigt gewesen.«

»Aber Sie werden doch sein Gesicht, seinen In-
zug gesehen haben,« rief Holmes ungeduldig. .
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Espkcsnade herum wirbelte der Sturm solche Staub-
massen auf, daß die Luft weit und breit dick gran-
geld erschien. Die Anlagen, Gärten und Alleen
waren wie besäet mit trockenem Geäsy das einzige
Verdienst des Generalreinigers vom vergangenen
Sonntag. Aber auch manche Bäumchety z. B. an
der Jakobs-Straße, sind vom Sturm umgebrochen
worden. Wildbewegt sah es auf der Dünn ans.
Nur mit Mühe lösten die städtischen Dampfer ihre
Ueberfahrtsanfgabe und die Floßbrücke, förmlich über«
fluthet und schaumäberspritziz dtieb zeitweilig un«
passirbar.«

- Jn Reval hatte sich, wie die dortigen Blätter
berichten, die Stadtverwaltung kürzlich an den Herrn
Estländischen Generalfuperintendenten L. H o e r f eh e l·
m ann mit dem Anfuchen gewandt, einen der Her-
ren P a st o r e n Revals als Glied der besonderen, zur
Verhütung der Cholera-Gefahr eingefctzten S ani-
täts-Com m i fiion -zu defignirem Nunmehr
hat sich der Pgstor zu St. Johannis in Nebel, Woldrs
mar G r o h m a n n

, bereit erklärt, obigen Posten zu
übernehmen.

. — Jm NikolahGymnasium fand am
vorigen Sonntag der Jahresactus mit der Censur-
vertheilung und Enilassung der Abiturienten
statt. Das Abgangsexamen haben von 14 Zöglingen
des Ghmiiasiums folgende 10 bestanden: Franz, Hoff-
mann, Janischewktzkh Jegorjew, Klemanm Lunin, Mit«
kewitsch Rosenberg, Rosenthal und Sepnen Von
s Externem die steh zur Prüfung gemeldet ha«kten,
waren 2 zuückgetretem 2 hatten die Prüfung nicht
bestanden und einer, Seen, erhielt das Maturiiäis-
Zeugnis

« In Röthel hat, wie der »Nein Brod« erfährt,
am As. Mai der Kirchenconvent an Stelle des im
April verstorbenen Pastors Spindler den bis zu
der Zeit als Idjriiict dort thätigen Pastor Franz
Sintenis zum Prediger des Röihelschen Kirch«
spiels zu vociren beschlossen.

Aus Mitan berichtet die »Mit. Z.« unter
Andere-m: Die letzte MonatssSitzung der Kurläm
bischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst am 2. d. Mir. lieferte wieder einen Beweis
für die Shmpäthien und die Theilnahme, deren
dieser Verein und das mit ihm eng verwachsene
Provinzialmuseum sich bei den Söhnen unserer
Heimaih in verschiedenen Schichten der Gesellschaft
erfreut. Von Nah und Fern, von Personen in
hohen und bescheidenen Stellnngen waren allerhand
Gaben dargebracht worden: Prachtwetktz Reiseerim
nerungen aus fernen Ländern, alte verwitterte
Sehrifidenkmälier von culiurgeschichtlichem Wirthe,
Naturmeilwürdigteiien u. s. w. Wir wollen dein
osficiellrn Berichte nicht vorgreifen und darum heute
nur ein e Darbringung erwähnen, weil sie aus
einem Kreise stan1mt, der verhältnismäßig seitner
steh an solchen Zuwendungen an unser Museum be-
theiligt. Es war dies eine vom Müllermeister
Borowfky in Windnu geschenkte alte Fami-
lienehronik eines Müllers Berend Kedingh
der im Jahre 1640 aus Lübeck nach Kurland ein-
gewandert ist und in Windam Goldingen und
Talsen (Wolfshof) sein Gewerbe betrieben hat. Die

Chronik, die außer den eigenen Eelebnissen des Ver-
fassers in Haus und Beruf auch bemerkenswerthe
Zeitbegebenheiten von allgemeinem Interesse erwähnt,
(es war die Regierungszeit des Herzogs Jakob)
reicht bis zum Jahre 1670 Baron Eduard v.
Fircks hielt darüber auf der Sitzung einen Vortrag
und es stellte sich bald heraus, daß in den vergilb-
ten Blättern für den Quellensorseher manche brauch-
bare Angaben enthalten sind. Derartige alte Ma-
nuseripte und Bücher mag es noch viele bei uns
in Stadt und Land in den Häusern geben. Ueber
ihren Werth vermag der Laie nicht zu entscheiden
und nur zu leicht können sie der Vernichtung an-
heimfallern Es wäre daher wünschenswerth, daß
das Beispiel des Herrn Müllermeisters Borowsth
viel Nachahmung fände,

St. Petersburg 7. Juni. In Sachen der
Darlehens-Gesuche von derMißernte
betrofsener Srmstwos hat der Minister des
Innern unterm TO. Mai ein Circular an die
Gouverneure erlassen, das, wie wir aus der
»Russ. Shisn« ersehen, nach de: »Jurid. Gas.«
Folgendes besagt: »Die Mißernte der beiden letzten«
Jahre, welche einen ersichtlichen Verfall des Wohl-
standes der Bevölkerung einiger Gegenden des Rei-
ehes und in Folge dessen ein unregelmäßiges Einlau-
sen der Abgaben bewirkt haben, führten dazu, daß
viele Semstwos, welehein finanzielle Schwierigkei-
ten sich versetzt sahen, sieh mit dem Gesurh an die
Regierung wandten, ihnen Darlehen aus den:
Fiscus zu ertheilen oder die Aufnah m e v o n
Anleihen bei Bauten oder privaten Personen zu
gestatten. Die Beschränktheit der für derlei Gjesuche
in der Reichsrentei vorhandenen Mittel nöthigt zu
besonderer Vorsicht in der Verausgabung dieser Mit-
tel —- um so mehr, als aus dieser Quelle den
Semstwos auch Unterstützungen für solche Ausgaben,
wie sie etwa im vorigen Jahre durch das Auftreten
der Cholera-Epidemie erforderlich wurden, bestritten
werden. Aus diesem Grunde können die Gesuehe
der Semstwos um Verabfolgung von Darlehen sei-
tens des Fisciss nur in äußerst beschränkten: Umfange
und dabei einzig und allein zur Deckung der aller-
dringlichsten Erfordernisse gewährt werden. Was
aber die privaten Anleihen anlangt, so sind solche
—- um eine allzu starke Belastung der Steuerkraft
der Bevölkerung zu verhüten —-nur in Fällen vollkom-
men naehgewiesener Nothwendigljeit zu gestatten. .

g«
Zum Schluß wird im Circular darauf hingewiesen,
daß die Eingaben um Bewilligung von Darlehen
an die Semstrvos unter allen Umständen genaue zis-
fermäßige Daten über die· Höhe aller Abgaben über-
haupt, über die Nothwendigkeit eines Darlehens,
über die zweifelhaften und unbedingt zsweisellosen
Einnahmen, über die Termine ihrer Eingänge, über
die bisherige Verfchuldung der Semstwos u. s, w.
enthalten müssem

—- Am Montag trat die neue St. Peters-
b u r ger, Du m a zu ihrer ersten Sitzung unter dem
Vorsiße des StV. Medwedjew zusammen. Den ein-
zigen Punkt— der Tagesordnung bildete die Wahl ei-
nes aus der Mitte der Stadtverordneten zu erwäh-
lenden Präs i d enten für alle mit der Lösung der

Frage über die Bestimmung der Gehälter S
Her Bzamien der städtischen Selbstverwaltung be· i
schäftägten Sitzungem Dieser Präsident wird auf 4 (

Jahre gewählt, muß von dem Minister des Innern t
bestätigt werden und wenn er die Wahl annimmt, l
verliert er eo ipso das Recht, zum Stadthaupt ges (

wählt zu werden. Au? Vorschlag des Vorsttzeiiden I

sollie der zu erwählende Präsident durch die Vor« l
waht zweier Candidaten durch Stimmzetiel vorher- (

bestimmt werden. Nach längerer Debatte schritt man
zur Abstimmnng durch Zettel, welche folgendes Re- i
sultat ergab: Herr W. A. RatkowsRoshnow 45, ;

Herr Stassulewitsch 44 Stimmen; genannt waren ?
noch die Namen Domoniowitftkzb Baron V. Korsf s
Graf Bobrinskh Lermoniow. Bei der Abstimmung «
durch Kugeln erhielt Herr Stassulewitsch 53 und «
Herr RatkonnRoshnow 48 Stimmen. .

— Das Ministerium der Reichsdomäneiy schreibt
die »Si. Pest. Z.«, will xvenigsteiis einen Theil sei- «
nes ungeheuren Planes zur Bewäs serung des
östlichen Kaukasus-Gebietes nunmehr ver-
wirklichen. Zuiiächst ist der Bau von Bewässerungs-
canälen in einer Ausdehnung von 4 5 00 W e r st
in Aussicht genommen. Da aber eine gleichzeitige
Inangriffnahme dieses Projectes einen sehr großen
Kostenauswand erfordern würde, so ist das Ministe-
rium mit den Lord-Institutionen in Verbindung ge-
treten, damit diese, mtt Unterstützung von Seiten der
Krone, die Kosten übetnähmem Die Arbeiten sollen
an mehreren Punkten gleichzeitig beginnen.

— Das Pa l ais auf der »Admiraliiätskaja",
wo früher der Gtoßsürst Michael Michailo-
wiisch wohnte, ist, wie wir aus dem ,,Rig.Tgbl.«
ersehen, von der Gesellschaft der Südwesh
Bahnen in Arrende genommen worden.

Aus Pieskau ver-zeichnet das dortige Blatt
dasFactuny daß bei der Uebersiedelung der
Verwaltungsbeamten der Plestau-Ri-
gaer Bahn-nach St. Petersbnrg der Umweg
über Walt und Taps gewählt wurde — dessen
ungeachtet, daß Pieskau von St. Petersburg aus der
Warschauer Bahn nur 6 bis 8 Stunden entfernt ist,
während die Fahrt über Welt re. 24 Stunden län-
ger dauert. Die Sache erklärt sich einfach dadurch,
daß die Krone die Ueberfahrtskosten auf der Privat-
bahn ersparen wollie und auch erspart hat.

Aus dem Süden des Reiches wird —-

speciell von Kiewer und Rostower Blättern — von
beirügerischen Manipulationen berich-
tet, durch welche Tausende von Bauern zur
Uebersiedelung bewogen worden sind. Eine
von einem ,,Romantscha« sich zeichnenden Indivi-
duum erlassene und selisamer Weise im Druck er-
schienene Ankündigung von herrlichen freien Lände-
reien hat auf die dunkle Masse eine niagische Wir-
kung ausgeübt und Hals über Kopf sind Tausende
den Lockungen des pseudonymen ,,Romantscha", der
stets sofort verduftrtq sobald er den armen Bauern
das Angeld auf ihr zuiünftiges Giück abgeschwindely
tbörichi gefolgt. Erst in Taganrog wurden die

·Meisten der Uebetsiedier davon überzeugt, daß sie
einem Schwindler in die Hände gefallen waren.

A u s K u r s k meidet eine Depesche der »Nord.

Fels-Apis« vvm 7« Juni: »Heute fand der feierliche
Hchkkißsck V« stckdkkfckleit Schulen nebst
dottesdienst statt. Der Gouverneur nahm auf
em SnamenskajusPlatz eine P a rade d e r S ch ü ·

e r ab, wobei die Aelteren F linten trugen. Jn
Degenwart des Hochwürdigen Justinus und der
oeltlichen Autoritäten wurde der Jahresberichi v«-
efen, dem sich die Vertheilung der Belohnungen
mschloß.«

Jn Odessa ist am s. d. Mts. die Brods-
Wfche Chemische Fabrik abgebrannt.
In den Flammen sollen acht Arbeiter ums Les—-
sen gekommen fein. ——Ferner wird vom 's. Junirele-
sraphirtr Heute Nacht sind in Bugajewka die
Brennerei und Bierbrauerei von Ro-
dokanaki u. Co» die nicht arbeiteten, eine Mühle
rnd die in Betrieb befindliche Champagnerfabrik
,Ex celsior«, die derselben Firma gehörten, bis
cuf den Grund niedergebrannh Die Weinvorräthe
vurden vernichtet.

Aus Helsingfors läßt sich die,,St.Pet.Z.«
unterm 14. Juni schreiben: Ein großer Theil des
Bottnischen Meerbuseus soll noch immer mit Trei b·
xis bedeckt sein. Der Dampfer »Ahkera" konnte
nur bis Raumo vorbringen, wo er umkehren und
nach Abo zurückkehren mußte. Vom Dampser be«
merkte man etwa 10 Segelschiffe, die im Eise fest-
f aß e n.

Dslitifwet Tage-dreist-
· Den g. (2l.) Juni wes.

,,Stiehwahleu und Wahlbüuduissew -- lautet
jetzt die Devise in Deutschland und die verfchies
densten Neigungen und Abneigungern Speeulationen
und Combinationen kreuzen fich angesichts der nahe«
zu 200 erforderlich werdenden Stichwahlen in bun-
tem Gewirr. Was die Vornahme dieser Stichwahs
len betrifft, so werden sie nun doch nicht im
ganzen Reiche am selben Tage, dem sit. Juni,
stattfinden, denn aus München wird telegraphirk
»Die baieris ehe n Stichwahlen sind des Johannis-
Tages wegen auf den 26. Juni festgeseßh Bis-
her hat man nicht gehört, daß anderwärts auf katho-
lische: Seite an der Anberaumung dieser Wahlen auf
den 24. Juni Anstoß genommen worden. —- Jn-
zwischen werden die Erörterungen über das Ver«
halten der Parteien bei den Stichwahlenlebi
heiter. Der socialdemokratische Partei-
v orftan d erläßt eine Erklärung, in der es heißt:
»Der Berliner Partei-Tag hat einstimmig dahin
entschieden, unseren Genossen zu empfehlen, daß sie,
wo das Interesse der Partei es erfordert, sich an. den
Stichwahlen zwischen gegnerischen Candidaten beiheis
ligenz jedoch n u r d a n n , wenn der gegnerifche Can-
didat, der um unsere Stimmen wirbt, sich in klaren,
nicht mißzudeutenden Worten verpflichtet, salls er ge-
wählt wird, imReichtag rückhaltlos entgegenzutreten : I)
jeder Vermehrung des stehenden Heeres über den
gegenwärtigen Präsenzstand hinaus; L) jeder Ver-
mehrung der Steuerlast; Z) jeder Beschränkung der
Voiksrechth namentlich jedem Ungriff auf· das allgeks
meine, gleiche, geheime und directe Wahlrecht. Wer

»Natürlich —- Murcher und ich mußten ihm ja
unter die Arme greifen, um ihn au-fzurichen. Ein
langer Kerl mit« rothem Gesicht, um das Kinn ein
Tuch gewickeli und —-—«

»Schon gut — was ist denn aus ihm ge-
worden ?««

»Was weiß ich! wir hatten ohnehin genug zu
thun. Er wird fchon den Weg nach Haufe gefunden
haben, da können Sie ganz ruhig fein«

»Wie war er denn angezogen Z«
»Er trug einen braunen Ueberrock.«
»Hatte er keine Peitfehe in der Hand?
,,Eine Peitfche - bewahre!-
,,Die muß er zurückgelassen haben,« murmelte

Holmes. »Kam uichtgleich darauf eine Dtofehke
gefahren Z« —

»Nein«
Mein Gefährte nahm feinen Hut zur Hand.

»Hier, das Goldstück ist für Sie, Rauch« fagte er;
»aber ein ander Mal feien Sie nicht ganz fo lot-flos-
Jch fürchte, Sie bringen es fonst Jhr Lebtag zu
nichts Rechten! und Sie hätten fich doch in letzter
Nacht mit Leichtigkeit Jhre Beförderung zum Ser-
geanten verdienen können. Statt dessen haben Sie
den Mann entwifehen lassen, nach welchem wir
fuehen und der den Schlüssel— zu dem ganzen Oe·
heimniß in Händen hält. Wozu noch lange hin
und her streiten — es verhält fieh fo, wie ich Jhs
nen fage, verlassen Sie fich darauf. Kommen Sie,
Watfon, wir wollen gehen-«

Der Schutzmnnn machte zwar ein ungläubiges
Gesicht, aber man fah, die Sache war ihm nicht
ganz geheuer. Wir ließen ihn verblüfft stehen und
gingen unferer Wege.

»Der Hansnarr,« rief Holmes ärgerlich, als wir
wieder in der Drofchke faßen, um nach Haufe zu
fahren. »Ein Glück fondergleichen fällt ihm ungefucht
it! den Schvß Und et detsteht nicht, es festzuhgltenÆ

,,Sind Sie Ihrer Sache aber auch ganz gewiß s«
fragte ich. ,,Rance’s Beschreibung des Beirunkenen
paßt zwar im Slllgemeinen zu Ihre: Vorstellung von
dem zweiten Wienfchem der in das Geheimnis ver·
wickelt iß, aber was follte ihn wieder nach dem

Hause zurückgeführt haben? Das fieht nicht aus,
als wäre er der Verbrechen«

»Der Ring, Freund, der Ring — de n wollie er
holen. Wenn wir kein anderes Mittel sindety ihn
zu fangen, müssen wir den Ring als Köder brauchen.
Jch sage Ihnen, Dortor, er geht mir ins Reh, ich
habe ihn sicher. Und Jhnen verdanke ich das Alles.
Hätten Sie mir nicht zugeredetz ich wäre um die
schönste Gelegenheit gekommen, meine Criminalstudien
zu vervollständigen. i— Jeht aber, erst zum Früh-
siück und dann ins Conceril Die Neruda hat einen
famofen Ansatz »und spielt köstlich. Wie geht doch
das kleine Ding von Chopim das ich von ihr gehört
habe ? Tra—la—-las-—lira——lira—lay.«

Er lehnte sich in die Wagenkiffen zurück und
irillerie wie eine Lerche, während ich über die Viel-
feitigkeit dieses Menschen nachdachttz der von der
Natur zum Deteciiv bestimmt schien und feine For-
fchungen mit dem Eifer eines Kunstliebhabers
betrieb. (Fortf. folgt)

Fseenizentiigen
Eine finnige Gabe bat das Rauhe

Haus in Hamburg. wie der »Hamb. Corr.« meldet-
dem Fürsten Bismarck verehrt. Der Fürsterkundigte sich vor einiger Zeit nach der alten
großen Kastanie, die beim alten Rauhen Haufe steht
und deren einer Theil eingegangen ist, während der

andere in frischem Laube prangt. Das RauheHaus hat nun aus dem Holze der Kastanie für den
Fürsten einen Tabakskasten und für die Fürstineinen Handfchuhkasten in feiner eigenen Tischlereiangefertigt. Auf dem Deckel des· ersteren ist das
Wappen des Fürsten; die Ecken zieren plastisch
gefchnitzte Kastanienblättey an den Seiten befindetstch zierliche Kerbfchnitzarbeiis Alles ist von Knaben
und Brüdern der Anstalt angefertigt. Die Gabe
istbegleitet von einem darauf bezüglichen Gedicht,

Paßst Inst der Candidaien des Rauhen Hauses ver-
a a .

- — Dem Baron Ollphons Rothfchild in
Paris, welcher im vergangenen Jahre auf der Jagd
durch einen Schrotschuß im Gesichte verwundet
worden war, ist am vorigen Freitag das verletzie
Auge herausgenommen.
-Der Marfchall Mac Mahon vollen«

dete am Dinsiag vorige: Woche sein 85. Lebensjahr;
er wukde am II. Juni 1808 in Sully geboten.
Von einem Unwohlseiiy das ihn kürzlich befallen
hatte, ist er gänzlich wieder hergestellt Den Mat-
schallstitel trägt er nun seit 34 Jahren; ek empfing
ihn am s. Juni 1859, am Tage nach der Schlachtvon Magenta, war also damals 51 Jahre alt. Can-
robert wurde am is. März 1856, noch nicht 47
Jahre alt, und Bosqnet am nämlichen Tage, 46
Jahre alt, zum Marichall ernannt. Es sind dies die
drei Beispiele des schnellsten Aufrückens in der fran-zösischen Armee seit den großen Kriegen des erstenKaiserreichm

— Seit einiger Zeit cireuliren in Brüffel ei-
genthümliche Gerüchte über bedeutende Unre g el-
mäßigkeiten in der Buchführung des
Observatoriums Man nennt den Namen
eines der Professoren des Obfervatoriums welcher
einen großen Theil der ihm für wissenschastliche
Zwecke anvertrauten Gelder unterfchlagen und
zur Deckung der Kosten seines übertrteben großartig
geführten Haushaltes Verwendet haben soll. Wie
die ,,Jndep. Belge« meldet, sind viele Belastungsmm
mente gegen den Gelehrten vorhanden. Natürlicherregt der Vorfall in der Brüsseler Gefellschaft das
größte Aufsehen. Nach den neuesten Nachrichten,
welche ein anderes Brüsseler Blatt als verbürgt wie-
dergiebh hat die isofort eingesetzte EnqustoCommiss
sion, bestehend aus mehreren Gelehrten, Militärs
und Kammermitgliederm constatirt, daß die unter-
frhlagenenSummen 20,000 Ins. übersteigen und
daß über den Urheber der Untetschlagung fast kein
Zweifel mehr besteht.

— Am Z. Juni Mittags fanden Landleuie auf
einer Wiese vor der Porta Pia, nahe dem Dorfe
Sant Aanese bei Rom, die Leiche eines jungen Mäd-
chens. Der Polizeicommissar stellte fest, da÷es sich
um einen Mord handle: ein Revolverschuß in die
linke Schläfe hatte das Mädchen getödtet. Die Ge-
sichtszüge der Ermordeten waren aufsallend schön, ihr
langes, goldiges Haar war aufgelöst und umhüllte
Schultern und Brust. Die Leiche trug die Sonn-
tagstracht der Römischen Bäuerinnen Unter ihrem
Mieder fand man ein Blatt Papier, auf dem mit
Bleistist die Worte gefchrieben waren: »Liebe Mutter-
ich habe in Rom Alles gethan, um die Eltern
Ercoläs zu rühren, indem ich ihnen zu verstehen gab,
daß ich fonst ein entehrtes Mädchen sei. Aber sie
sind hart geblieben. Da ich nun meine Schande nicht
übecleben will, so habe ich beschlossen, zu sierben,
und aus den Händen Ereoläs will ich den Tod.

Verzeihe mir, liebe Mutter, und bete für die Seele
Deiner unglücklichen Tochter Pasqua Martinolt."
Ein Knecht theilte den Polizisten mit, daß er gegen
10 Uhr das junge Mädchen in Gesellsehaft eines ele-
gant gekleideten Herrn gesehen habe. Die Beiden
seien zusammen auf und ab spaziert, hätten sich
schließlich auf den Wegrand gesetzt und der junge
Herr habe angefangen, mit dem Bleistift auf ein Blatt
Papier zu schreiben. Während am Thatort die Fest-
stellungen aufgenommen wurden, hatte sich in Rom
auf dem Polizeiamt der Pfarrer von St. Agnes ein-
gefunden, der berichiety daß gegen Vzll Uhr ein
junger Mann zu ihm gekommen sei. Dieser habe
einen großen Revolver aus der Tasche gezogen und
ihn dem Geistlichen mit den Worten überreichk
»Herr Pfarrer, ich habe vor wenigen Augenblicken
meine Geliebte erschossem Was foll ich thun T« Den
Pfarrer setzte diese Ankündigung nicht wenig in
Schrecken. »Sie müssen sich sofort derPolizei »stellen",
erklärte er dem Mörder. »Ich werde sogleich den
Lehrer der Pfarrschule rufen lassen, damit er Sie
nach der Quästur begleite« Der Mörder war da-
mit einverstanden. Unterwegs erzählte er dem Lehrer,
daß er der einzige Sohn reicher und vornehmer Eltern
sei. Er heiße Eccole Arnaldi Seine Geliebte da-
gegen sei die Tochter armer Bmtstslsvksi Ihre El·
tern hätten ein Gut seines Vaters in Pacht. Vor
drei Tagen sei sie nach Rom gekommen, um feine
Eltern zu bitten, daß sie in ihre Heirath mit Ereole
willigten, aber diese hätten nichts davon wissen mö-
ggxp D» Mskdkk hätte dies Alles mit großem
Gleichmuthe erzählt, als er auf einmal wie ein Be-
sesseuek auf den Schulmeister losgesprungen war.
»Laß mich allein«- lchrie er den zu Tode Erschrocke-
nen an, ,,oder ich slwürge Dich.« Sobald es dem
Lehrer gelungen war, sich von dem Rasenden loszu-
maehery hatte er sich Hals über Kopf nach St. Ag-
uks zurückgeflüchteh und zu Hause angelangt, war
er in Folge des ausgestandenen Schreckens trank ge-
worden. Am 4. Juni erschien Arnaldi freiwillig
auf der Quästnr und stellte sich den Gerichten. E:
wurde in Haft genommen. Es steht fest, daß Ir-
naldi den Brief geschrieben hat, der bei der Er-
mordeten gefnnden wurde.

— sorgsam behütet Das Zuchtpolizeb
gerieht in Lomiers hat am 10. Juni den eifers
suchtsbesessenen Eisenbahnarbeiter Lehuby zu 50
Ins. Geldstrafe verurtheilt, weil er, so oft er in
Dienst ging, seine Frau in einen großen
Koffer einschloß.
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sich diesen Mindest-Bedingungen nicht unterwirsb
kann kein e socialdemokiaiische Stimme erhalten«. .

Es dürfte den Freisinnigen und Elericalen ichwsk
werden, anzugeben, wie auch nur die Einführung
dizr zweijährigen Dienstzeit unter Festhaltung der
gegenwärtigen Präsenzstärke ohne ,,jede VetMshkUUg
der Steuerlast« niöglich wäre; die FMsiUUkgEU Wes·

den vieueichi versuchen, diese Klippe durch des! Hin«
weis auf die mrziiche Eikkziehung d« Brandt«
welnsteuersDifferenz zu umfchksskn «· ab« di«
Elericalenf Von der letzteren Seite wird in
der ,,Germanici« folgende Parole ausgegeben:
»Ja Stichwahl-skreiseii, in denen das Centrum selbst
nicht betheiiigt ist, muß nach der Rücksicht verfahren
werden, daß die Centrum -Ziele möglichst erreicht
werden, d. h. bei diese» ehre» in erste: Linie de:
Sturz der Militär-Vorlage, unddaß fer-
ner das Centrum das Zünglein in der Wage im
Parlament bleibt (l). Bei dem ungünstigen Stande
der Wahl für die Linksliberalen (insbesondere die
freisinnige Volkspartei) erfordern beide Rücksichten
die Unterstützung Linksliberaler in der
Stichwahl gegen jede andere Partei — es sei denn,
die Person des linksliberalen Eandidaten mache das
unmöglich. Mittels-enteilen d. h. Nationalliberale
und Freiconservativtz und die Socialdemokraien kön-
nen unter keinen Umständen unterstüßt werden, nnd
wo also diese unter sich zur Stichwahl stehen, müs-
Ien sie allein gelassen werden nnd die Centrum-Wäh-
ler sich der Stimmen enthalten. «Conservative kön-
nen, wenn die Person nicht als besonderer Eulturs
kämpfen »Centrumsseind und dergleichen bekannt ist,
da unterstützt werden, wo ihr Gegner zweisellos das
gidßere Uebel ist» -— Man sieht: die Frage, aus
die es hauptsächlich ankommt, nämlich wie die cleris
calen Wähler sich verhalten sollen, wo Vertheidiger
der MilitärBorlage und Sociald em okr aten
einander gegenüberstehen, wird mit zweideutigen Wor-
ten im Dunkeln gelassen. — Auf Seiten der frei-
sinnigen Volkspartei hat in Königs·
be r g, wo es sich um die Entscheidung zwischen
dem Naiionalliberalen und dem Socialdemokraten
handelt, der dortige Wahlvorstand beschlossen, »es
dem freien Ermessen der Parteigenossen zu
überlassen, wie sie stimmen wollen.« Das ist jeden-
falls das Allerwenigsty wasbeschlosfen werden konnte,
wenn man sich selbst und die ParteisJnteressen in
zahlreichen Wahlkreisen nicht compromittiren wollte.

Jn Stra ß b urg fand nach dem Bekanntwerden
des Wahlresultates eine Demonstration der
Socialisten nnd Protestler in der ,,Taverne
Alsacienne« statt und Ansammlungen auf der Straße
von etwa 2000 Personen. Es ertönte-n HockxRuseaus Bebel und Frankreich (l). Die Polizei
nahm Arretirungen vor, und die Massen wurden
mit Hilfe der MiliiäwPatrouillen ohne Widerstand
zerstreut. Verwundungen sind nicht vorgekommen.

Von Paris aus werden die Folgen des
Spruches des Eassationshofes in Bezug
ausFerdinand v, Lesseps nun, wie folgt,
dargestelln Der ,,Grani1Pxaueuis« ist nur in conta-
maciam verurtheilt worden; seine Verurtheilung
ist deshalb nicht rechtskräftig geworden und er kann
jeden Augenblick gegen dieselbe Opposition einlegen·
Wenn dies geschieht, muß eine neue gerichtliche
Verhandlung vor dem Appellhofe stattfinden, was
aber nur eine Formsache sein würde, oa der Ge-
richtshof setzt gezwungen sein würde, der Entschei-
dung des Eassationshofes gemäß auch Herrn v.
Lesseps vollständig freizusprechem Freilich müßte
Lesseps sich persönlich bei der Gerichtsverhandlung
einfinden, was wohl kaum möglich sein dürfte.
Durch die Entscheidung des Eassationshofes sind
nun alle anderen noch sehwebenden ge-
richtlichenVerfolgungen wegendes,,Pa-
nama-Skandals« hinfällig geworden. Es wird auch
angenommen, daß nunmehr von der Auslieferung des
Eornelius Herz nicht mehr die Rede sein könne, da
dieselbe von der französischen Regierung wegen dessen
Betheiligung an den Betrügereien der Administraioi
ren der PanamacanalsGesellschast beantragt war, und
das Verbrechen der Bestechung in dem zwischen
Frankreich und England bestehenden Iuslieferungm
Vertrage nicht aufgeführt iß. —- Dagegen wird die
Entscheidung des höchsten Gerichtshoses keinen Ein·
fluß auf die von den Actionären bereits angestreng-
ten oder noih beabsichtigten Eivilproeesse gegen
die Administraioren und gegen einzelne Bau-Unter-
nehmer der PanamacaiiakGesellschaft ausüben kön-
nen; die Gerichte nnd die Advoeaten werden dem-
Usch noch genügend durch den PanamasSkandal be-
schäftigt werden.

Die französischen Blätter halten daran fest, daß
der Befuch des französischen Geschwu-
ders iirKronstadt im Monat Juli in Brest
oder Eherbourg von dem aus den Gewässern
der Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehrem
den tufikfchttl Geichwader erwidert werden
UND« DE! »FISCW« läßt fich aus Nizza melden,
daß das russische Geschwader dann allem Anscheine
nach auch die Häfen von Toulon und Algier be-
suchen, sowie einige Tage im Golfe Juan vor
Anker liegen würde. Vom Golfe Juan aus wükpm
die einzelnen Panzer dieses Geschwaders bald hier
bald dort an der französischen Küste die russischen
Farben zeigen. Zugleich wird darauf hingewiesen,
Vsß dies! Meldung dadurch wahrscheinlich gemacht
werde, daß Admiral Kasnakoty der das Geschmeide:

befehlige, in der Umgebung des Golfs Juan bereits
eine Villa für 8 Tage habe miethen lassen.

Die unionistischen Blätter in England haben
bereits die Vision der im Sterben liegen-
den HomerulesBili. Sie bezeichnen den IF.
Juni als einen unglückliche-n Tag für die Regierung,
und zwar aus den folgenden drei Gründen: I) die
Regierungs-Majorität verminderte sich sichtiich im
Haufe der Gemeinen; 2) ein parlamentarischer Aus-
weis, welcher soeben veröffentlicht wurde, beweist,
daß die finanziellen Arrangements in der Homerules
Vorlage auf einer ganz unrichtigen Basis, auf einem
departementalen Jrrthume beruhen, und drittens
wurde die Homerule-Bill einer vernichtenden Kritik
seitens des Lord Salisbuth in einer von ihm ge-
haltenen Rede unterzogen. Mit Anspielung auf die
Uneinigkeih weiche im irischen Lager herrscht, sagte
der vorige Premier: »Es ist merkwürdig, daß eine
Partei, die für einen Gegenstand, welchen —- wie
sie sagt — das irische Volk seit einem vollen Men-
schenalter im Auge gehabt hat; gegen überlegene
Kräfte kämpft, in einer Krisis, wie die jetzige ist,
nicht einmal unter sich selbst Einigkeit herstellen

»kann. Das beweist, daß eine unausrottbare Leiden-
schaft für den ·Shileelagh« in ihr lebt, obgleich sie
als eine Partei von reinen Engeln dargestellt wird«
- Die »Pall Mai! Gazette« hofft, daß die Vorlage
schnell ihren ,,Gnadenstoė erhalten werde. — Der
Londoner Correspondent der «Birmingham Post«
schreibt: ,,Diejenigen, welche die parlamentarische
Situation genau beobachten, würden durchaus nicht
erstaunt fein, falls die Regierung zu einem fensas
tionellen Mittel ihre Zuflucht nähme, um sich aus
der Klemme zu ziehen, in welcher sie sich rücksichtlich
der homeruiesVorlage bestndeL Troß der Art und
Weise, in welcher der Premier Gladstone versuchte,
im Parlamente die Ungeduld der Heißsporne unter
seiner Partei zu zügeln, fühlt er dennoch sehr
scharf die Abweisung weiche seine Bill erlitten, und
die Thatsacha daß während der O Sitzungen nach
den Pfingstferien auch nicht ein einziger Paragraph
der Maßregel angenommen worden ist. — Mk.
Gladstone stehen keine Mittel zu Gebote, die Bill
durehzubringem er weiß auch, daß die Lords sie
verwerfen werden» Aus diesen Gründen nimmt
der obige Correfpondent an, daß er zu einem Couv
- d. h. zu einer plößlicheng Ausiösung des Unter-
hauses — seine Zustucht nehmen werde.

Jn Spanien soll am l. Juli das seltsame
Schauspiel stattfinden, daß in einzelnen Städten die
Apotheker ihre Läden schließen. Die
»Es-ou« bestätigh daß die Apotheke-e von Valencia
in dieser Hinsicht sich den Apothekern der spanischen
Hauptstadt angeschlossen haben. Das eigenthümliche
Verhalten der spanischen Apotheke: wird durch die
neuen Bestimmungen über die Gewerbesteuer her«
vorgerufen, denen sich die »Farmar6nticos« nicht
fügen wollen. Inzwischen lauten die CholerasNachs
richten aus dem südiichen Frankreich immerhin so
bedenklich, daß für die spanischen Nachbarprovinzen
Gefahr vorhanden ist. So gehört es denn jeden-
falls zu den oft erwähnten eosas äe.1s1spana, daß
gerade in einer solchen Zeit die Apotheke: striken
wollen. Zu dieser ,,Arbeitsetnstellung« kommt dann
noch eine nicht minder seltsame, diejenige der A d -

voeaten. Durch diesen Ausstand der Lldvoeaten
ioll Protest gegen die Reformen des Justizminifters
eingelegt werden.

Ueber die am Freitag in Brlgrad erfolgte feier-
iiehe Eröffnung der Skupschtina liegen
nunmehr aussührltchere Meldungen vor. Die
Thronrede hob hervor, daß der König am I.
April eine gebieterische Pflicht erfüllt habe, da es
die Aufgabe der Obrenowitfchs sei, die Verfassung
sowie die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger
Serbiens gegen jeden Eingriff zu schüßetn Der
König ,habe es nicht dulden können, daß die wäh-
rend seiner Minderjährigkeit in seinem Namen
handelnde Regierung die Grundlagen des constitutim
neilen Lebens untergrabe. Nach der Etöffnung der
verfassungswidrigen Sknpschtina am St. März durch·
die unvollständige Regentschafi habe es keine Ver-
fassung mehr gegeben. Er, der König, habe sich
beeilt, am nächsten Tsge diesem Regime ein rasches
Ende zu bereiten. Das Volk habe diesen Act mit
enthusiastiseher Zustimmung begrüßt und er könne
mit Befriedigung verzeichnen, daß auch das Ausland
denselben richtig beurtheilt habe. Die Thronrede
gedachte ferner der freundschaftlichen und schmeichels
haften Ausnahme der Notificationen des Regierungs-
antritts seitens der fremden Souveräne und Staats-
oberhäuptetz sowie der hierbei zu Tage getretenen
kostbaren Sympatbiebeweife für König und Land.
D« KZUES werde stets darauf bedacht sein, daß
Serbien sich dieser hohen Sympathie würdig erweise.
—- Hksxauf leistete der König den Eid aus die Ver-
fassung« Dem Könige wurden sowohl beim Er«
scheinen in der Skupfchtina als auch beim Verlassen
derselben stürmische Ovationen dargebracht.

Am re. Juni hat i» Ehren» die Wer-eisiger.
lung den »deutschen Tag« in glänzender Weise
gefeiert. Die AussiellungssCommifsion hatte, um
einzelnen Tagen eine besondere Anziehung für die
Ausfiellung zu verschaffen« schon vor längerer Zeit
den Beschluß gefaßt, die verschiedenen Nationen und
großen Verbindungen zur Veranstaltung bes pude-
rer Festlichkeiten zu bewegen. Die Deutschen haben
nun die Reihe dieser Kundgebungen eröffnet. Ange-

fichts derhervorragenden Leistungen der deutschen
Ausstelley welchen von allen Seiten Anerkennung
gezollt wird, schien Deutschland auch ein besonderes
Anrecht auf den Vortritt zu haben. Mit welchem
Bewußtsein-der Freude und des Stolzes dies von
den in Chicago weilenden Deutschen empfunden wird,
geht aus dem Aufruf hervor, welchen das deutsche
Festcomitå am 29. Mai an die DeutschsAmerikaner
gerichtet hat und worin es heißt: »Wie kein ande-
res Land hat sich unser deutsches Vaterland an der
Ausstellung betheiligt: es hat dem Rufe der ameri-
kanischen Nation bereitwilligst Folge geleistet; es
hat seine kostbarsten Schätze gesammelt, keine Arbeit,
Mühen und Kosten gescheutz um aus dem friedlichen
Wettstreit der Völker mit Ehren reich beladen her-
vorzugehen. Die deutsche Ausstellnng im Jacksotk
Park muß das Herz eines jeden DeutschsAmerikaners
mit Stolz und Freude erfüllen, denn ste ist die
reichhaltigste und prächtigste von allen. . . Was
Deutschland leistet, wirkt befruchtend und stärkendaus das Deutschthum aller Länder. Das haben
Deutfchlands Siege und nationale Einiguiig im
Jahre 1870 bewiesen, das werden Deutschlands
Werke des Friedens auf der Columbischen Ansstel-
lung von neuem erhärten. . . Die deutsche Aussteh
lung ist eine Achtung einsiößendu sie begeistert uns
DeutschsAmerikaner von neuem für die Leistungenunserer Stammesgenossen in der alten Heimath;
ihre Werke sprechen lauter und eindringlicherjszu al-
len Nationen als Worte und Theorien, sie ist eine
der glänzendsten Ruhmesthaten des deutschen Volke«
— Etwa 200,000 Personen wohnten der Feier bei,
25000 Personen nahmen an der Parade der Musik-
Vereine, der Zutun-Vereine, der Miliz und der
Sänger-Vereine theil. Vor der Parade fanden aus
40 prachtvoll decorirten Paradebooten Uebungen al-
ler Art statt, dann folgten Musitaufsührungem Re-
den u. dgl. m.z auch Carl Schurz hielt eine
Festredr.

I I c I l s I.
Aus der städtischen Sanitäts-Commission gehenuns folgende Mittheilungen über die Monats-

Sterblichkeit im Mai-Monat zu:
Jm Mai 1893 starben in der Stadt 82 Per-sonen, und zwar 42 männliche und 38 weibliche

— darunter 4 todtgeborene Kinder, von denen bei2 das Geschlecht nicht angegeben war. Für dasJahr berechnet starben im Mai-Monat 27,« auf1000 Einwohner.
Jnfectionskrankheiten erlagen 38 Per-sonen — 24 männlichen und 14 weiblichen Ge-schlechts, d. i. 46,» pCt aller Gestorbenem und zwarstarben an:

Lungenentzündung 7 Männer u. 7 Frauen = 14.Schwiudsucht 11
,, , 2 ,,

= 13.Mtlgendarmiikatarrh 4
» » 3 ,,

= 7.PcckcU 2 » » »
T—

» · I »
: I,

syphilis horeäitaria »
» 1 »

= i.
In Summa 24 wcänneru.14 Frauen-AS.

Dem Magendarm-Katarrh erlagen —

mit Ausnahme einer Frau von 58 Jahren —- nur Kin-der im Alter von V» 2, Mk. 4, 6 »und 8 Mo-unten.

An den hiesigen Kreis-Polizeiches, Baron May-
dell, war, wie wirim «Post.« lesen, die Mitthei-lung gelangt, das; in einigen Krügen auf Geld
dem Karten- und Würfelspiel gefröhnt
werde. Darauf hin hat er allen Gutspolizei-Ver-
waitungen vorgeschrieben, strengstens daraus zu ach«ten, daß solch gesetzwidriges Treiben nicht geduldet
werde; ein Zuwiderhandeln gegen diese Vorschriftkönne unter Umständen die Schließung des bete.
Kruges nach sich ziehen.

Gestern Nachmittag um etwa 4 Uhr wurde die
Freiwillige Feuerwehr alarmirt. Jneinem Hause der StapelsStraße war in Folge vonUnvorsichtigkeit ein alsbald im Entstehen unterdrück-
tes Feuer ausgebrochen, so daß der Feuerwehr dort
keinerlei Arbeit erwuchs.

Die Nachfrage nach Limonaden und künst-lichem Mineralwasser steigert sich bekanntlichim Frühjahr in bedeutendes Weise. Leider bedingt
die verstärkte Nachfrage nicht selten eine Verschlim-merung der Qualität der Waaren, da die Jabricantennur dafür sorgen, so viel wie möglich und nicht auchso gut wie möglich zu arbeiten. Kürzlich sind s
Fabricanten von künstlichem Mineralwasfer in St.
Petersburg für die Herstellung schlechten Fabri-cats von dem Stadthauptmann zur Verantwortung
gezogen worden. Bei einer Analyse von Probenverschiedene: Fabricate dieser Gattung wurde constatiry
daß 5 Proben von Selterswasser 7 bis 13 pCt. (l)
organischer Substanzen enthielten, d. h. daß das
Product aus undestillirtem Wasser hergestellt war.
Jn Folge dessen wurden diese Fabrikantendem Gericht übergeben. -— Hier am Orte hatin dankenswerther Weise auf eigene Initiative die
bestens bekannte MineralwassenAnstalt von A. Stammbereits seit dem Frühjahre die Anordnung getroffen,
für ihre moussirenden Limonadery künstlichen Mineral-wasser und überhaupt alle Fabricate auss eh li eß-lich destillirtes Wasser zu benutzen — ein
Vorgehen, welches fortan für unsere Stadt in Zu-
kunft unbedingt zur Regel gemacht werden sollte.

Unbeftellbare Briefe im Post-
c o m v to ir.

Einsache gefchlosseneBriefee Kannst·
xovyz Mnxne Berrepiyoshz Anna-tunl- IOAUIIOHZ
Mnxeah Banrseuconsrsz I0. ANDRE; III-Eil! KO-
osrakrzy easy-r. Herr; easy-r. Arena. arti-rings; EIN·
npnxy Eapnepyz II« Kot-law; Ans Oernttzz Bau—-
case-Ists Mauer-sammelt; Maprey Kanderner-way;
Lena Lust; Angel; Tegxepssz I. Erd-is; sind. Jakob

Friedländerz Louise Laure ntzz Hur-st- Esaus-Zank«s. Heinrich; AnrsyorshMennsz It. Ilapnuyz Wolf
Berg-Str. 4; Any Pooeez Ttdrika Normanm

Geldbrte se: Poöepsky Banhsrepyz Meepy
Bonooony (2 Brief-B O. llayuaonyz Pyrso
lllsrsarrshz llerpy Costa-P

EinfacheoffeneBriese: Hugo-am Trost—-
may; sind. merkt. Ben. Bucewiez; Cldpnnpuxy Kap-
aepskz easy« neu. B. Kur-any; ohne-Adresse (uns
terzeichnet B. v. W.); Papste-sank; Eduard Wäh-
ner; A. Namsing; Marie Hm.

Einfache Banderolem Penapsrssz S.
Chaitkinz L. Hahn, Chem.; Karl Kipaftrr.

Recomnrandirte Briefex Raps-r- Lan—-
nepsrpz can-owns; Ilsopnosh Bymrpayorroäz Bein—-
sage-kei- Ilapizrshz Mast-pensi- Tynhcaoüz Ost-ro Be—-
neue-Raps.

dinijzeu un- den Kiriijeultürljerin
St. Joharrnis-Gemeinde. G esto rb e n: der pharma-

regt. Gehrlse Eint! Gustav Freyfeldy 31 Jahr alt; die
Zorbdserslnprttwe Annette Melken» geb. Lindenfels, 59

s. c C .

St. Marien-Gemeinde. Proelamirh HaushesiherCarl Peter Ernih mit Marie Juliane Tischler. G e-st or b e n: des Sehneidermeisters Ernst Drewing Wittwe
Helena, 82 Jahr alt; des Landwirthen August Holz Ehe-frau Platte, geb. Stammberg

St. Petri-Gemeinde. Proelamirn Thpograph Georg
Ullrrch Rösner mit Olga Wilhelmine Mo; Hans. Mustmit Anna Sentkaz Friedrich Laumets mit Anna Sophie
Las; Carl Julius Kauer mit Anna Marie Kangropooh
Schneider Kusta Truus mit Julie Ollan G e storh en:
Joseph Tun, Wider« Sohn, arti-u Jahr alt; Carlsirrstian Johannes Maria, seh. Sohn, Los-«, Jahr alt;
des Johannes Brunhof Sohn Albert Johannes, W«Jahr alt; des Floh. Frisch Sohn Richard Woldemay
Mir: Jahr alt; Michel Rosenberg, Jaan·s Sohn,3479 Jahr alt; des Peet Feldmann Weil) Mart, XIV,Jahr alt.

T s it e a l i I e.
Alexander Schilling, Sohn des TheodorSei-Kling, si- 5. Juni auf der CementsFabrik zu

Podolsk.
sei. Laura Fleischer, -s- s. Juni zu Moskau.
Harry Adolph Meyer, si- irn IS. Jahre am

Z. Juni zu Riga.
Frau Paula Ellerberg, geb. Schlittley f

7. Juni zu St. Petersburg. .

Fu. Minna Striedter aus Peiersburg, i·
U. (5.) Juni zu Berlin. ·

Sei-grause
»,

ei« Mantis-m scharenweis-staates.
. Delsingsorh Dinstag, 20. (8.) Juni. Der
sinnländische Landtag ist zum 23. (11.) Januar 1894
einberufen worden.

W i e n, Dinstag, 20. (8.) Juni. Die Dele-
gationen des Reichsrathes sind geschlossen worden.

Jn Brü n n fanden gestern neue Crawalle statt.
Cavallerie und Jnfanterie mußten eingreifen; viele
Verhastuugen wurden vorgenommen und es kam zu
zahlreichen Verwundungen ·

Lo ndon, Dinstag, 20. (8.) Juni. Das Un-
terhaus nahm in zweiter Lesung die Bill zur Durch-
führung des russischænglischen Abkommens betreffs
des Robbensanges tm BehringsiMeer an.

St. Petersburg, Mittwoch, 9. Juni. Die
letzte Sitzung des MinistersComitös findet am 28.
Juni statt.

London, Mittwoch, U. (9.) Juni. Einige
Zeitungen äußern die Befugniß, durch die Einfuhr
von russischem Heu und Stroh könnten Viehseurheu
nach England verschleppt werden. Der Ackerbaus
Minister aber erklärte im Uuterhausa daß für derar-
tige Fälle von Einschleppung keine Beweise vorlägen.

Chicago, Mittwoch, U. (9.) Juni. Die
Kunst-Abtheilung der russischen Ausstellung wurde
gestern eröffnet. Zahlreiche Matereien werden allge-
mein bewundert.

gdettertierirht
von heute, 9. Juni, 7 Uhr Morg.
Jrn ganzen nördlichen Europa herrscht Regen-

wetter, desgleichen in West-Frankreich und im
Kaukasus. Jm Süden ist es. sonst heiter und nicht
sehr warm.

Telegraphisäer geursberiat
St. Petersburger Börse,'s. Juni 1893.

WerhsehCourfr.London s M. s. 10 We. 9935
Berlin » s.100 Nmb 4S-I0
Paris » f. 10o Fug.

«
· 3643058 7 z»8?1«ZZF""I"E«"."E"«T F« FMFST 1202 1204

Fonds- und Aetien-Course.
»ZU» Bankbillete I. Ein. . .

. . . .
. Ists-J, Kauf«

M » 1I. Ein. .
.

.
. . . « MAX-« Kauf.

Sol» Goldrente (1883) .
. .

.
. . . . lösVi KsusZofe » (I884) .

· . .
- . . . 158 Falls.

W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . .
. . 102

leis-·, » m. Ein. . . . . . . los-z«
I. W» Prämien-Anleihe ZISSO - s i - « 24874U,

» » (1866) .
. . Wir-J,-

PrämierpAnleihe der Adelshank . . . . . 194s,-,
50-,, EisenbahnervRente .

. . . . .
:

.» 103I,-,
51-,0-»Rente. . . . . . . . . .

. .
—-

40x» Innere Anleihe. .
.

. . .
. . . . 9484 Kauf.

W» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . .
.

. . . l011-,
41-,0-» Gegens Bodeneredit-Psandhr. (Metall) lot-J, Zins.
ZVO s« » » CCUNU un»-
Wz St. Petersb. Stadt-Ohlig. . . . . . l01«.-·
öd« Charkower Landschlk Psdbn . 101V,
bis-«, Petersh.-Tulaer« » ,, , III»-MUM de! WVlga-stama·Bank.

. . . .
. sit)r: Jst-Es« KZUL

Tendenz der Fondshörsee still.

Berliner Börse, 20. (8.) Juni 1893.
100 ruht. pr- Cassa. .

. .
. . . . 255 Narr. 60 Pf«100 Rbl. or. Ultiruo . . . . . . . 215 Ruck. 50 Pf.106 Rbh or. Ultimo . . . . . .

. 216 Ratt. —- Pf—
Tendenz: m at r. .

Für die Redaetion verantwortlich: ·
Isssifslitatt Frau Cliiattieiern
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An: les. sum Hi, Ijqkpzjgk USE-sahns( 1
TUTTI-HEXE· für die Dauer der Ferien ·«M« d «« ««

«
.«

«

« w( «w·oocks im Yandwkkkcr·wkkcjn·
." F· Wtlsssssklbvcksi Ist? Fårkxiixixåkssiks Tizdååikåikujxs ihsdiixxfiiskskäsxiiiTkikkskiåig · UHUSSVG 19101139 Stahl· Dis-W! JUELT XENIEN-I«-

.· · » » · , s zu Pabrikpreisen durch Herrn Donnerstag, den 10. Juni a. c.OIII9HJIIIII
««

P. 11-·Besen-sonst, Hotel London
»«

Im« s· »Es» «« M«-
. lcstelligen assen wir« . «E-»"·!.?·-bis 7. August: c» wird unser Ge- ——s——k—— s s· II l K .

. sizhzjkslmzzl Ende HIIIIII u. c. erwarten wir eine Ladung prima ettgh W Schcuqpiel in 4 Am« von Hermaz«um »? Uhr Abends . «
«

« « « maschmgg Sudexkuaxxkp
»»

ZCSVIIIVSSOII WCTCISUYH
««

« . ·
Gkbkk Wcllkld ·

C·· -
. Kessel-rot ·

. · s - » illån wir bei rechtzeitigen Aufträgeii zu äusserst· billigen Preisen abgeben set-seide- Und Gras« ocilllähsllch IF. Jlllll
. «· · ». « nnen. » · .

··

· j·;-·;I«·;;·«« · . . - Rigaer Polytechnikums gestellt und sind unsere Herren Käufer berechtigt,
··

- ·
»· . · ·· ·« . .« tie geboten ist. ·

«·

· - i« . -· . . .

« « « « ·« «—«
«·

« tz halt auf« Lager und oEerirt billigst s
. «

sig das «.
.·

« . . ,Sommciloialschlob · -·· · s « ««
·

«· ·«·t7117
Dmnstagsf dezn Juni· der Herren. lllle.yer·«ckx. G( räbne r, Revahzur geil. Kenntniss, dass ich « · von ·d»

»« « « «« «« «« Jno Djkosztioni sz eälähxcårtreter obiger Firma hier am; Platze Ordres bereitwilligst entgegen— ZSIISIZ OF· Cz W·« · ·I( F · ESIZIIZCIIOIIZ «« ··

Pot ourri aus dem
·· ···· ··

»---—-.

p «

-.M9i?? »- »» « l10,im Rot. ·· Vvgpelhändler 1-1I e« 60 ~ · Hzkkgsz km.
. - - i s—

, empiiehlt « Mitglieder nebst F« Te 50 l(
.

~

. »« .»««« .· « I - läuobhandluls -· « Damens-Or Kop.9ziiäi«;itrichten.
· « · · « · «»·—:-;·«····;k; f« Its-sites, net-bearbeitete- imcl uermelirterdtzjlagee s? · - a·tt » · · « E Alls· Z l«-

; - l7 Dis-«:- å i ·····« Die Dis-curios.
»-..i»--i»l2i2..»g.im ...

firdn der Speisen« im Eiamached -

Esset-s« å’"dåsp«·iisssss. II« s» aus» s i us; ·s E ·Isj.. «
gszgelKläsgiztxsxrie rinnt, egmnt am « «·? Probe-»Es undscxzjäzlkzjmzyäutis durch jede

spkechskunde und Entgegennahme · : Verlag) Biblioympliisolien l««sti«tuts,.».ceip-ig. - «« «·;««Z··»—J r» Um fix; m««T. h l· 2de; A«nnieldungeii, ausser Sonnabend, J · · «— « l i - -sandte-g und Montag, alle Tage des « - · «·
·

«
·

««

··· ·· ··

·
«·

-

« , -

·« » A,
««

Soeben erschien im Unterzeichneten Vorlage und« ist durch alle Buch- · ·.« · «· « Fastsrasz Jaszobl »HeiKnabiznkyoll
handlungen zu beziehe» : · .

.. . .
««

«· 2 i . «»« , . -- durchaus beliebt und von vor- Essen Ist sesoxgtcspfdrWei Pkopst

.. (kl. Pforte) .« »H. « - .« »·. ««1·;. J) »·
« rächen sszs .

·- ; d n d C . lteseden Weisse Rose js"Eej· lässig ausgegl«hl«lt«——kStapel-·Str. 7. beim
« - - .

«
- » - « e ani er A. Raserei-org.

verschiedener Art: Kleiderbiirften von l » · I»- » o. · Bau de oologac »· sz ·""·"" ···—"···"sz———··«

25 Kop. bis 2 Rbl., Wichsbürften von s « « « « und · « ..

» Zum Schutz gegen minder· .;.:

10-70 Kop., Vreimereii u. Meiereb ? Gesetz iiljerdie von den Frieslensricliterns zu vorbeugend-in— strafen Wert-USE Nssbsshmuvgsvs VO-
Vfkksten U- lsws bunt? ZU haben· Dei« «

·· e· "'··—'·'· ·· · . . · «· . ·« .· liebe man gkitigst auf« die ge— 1«··»« «···;· E:siehe aus Tuchftreifeir von 1 RbL 25 , »- Nach« der tinsstsihen Ausgabe vom Jahre 1885 « · setzlich geschätzte Fabrik— jTI·.-»«"«; -

Kop. bis 6 RbL U. billige Reisekörba · nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zumJMai 1887 iibersetzt T j-··. Mskks · ·
- «« Nr. 4711 lcauftsey-Laus · · · G. ·v 0 a. Gvigd S» eo«I! P« V! ZUKAFUHIGYIITU AS« meist« D«- -.-.-..-...——.—..H0«"·5«··«-R

jeglickie Decorationen · · - - · —————— - . « Neu· und Parfümer·e·kland· · · H, Möbel und Matratzen sowie das » » s « zwei« z! an— «» - . ·«·I"US9- »»

-· Umpolftern u. Bcziehen ·. bzs Fb · 2 «· ·G«U szg
·»

· » · ITHHL Maske-IS ;«. an der Ecke der Techelterschen und
derselben werde« m de» SOMMCMYMY ««is zum e« ruar 189· kortgefuhrt uiidmit einem neuen sachregister versehen « ·- moszkengasse N» »u- «·

» Botanischen str. Nr. 10 steht aus fr.
gewissenhaft zusoliden Preisen ausgeführt « · , · von« -« - · - : s·.1· ·« Köln am Rhexn «. » Hand z. Verlk Näher. Teich-irr. 7.

»· - » A. · ·
«, s . - · -

«-
-

« · · ·
—·""""""—·

-
.————-—.-————.———..-· · 189·«. 8 . 580 reiten. Elegant gebunden» Preis 2R«ubel- TO« -.i..-.-ei«-«--s-««s. — ·-.-.« -

«

· «· · —·——.«-c--. V« let! T. r. - u v « t ."lm Unterzeichneten Ver-lage ist er- «« . · xjx .
schienen und durch alle 2Biichhand- l u a Das Nähere zu erfragen im Hof.

- . »O . « - - o» . l. l. Kinde-sites R s: 3 - O
sz IDiO . « . - l; Ums« k- schienen und durcli alle Buchhand-

-langer: zu haben:
»o

.

M . ———-J ·- in e r Zug T der llciisoli iiiit Parasiten?Eslsy Liv- und KllkldllfbI· den«-lestnilsclchenspäachåmächtig, kann Ein im Dorpater Handwerker-Verein
Fiir Gärtner-Paris— u. Gartenfreiinde I » -zusammengestellt vou , ,

·
· «»

-
»

———————-—— ————-——-———-————
. ·

·

Mag» Johanna? gut-ge · beftellt myciiirber der Postanitalt »die rerchhulttgfte uiid intcreffanteste Ton: Eine sit-nie schneidet-in P DE; · 111-est·plus-Ell· BMUIIU ··Directorgehilfe am Bot-mischen Garten und »Usten'-, Use« Und Vadcrsscktmks UDDcUclchlUUd Z « sucht; Stellung Im Hause Alexatis rww m· v Thal« ·««m« d« m
Privatdocent der Botauik en: der Uni- . · " · o· . s « « der-Strasse- l· im Mosk Ma- aziii «······—·-ELD·····Pat·

versität Dei-par.
o

———

· · · · . - · ·
«

-

« · .
. "«.

·

Gras« B’. 290 u« vlll selten· . Jllustrirte..Zeituti·g für Natur-« uud Wanderfreiinde mit dem— Gratisbeiblatt -

.« Fksls klkdcllssc 111-» » «« . . · die gut zu kochen versteht, wunfcht eine C« Jgaztsr » - »· . s » - Fischer-Straße» 28. ——————.———·————-—.«9«-«««b. lllattiesetis vorn-g« ;«. « . v . « ««
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Illeue Ilijtpile Zeitungckfcheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—ll Vorm.

Preis ohne Znstellnsg s IN, S.

Preis mit Zustelluugz jähkiiq
7 Abt. S» halt-jährlich 3 Rbc
50 sey» vietteljähklich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswårtk jährlich 7 Abt. 50 s,
balbj. 4 Nbl., viertels 2 Abt. 25 K

s q u g h u; k dk k Jq s k k g t k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeila

zehen.
JIIIAIID s Zur Wobnungsmietb·Sieuer. But-get« ständischerInstitutionen. Zum neuen Getreide-Taris. Spur« u Leth-

Genossenschastern Personal-Nachrichien. Riga: M. Buch»
bvib f. Revaie Vom Gouverneur. Artus und Ball
Cholera-Gerücht Mitaus Kirchliches Lib a u: Auswaw
derer. St. Peter« arg: Born Generalgouverneur HutteTageschroniih Hang-s: Saison-Eröffnung. Tjumenx
Uedersiedler.

Politifcher Tagesbeticht
C«S;)(edrrtles.NeuestePost- Telegrammktsoursi

Feuirtetoug Späie Ruthe. Mannigfaltig es.

Island
Zur WohnungsmiethsSieuer. l.

Diesenige Steuer, deren Einführung seitens der
Steuerzahler mit Begeisterung begrüßt worden wäre,
muß noch erfunden werden. So ist denn auch die
neueste Steuer, die von dem Miethzinse der städti-
schen Quartiere seitens der Miethey nirgendwo in
Rußland mit sonderlicher Wärme willkommen gehei-
ßen worden um so weniger, ais sich mit der er-
klärlichen Abneigung der Steuerzahler gegen jede
neue Steuer überhaupt bei dieser Steuer der Um-
stand verbindet, daß verschiedene auf der Hand lie-
gende und nicht zu leugnende Unvollkommenheiten
an sie geknüpft sind.

Indem wir auf eine kritische Betrachtung in ei-
nem späteren Artitel zurückkommen werden, seien
zunächst Genesis, Zweck und Charakter dieser neuen,
in vielen Hinsichien eigenartigen Steuer kurz ge·
kennzeichnet. Es geschieht das auf Grund der in
dem »Wesin. Finanssow« publicirten sehr umfang-
reichen Denlschrisy weiche die ganze Begründung zu
der Wohnungsmiethssteuer in sich schließt.

Die neue Steuer ist nicht ohne Weiteres behufs
Erhöhung der Einnahmen des Fiscus ersonnen wors
den, sondern sie hat eine Art Geschichty wenigstens
einen historischen Anknüpfungspuncte sie ist nämlich
an die Stelle der seit mehr als einem Jahrzehnt
immer wieder ins Auge gefaßten, jetzt aber fallenge-
la enen Einkommensteuer getreten, bildet also in ge«wiysem Grade ein Surrogat für die ausge-
gebene Einkommensteuer.

Als im vorigen Jahre die jetzige Finanzverwals
tung daran ging, eine neue Quelle zur Erhöhung
der Staatseinkünste ausfindig zu machen, richtete
auch sie zuerst ihr Augenmerk auf die schon unter
dem Ministerium v. Bunge’s eifrig ventilirte Gin-
kommenfieueu Die Mehrzahl der übrigen Ressorts
aber bezweifelte sehr ernstlich, »daß man", wie es in
der Denlsrhrlst heißt, »zur Einkommensteuer genü-
gend vorbereitet sei sowohl seitens der Gesell-
jchaft, ais auch seitens der sldministration des Steu-
erwesensz unter diesen Umständen aber würde die
Einkommensteuer, ohne dem Fiscus wesentlichen Vor«
theil zu bringen, lediglich die beständige Quelle zu

Mißverständnissen jeder Art und gegenseitig-er Unzu-
ftiedenheit zwischen den Steuerzahlern und der Ad-
ministration bilden« Schlteßlich erkannte denn auch
das Finanzministerium selbst an, daß die Einführung
der Einkommensteuer einen »unzeitgemäßen« Schritt
darstellen würde.

So sah man sich nach einem anderen Steuerob-
ject um und blieb bei der Steuer von der Woh-
nungsmiethe stehen. Man fand dabei eine gewisse
Verwandtschaft zwischen ihr und der gcplant gewe-
senen Einkommensteuer und zwar in sofern, als
die Ausgabe für die Wohnungsmiethe in höherem
Grade, als jede andere Ausgabe, als Maßstab für
die Gesammiheit der Einnahmen, über welche jeder
einzelne Hausvotstand versügt, dienen kann. Es
sollalso mit der Miethsteuer zugleich das sactische
Einkommen wenigstens ungefähr getroffen und zur
Besteuerung herangezogen werden.

Dies die Genesis der Wohnungsmieih - Steuer,
Charakterisiren wir nun in Kürze die O rganisas
tion der Steuer. Die Steuer wird nur in
Stadien und städtisehen Ansiedelungen des europäb
sehen Rußland und des Zarthnms Polen erhoben;
aber auch hier werden ganz kleine Städte und Fle-
cken von der Steuer befreit. Die Steuer wird
nicht von dem Quartier, sondern von der Per-
son des Miethers erhoben, so daß also die
Höhe der Miethe gewtssermaßen nur in sofern in
Betracht kommt, als sie einen Maßstab für die Höhe
des Einkommens des Wohnungsinhabekssz abgiebt·
Selbstverständlich bleiben bei diesen Grundsäsxen die
unvermietheten Quartiere vbllig steuerfrei. such
viele andere Züge verrathen den rein persönli-
chen Charakter« der Miethsteuer. So kann zunächst
nur eine physische Persönlichkeit zur— Steuer heran-
gezogen werden, während die «jutistische Person«· je-
der Art unbesteuert bleibt. Die Steuer wird auch
nicht erhoben von den Personen des Kaiserlichen
Hauses, auswärtigen Diplocnatem Consutn u. s. w.
Ebenso sind Mönche von der Steuer befreit; Geist-
lichen und Militärs sind bestimmte Privilegien und
Vorzüge eingeräumt. s

"Wie die ~Neue Zeit« registrirt, ist seitens
des Ministeriums des Innern eine Verfügung ergan-
gen, wonaeh in Zukunft alle Einnahme- und
Ausgabesßudgets der ständischen In«
stitutionen (des Kaufmanns» ikleinbürgers und
Handwerker-Standes) d e n G o u b ern e m e nts s

Obrigkeiten zur Prüfung vorzulegen sind.
Diese Anordnung hat allenthalben mit dem l. Ja·
nuar des kommenden Jahres in Kraft zu treten.

—— Zum neuen GetreidesTaris werden
dem »Rev. Beob.« von seinem St. Peierjsburger
Correspondenten folgende Erwägungen mitgeiheilt:
~Wie bekannt, iė bei den neuen Getreidetarisen der

Unterschied des Frachifatzesin der Ex-
port- und in der inneren Richtung ein
sehr bedeutendert für 180 Werst ist i-n der inneren
Cornmunicaiion nur 32 Rbl. 40 Lob. pro Waggon
zu bezahlen, in der Exporisßichtung 45 Rbl. pro
Waggom Es liegt deshalb die Erwägung nahe, ob
die GeireidwExporteure nicht das ExportiGetreide
zunächst nach der äußersten inneren Station aufge-
ben und von dort erst nach dem Hafen oder dem
Landzollamt befördern werden, um für die Exporb
Richtung möglichst kurze Strecken zu haben. Da
jedoch die letzie ~innere Siation« eine Entfernung
von 50 Wirst von dem Hafen oder dem Landzolh
ami aufweisen muß und bei der Beförderung zu«
nächst in der inneren und dann in« der Exports
Richtung die doppelte sog. Ergänzungssteuer von 6
RbL 28 Rotz. pro Waggon zu zahlen ist, der Ex-
porteur auch bei diesem Besörderungsmodus auf der
äußersten ~inneren Sinnen« einen Agenten unter-
halten rnnß, so würde sein Gewinn, wenn er- das
ExportsGetreide zunächst in der inneren und dann
in der Exporisßichtung befördern, wieder illusorisch.
Einige Abweichungen von den allgemeinen Tarifs
formeln· für den inneren und den ExportiVerkehr
sollen nur für die Bahnen des WeichselsGebiets ein.
treten, da in diesem Rayon nicht «: unbedeutende in«
ne-re- GetreidessEonsnmtionsrentren der Grenze näher
ais Hi) Werst liegen, ferner noch für diezWiadikaws
kaser und Nowgoroder Bahn und« für die Distrirte
von RadsiwilL Wo.lotfschisk, Ungeni .und Rein, da
hier mit der Eoncurrenz ausländischer Bahnen zu
rechnen ist» .

——UeberSpar-und Leihgenossenschafs
ten wird der »Rev. Z." aus St. Petersburg unter
Linderem geschrieben: Bekanntlich war in der ersten
Session der Berathung betreffs der Reform der
Reichsbank auch das Augenmert auf die Erweiterung
und die hiermit zusammenhängende Aenderung der
Statuten der bestehenden Spars und Leihgenossens
schasten gerichtet. Abgesehen hiervon hatte der Finanz-
minister der St. Petersburger Oibiheilung des Comitös
für Spar- und Leihgenossenschafien und Lassen, der
Centralsteile für diese Institute, den Wunsch nach
einer Umgestaltung des von dieser Abtheiluug aus-
gegebenen Normalstatuts ausgesprochen, welcher Ge-
danke schon vor einiger Zeit hier in Anregung ge·
bracht war. Es ist jetzt auch schon ein Entwurf
ausgearbeitet und wird in derAbiheilung berathen.
Jm Hinblick auf diesen Umstand hat die soeben ab-
geschlossene Zusammenstellung über die Thätigs
keit dieser Genossenschaften im Jahre
1891 besonderes Interesse. Die Zahl der Genossem
fchasten und Cassen, die den bezüglichen Jahresbe-
richt eingeschickt haben, beträgt 695 von der Ge-
fammtzahl der auf 782 sich belaufenden Institute
dieser Akt, die zur Zeit in Wirksamkeit sind. Der

Achtuudzwanzigfter Jahrgang. Ubouaemeuts nnd Juietate vermitteln: ixc Nisus- -D- LstttgewkysAnuoncen-Bureau; in F e l l i u: E. J. Karotxks Bnchh.; m We: ro: W. v. Ga i

fron’s u. It. VielroieV Buchhz in W a! I: M. Rudolssö Buchhz in R e v a l: Buchh· v.Kluge s- Ströbmz in St. P et er s b u r g : N. Mattifetks CentralsslnnoncetnAgentuu

Gesammiumsatz des Jahres beläust sich auf 87 Will.
Rbls M! Darlehen waren zum I. Januar v. J.
17,8 l Miit. Rbi. verabsolgt, die von Genossknschafs
ten und Eassen angeliehenen Capitalien betragen
11,92 Mill. Rbl. und das eigene Capital dieser
Jnstiiute 9,060,000 Abt. (Antheils-, Reserve-Sapi-
tal &c.). Die Reineinnahme von 618 Jnstiiuten be-
trug sür das Berichtsjahr 915,·782 Rai» 77 Justi-
iute haben dieses Jahr also ohne Reinertrag
gearbeitet. Jm Allgemeinen läßt sich wohl anneh-
men, daß die Genossenschaften und Cassen, die ihre
Rechenschastsberichte nicht eingesandt hatten, mit
Verlust gearbeitet haben. Eine besondere Tabelle
zeigt uns die Vertheilung dieser Institute aus die
Gouvernements und Kreise nnd ihre Schicksala Es
sind im Ganzen vom J. Wiss, dem Jahre der Be«
stäiigung ver ersten Spars und Leihgerrossenschast
nach dem System Schulze-Delitsch, bis zum Schluß
des Jahres 1892 1495 Statuten solcher Institute
bestätigt worden; zur Zeit bestehen aber »nur 782
Institute und zwar. sind sie in 288 Kreisen fin 63
Gouvernementy belegen; nicht zur Erofsnung »ge-
langt oder, wieder geschlossen sind 699 und über 14
liegen; keinerlei Nachrichten vor. Was die bal-
tischen Provinzen anbetriffh so beträgt die Zahl
dieser Genossenschaften, reib. Cassen in Estland li-
je eine in jedem Kreise: von den besiätigten sind
alle auch wirklich ins Ltben getreten undbesteheus
noch. Nicht so günstig steht es in Kurland Und in
Roland. Jn Kurland bestehen zur-Zeit 11, wäh-
rend s? bestätigt sind. Für Livland find PZZ
Statuten bestätigt, drei sind nicht ins Leben getreten,
resp. eingegangen, über eine liegt« keinerlei Ausiveis
vor, es bestehen also noch 29 am meisten im Rigai
sehen, nämlich« 10, dann im Wolmakschen Kreise 's,
Weuden s, Wall und Fellin je L, Werro und Oeszel
je l. Jn den inneren Gouvernements steht es fast
ausnahmslos schlimmer.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom s.
d. Mit ist der Obercontroleur der Conirole der
RigaiPleskauer Bahn, Gold-Rath Jewreinom
als Obereontroleur an die Polessje-Bahnen überge-
sührt worden; zum Qbercontroleur der- Baltischen
und RigmPleskauer Bahn ist der seitherige Ober«

- eontroleur der Orel-Witebster, DrvinsbWitebstek
und RigasDwinsker Bahn, Collxslssessor Tyrtoiy
ernannt worden.

Jn Riga ist die Trauerkunde von dem in Ber-
lin am vorigen Sonnabend erfolgten Qbleben des
früheren ChePßedaeteurs der »Rigaschen Zeitung«
Alexander Buchholtz, eingetroffen. Von schwe-
rem Leiden hat ihm der Tod Erlösung gebracht.

Jn Reval wird, der »Nein Z! zufolgexzdie
Rückkehr des Gouverneurs, Fürsten S ch a h o wsko i,
bereits zum 11. Juni erwartet.
- Wie den »New. Jsw.« zu entnehmen, fand

Heliii e i s s.
s) Nachdem! verboten.

Dr at e Yaeh e.
criminalroman von Conan D o y le.

Fünsies CapiteL
Wir bekommen Besuckp

Die Anstrengungen des Morgens waren zu groß
gewesen für meine schwache Gesundheit. Jch fühlte
mtch sehr angegriffen, und sobald Holmes ins Con-
cert gegangen war, legte ich mich auf das Sopfa, um
mich durch einige Stunden Sehlafes zu stärken.
An Ruhe war jedoch nicht zu denken, denn wirre
Vorstellungen und Bilder drängten sich unablässig
in meinem aufgeregien Gehirn. Sobald ich die
Augen schloß, sah ich vor mir die verzerrtem paviani
ähnlichen Gesichtsgüge des Ermordeten. Der Ein«
druck war so abstoßend, daß icb mich kaum eines
Dankgesühls gegen denjenigen erwehren konnte, der
den Unhold aus der eli geschafft hatte. Mir
war noch nie ein Mensch vorgekommen, dessen Ge-
sicht ein so deutliches Gepräge von Laster und Bos-
heit Mtgs Doch fah ich wohl ein, daß man der
Gskkchtigkelt ihren Lauf lassen müsse. Mvchte die«
f« EUVch J. Drebber noch so verworfen gewesen
sein, das rechlfertigte die Missethay deren Opfer er
war, nicht in den Augen des Gesetzes.

Je Mshk sch über die Behauptung meines Freun-
des nachdachttz daß der Mann vergiftet worden sei-
um so sonderbarer erschien sie mir. Holcnes mußte
auf den Gedanken gekommen sein, qis ex «» tm;
Lippen des Todten roch. Freilich blieb kaum eine
andere Annahme übrig erdrvsselt war er nicht,eine Wunde ließ sich auch nicht entdecken. Und
dvch - wo kam das Blut her, das auf dem Fuėboden versvritzt war? Es schien kein Kampf stattge-

fanden zu haben, wenigstens war keine Waffe da,
mit welcher Drebber seinen Angretfer verwundet
haben konnte. Holmes hatte sich wohl schon eine
bestimmte Theorie über den ganzen Vorgang gebil-
det, das glaubte ich an feinem ruhigen, Zuversicht-
lichen Benehmen zu erkennen. Auf welche Weise
er stch aber die verschiedenen Thatsachen erklärte,
die mir räthselhaft schienen, ahnte ich auch nicht
von ferne.

Es war schon spät, als er zurückkam - un-
möglich konnte er die ganze Zeit über im Concert
gewesen sein. "Das Essen stand bereits auf dem
Tisch, und« er nahm sogleich Mag.

»Ein herrlicher Genuū rief er. »Nichts übt
doch solchen Zauber auf den Menschen aus, wie die
Tonkunst. .-- »Aber, was ist unterdessen mit Jhnen
geschehen, Waisen? Sie sehen schrecklich angegriffen
aus. Hat die Geschichte in der BrixtonsStraße Sie
aus dem Gleichgewicht gebracht 's«

»Wahrhaftig, ja mehr als ich für rndglich
gehalten hatte. Seit meinen Eriebnissen in Afghas
nistan, wo ich meine Kameraden in Stücke hauen
sah, glaubte ich weniger schwach befaitet zu sein«««Derartige räthfelhafte Vorgänge erhihen die
Etnbildungskrast und erzeugen ein leicht erklärliches
Grauen,« meinte HolmeQ »Ja der Abend-Zeitung
stchk M! ziemlich ausführlicher Bericht über die Be·
gebenheiy doch freut mich, daß der gefundene Trau-
ring nicht erwähnt wird«

«Wieso I«
,Wegen der Zweige, die ich heute Morgen in

sämmtliche Zeitungen habe einrücken lassen. Hier,
lesen Sie« O

Er reichte mir das Blatt nnd unter der Rubrik
,Eefunden« las ich Folgendes:

»Ein einfacher, goldener Trauring ist heutefrüh auf der Beinen-Straße zwischen dem
Oasthaus zum »Weißen Hirsch« ·und dem pol-

nnd-Hain gefunden worden. Zu erfragen bei
Dr. Waisen, Baker-Straße 221 d. zwischen 8
und O Uhr Abend»

»Sie entschuldigen wohl, daß ich auf Jhren
Namen verwiesen habe! Hätte ich meinen eigenen
genannt, ich wäre vor der Einmischung des einen
oder anderen unserer professionellen Dummkdpfe nicht
sicher gewesen.« i

»Wie aber, wenn der Eigenthümer sich mel-
dei?« Jch habe keinen Ring, den ich ihm geben
könnte«

«,Dafür ist schon gesorgt« sagte er, mir einen
Ring einhändigend »Er gleicht dem anderen auf
ein Haar und wird dieselben Dienste ihun.«

»Wer wird sich denn auf die Anzeige hin melden
- was glauben Sie W«

»Natürlich der Mann mit dem braunen Ueber-
rock unser Freund mit dem rothen Gesicht und
dem groben Schuhu-at. · Kommt er nicht selbst, so
schickt er einen Spießgesellenß

~Sollie er nicht Gefahr wittern.«
»Bewahre. Und wenn auch meiner Ansicht

nach würde er jeder Gefahr hohen, um den Ring
wieder zu bekommen. Jch denke mir, er hat ihn
fallen lassen, während er slch über Drebbeks Leich-
nam beugte und es nicht gleich bemerkt. Erst als
er draus-en war, entdeckte er seinen Verlust, und
eilte zurück. Da er aber die Thorheit begangen
hatte, das Licht brennen zu lassen, fand er die Po«
lizei bereits an Ort und Stelle. Um keinen Arg·
wohn zu erregen, verfiel er auf den Ausweid sich Es·
trunken zu stellen. Nun versetzen Sie sieh einmal
in seine Lage. Er überlegt sieh die Sache und hält
es nicht für unmbgliclz daß er den Ring etst Vet-
loren hat, nachdem er wieder auf der SUCH« Alls«-
langi war. Was ist natürlichen als daß er sich in
der Abendzeitung nach den gefundenen Sachen um-
sieht - er ließ unsere« Inzeigeund isk überglücklich.

Warum folite er fürchten, in eine Falle zu gerathen?
C: hat nicht den geringsten Grund, anzunehmen,
daß der Verlust des Ringes in Beziehung zu dem
Mord gebraehtwerden könnte, und wird fein Eigen-
thum abholen wollen. Noch vor Ablauf einer Stunde
kann er hier fein.«

» »Und dank-L«
»Dann lassen Sie mich nur mit ihm verhandeln

- das ist meine Gasse. —— Sind iSie mit Waffen
versehen T« -

»Ich habe noch einen alten Revolver und einige
PatronenKl .

»Pußen und laden Sie ihn auf alle Fallez wir
haben es mit einem verzweiselten Melischen zu thun.
Zwar hosse ich, ihn zu üderrumpeln, aber es ist im«
mer besser, vorbereitet zu sein.«

Jch ging in mein Schlaszimmer und folgte sei«
nem Rath. Aisich mit der Pistole in der Hand
wieder eintrat, fand ich Holnies bei feiner Lieblings-
beschäsiigung -- er kratzte aus der Geige.

Das Netz zieht sich zusammen,« sagte er;
»eben erhalte ich aus Amerika eine Antwort auf
mein Telegramnn Meine Ansicht über den Fall war
ganz richtig«

»Ja, was deuten Sie denn eigentlich darüber P«
fragte ich eifrig.

Er schien es zu überhören. »Ich muß witklich
meine Violine mit neuen Saiten beziehen«, murmelte
er vor sich hin. »Wenn der Mensch kommt-«, «fuhr
er gelassen fort, »so fprechen Sie mit ihm in Jhrem
ganz gewöhnlichen Ton; sehen Sie ihn auch nicht
forschend an, damit er keinen Verdacht schöpft«

»Es ist schon 8 vorbei,« sagte ich, meine Uhr
herausziehend

»Ja wenigen Minuten wird er hier fein. Oeff-
nen Sie die Thür ein wenig «. und stecken Sie den
Schlüssel. inwendig ins Sehlüsselloch. Dante sehr
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im Ghmnasium des Kaisers Nitolai I.
am s. Juni gleichzeitig mit der Feier des 262
Jahresiages der Gründung der Anstalt —- bekanntlich
wurde dieselbe am S. Juni 1631 unter der Regierung
des Königs Gustav Ad olph von Schweden ins
Leben gerufen und hat seitdem ununterbrochen als
Lehranstalt foribestanden — auch der diesjährige
Schlußacius der Schule und die Entlassung der
Abiturienten statt. An die Entlassung der Abiturienten
knüpfte der Director eine Aussprache, worauf von
Seiten der Schüler in russischey griechischer und
laieinischer Sprache dantende Abschiedsworte an« den
Director und die Lehrer gerichtet wurden, welche von
dem Director in der gleicheu Sprache Beantwortung
fanden. Am Abend des Tages fand in den Räumen
des Gymnasiums ein von den Abiturienten gegebener
AbschiedssBall statt.

—- Jn den letzien Tagen, schreibt die ,,Rev.»Z.«
in ihrer Dinstag-Nummer, hatte sich hier das, wie
sich inzwischen herausgestellt hat, gänzlich grundlose
Gerücht verbreitet, im Newesehen Gebiet
in Westkdarrien seien Fälle von cholerwähns
liehen Erkrankungen vorgekommen. Wir
werden in Bezug darauf von osficieller Seite ersucht,
zu erklären, »daß daran kein wahres Wort ist.
Allerdings war am Sonnabend Abend von dem
Neweschen Gemeindeältesten ein osficieller Bericht
eingelaufen, der die Meldung enthielt, es seien im
Reweschen Gebiet neuerdings cholermähnliche Gr-
krankungen vorgekommen. - Als sich der Kreischef
Gras Rehbinder in Begleitung seines jüngeren Ge-
hilfen und des Kreisarztes Dr. Clever sofort zur
Untersuchung des Thatbestandes nach Newe aufmachte,
ergab sich jedoch die völlige Grundiosigteit jener
Meldung, die nur auf eine bdswillige Erfindung
zurückgeführt werden kann, welcher der Gemeinde-
älteste zum Opfer gefallen ist. Es versteht sich von
selbst, daß die Urheber· dieses ebenso» .frivolen, wie
gänzlich grundlosen Gerüchts zur strengsten Ver-
antwortung gezogen werden. n

Jn Mitau verabschiedete sich, wie wir der
s,,TDüna-Z.«f entnehmen, am s. Juni-der Prediger an
der deutschen evangelischslutherischen Stadtgemeinde

ezu St. Trinitatis, Pastor Gustav Sees emann,
von der Gemeinde, welcher er 25 Jahre ein in Leid
und Freud treubewährter Seelsorger gewesen ist.
sPastor Seesemann folgt einem Rufe nach Grünhoh
tvohin er als Nachfolger seines verstorbenen Freun-
des Eduard Seraphim vocirt worden ist. Für die
städtifche Trinitatis-Gemeinde bedeutet der Weggang
ihres allverehrten Pastors einen. schweren Verlust.

- Liba u verließen mit dem deutschen Dampfer
,,Guropa-" am vorigen Sonnabend wieder 10 de u is ehe
ColonistensFamilien aus-dem Ssara-
towschen. Nach Anstimmung des schönen alten
Kirchenliedes »O daß ich tausend Zungen hätte«,
das Männer, Frauen und Kinder mit vor Bewegung
ziiternden Stimmen miisangen, schifften sie sich, »be-
richtet die ,,Lib. Z.«, ein, und manches Auge, sowohl
unter den Abreisenden wie auch unter den versam-
melten Zuschauerm wurde bei dieser· ergreifenden
Seene feucht. Die. Auswanderer erzählten, daß in
diesem Sommer noch zahlreiche deutsche Colonisten
aus den WolgasGegenden den Weg über den Ocean
machen werden. Die letzte Partie nahm den Weg
über Lübeck und Bremerhavetn .

St. Petersburg, 8. Juni( Dem War-
sehauer Generalgouverneuy Generaladjm

tanten J. W. Hutte, widmet die heutige »New
Zeit« folgende Worte: »Am 7. Juni 1883 geruhte
Se. Mai. der Kaiser den Generaladjutanten I. W.
Hurko auf den wichtigen und verantwortungsvollen
Posten eines Warschauer Generalgouverneurs und

Couunandirenden der Truppen dieses Militärbezirks
zu ernennen. Diese Ernennung des bekannten Heer-
führers wurde damals von Allen, denen die Inter-essen der russischen Sache theuer sind, mit Freuden
begrüßt. .Die allgemeine Meinung ging dahin, daß
General Hurko ein energischer und den urrussischen
Staatsprineipien heiß ergebener Mann sei, und die
Ernennung gerade eines solchen Mannes war da-
mais für« das WeichsebGebiet eine unabweisbare
Notwendigkeit. Als diese Ernennung erfolgte, be-
griffen Alle, da-ß sie die Rückkehr zu denjenigen Prin-
clpienbedeuttz auf denen das System des Fürsten
Tscherkassth N. A. Miljutin und Samarin basirt ge«
wesen war, und die Hoffnung lebte auf, daß der
neue Generalgouverneur es verstehen werde, die Po-
len dazu zu überreden, alle separatistischen Bestre-
bungen über Bord zu werfen und das Geschwätz von
einer Autonomie des Zarthums Polen einzustellen
Man darf nun kühnlich behaupten, daß General
Hurko im Laufe der letzten Jahre im Weichsel-Ge-
biet Vieles im Geiste einer wahrhaft russischen
Staatspolitik gethan hat: auf seine Initiative sind
zahlreiche Maßnahmen auf verschiedenen Verwaltungs-
gebieten zu einer engeren Annäherung dieses Grenz-
gebietes an s die übrigen Theile des Reiches getrof-
fen; es wurde die Aufmerksamkeit gelenkt auf die
Absperrung des Zustcomes von Auständern in das
Gebiet; es wurde für die Verstärkung und Consolis
dirung des rusfischenElements und der russischen
Sprache hier gesorgt; es wurde die Initiative zur
Errichtung einer« neuen orthodoxen Kathedrale in
Warschau ergriffen; mehrere Institutionen wurden
in oereinheltlichendem Geiste» (s-r- Gransen-Tour.-
rrotsh ernste) reorgan.isirt. . . . Wünschen wir, daß
Oeneraladjutant Hurko noch lange das ihm anver-

T nie Gebiet zum Nußen und Ruhm Rußlands
ever-waltet« »

— Wie die Blätter melden, wird der Oberpros
cureur des hlg. Shnods, Pobedonoszerv, für
den Sommer in Zarstoje Sselo leben, und zwar
in dem Palais, das früher der Prinz von Oldenburg
bewohnte.

— Japanische Touristem die gegenwärtig
Westdsuropa beretsen, werden im Juli nach Rußland
erwartet. Es sind, der »St. Pet Z.« zufolge, drei
junge wohlhabende Jxepanesem die in Begleitung
eines bejahrten japanischen gelehrten Historikers und

sArchäologen die. Welt Weisen. Sie kommen über
Warschau nach St. Petersburg, gehen sodann nach
Helsingfors von dort nach Moskau und dann durch
das WolgmBasstn in die Krim. .

In Hangoe, diesem auch aus unserer Gegend
neuerdings häufiger ausgesuchten finnländischen Ba-
deorte, ist, wie wir einer gelegentlichen Correspons
denz entnehmen, die Bade-Saison, begünstigt
vom schönsten Wetter, am Z. (15.) d. Mts. eröffnet
worden. Die Badegäste sind, obwohl noch Wohnun-
gen zu haben sind, dieses Mal ungemein zahlreich in
Hangoe eingetroffen. .

Wie aus Tjumen den »Russ. Wed." trie-
graphirt wird, sind dort sehr viele Uebersied ler
versammelt. Täglich treffen an 1000 und mehr Per-

sonen ein. Die Noth ist eine große. Hilfe ist
durchaus nothwendig.

Islitischrr case-herbst-
Deu ro. ten) Juni rede.

Während die deutschckussischen Haridelsvertragh
Verhandlungen sich noch in völliger Ungewißheit in
die Länge ziehen und nur einige vage, alsbald de-
mentirte Gerüchte über sie sich an die Oessentlichkeit
hervorgewagt haben, ist der rufsischssranzösifche Dan-
delsderiras bereits eine vo llzogene That-
s ache. Rasch scheint man hier die Brücke der Ver«
siändigung gefunden zu haben. Die »Weil. W-;;d.«
berichten neuerdings: »Am s. Juni um Z Uhr 20
Minuten haben in St. Petersburg den russisch -

französischen Handelsvertrag unter-
zeichnet von russischer Seite der Finanzminister
S. J. Witte und der Gehilse des Minister-s des
Auswärtigem N. P. Schischkim und von französischer
Seite der Botschafter Graf Montebello.« Weiter
erfährt das Blatt, daß russischerseits im Betrage von
10, 15 und 20 pCt. der Zoll herabgesetzt ist
u. Axsür französische Luxus» und Galanteriewaaren
(artio1es do Paris) koscnetische Tlliitteh Weine in
Flaschen (inrl. Champagner) Pastetem Wollartikeh
musikalische Instrumente, landwirthschastliche Maschi-
nen und Werkzeuge. Von sranzösischer Seite ist der
Zoll herabgesetzt für Petroleum, Schrnieröih Naphtha
(um 50 pCt.); auch soll der Petroleumssoll nicht
nach dem Gewichd sondern nach dem Maße der
Waare erhoben werden. · ·

. Natürlich dreht sieh in Deutschland Alles um
die bevorstehenden Stichw ahlen, welche die
Entscheidung über das Schicksal der MtlitärsVorlage
und die Zusammensctzung des zukünftigen Reichs-
tages bringen werden. Allem. Anscheine nach wer-
den die ,,Wahlbündnisse"" weniger nach den Grund-
sähen der politischen Rats-In, als nach dem Pcincip
der »Repressalien« und nach dem Maße persönlicher
Verhaßlheiy dessen sich der jedesmalige Candidat
in der «event. Olllianz gegen die Socialdemokraten
oder aber auch gegen die Anhänger der Militärs
Vorlage zu gerfreuen hat, eingegangen werden. Es
erscheint daher keineswegs ausgeschlossen, daß die
Sorialdemokraten einerseits im Kampfe gegen Männer
wie Richter, Virchow re. von den Anhängern der
»Ordnungsparteien« nicht werden bekämpft werden
und daß sie andererseits im Kampfe gegen Consers
vative und Nationalliberale von Freisinnigen Rich-
teäscher Observanz disecte Unteistützirng finden. Das
sind Früchte des wilden Parteihasses. —- Der
,,Hamb. Euer« empfi:hlt zu den Stichwahlen
im Allgemeinen die Uuierstützung der Volks-
partei gegen die Socialdemokratiez er
würde aber zu Ungunsten von Männern wie
Virch ow und Richter eine Ausnahme machen.
Eugen Richter bilde für den glücklichen Verlauf der
MilitävFrage ein größeres Hindernis als eine so-
cialdemokratisehe Null. Die ,,Post« läßt sich ähnlich
vernehmen, indem sie schreibt: »Wenn Herr Eugen
Richter und Herr Prosessor Virchow ietzt durchsallem
so sind sie nicht nur voraussichtlich für die Berathung
der MilitävVorlage unschädlich, sondern würden
wahrscheinlich überhaupt aus dem Reichstage ausge-
schlossen sein. Denn ob Herr Pape: seinem Freunde
Eugen Richter: einen der württembergischen Kreise der
süddeuischen Volkspartei würde zur Verfügung stellen

wollen oder können, ist doch mehr als zweifelhaft
UUM Bitte« Umständen gewinnt die Frage an prak-
tischer Bedeutung, ob nicht gerade im Jnteresse der
Heeresvorlage von der sonst festgehaltenen Regel
gemeinsamer Front gegen die Socialdemokratte, zu
Lasten namentlich Herrn Eugen Richter’s, eine Aus«
nahme zu nrachen sein möchte«

Neben den vagen Combinaiionen über den Aus«
fall der Stichwahlen bringen die deutschen Blätter
vorzugsweise Nekrologe der Wasserstieflek
Partei. Die ,,Hamb. Nach« sagen, die Deci-
mirung der Partei des Abgeordneten ETcn Richter
grenze fast an Bei·ntchtnng, und fahren dann fort:
»Bis jetzt ist kein einziges Mitglied derselben visi-
nitiv gewählt, nicht einmal der Abg. Richter selbst,
und die Zahl der Stichwahlem an denen die Rich-
ter’schen betheiligt sind, ist nicht sehr groß. Wir
sehen an dieser Partei sich das Schicksal vollziehem
das wir ihr stets vorausgesagt haben: sie wird
von der Socialdenrokratie allmälig
verdrängt werden, nachdem sie ihr den
Boden bereitet hat. Die letzten Versuche
des Abgeordneten Richter, dies durch heftige Gegner-
fchaft gegen die Socialdemokcatie zu verhindern,
haben naturgemäß nicht mehr vermocht, das Schicks
sal aufzuhalten. Die Thatfacherr haben ihre eigene
Logik und der Fortschritt ist nnd bleibt einmal,
einerlei ob mit oder ohne seinen Willen, die Vor·
frucht der Socialdemokratia Daran läßt sich nichts
ändern, und wenn der Abg. Richter sich noch so
sehr dagegen ausdehnt. Durchaus im Einklange
damit steht es, daß der Fortschritt seine größten
Verluste durch die Socialdemokiatte erlitten hat und
bei den Stichwahlen durch sie noch erleiden dürfte.
Der Freisinn wird allmälig von links so gut wie
von rechts aufgerieben werden; die Berliner Wahl-
ergebnisse find dafür thpifeh.«

Am vorigen Sonntag wurde dem F ü r st e n
Bismarck eine großarttge Huldigung darge-
bracht: gegen 4000 Mecklenburgey Damen und
Herren, trafen in Friedrichsruh ein und zogen in
festlichem Zuge mit Fahnen vor das Schloß. Dr.
H illm ann hielt eine warme Begrüßungsrede an
den Gefeiertem worauf Fürst B ismar ck in längerer
Rede antwortete. Bemerkenstverth waren vor Al-
lem die Ausführungen, mit denen er sich gegen
eine zu starre Untficirungs - Politik
wandte. Er sagte nach einem Hinweis auf die
wiederhergestellte deutsche Reichs sEinigkeit unter
Anderew »Wir Deutschen hängen der Naturnach
innig und enger an unseren heimifchen
Verbänden, als an der großen Allge-
meinheit, für welche das« Gefühl durch die« Un«
gunst der Jahrhunderte lange unterdrückt war. Der
Paiticularismus jener Zeit liegt uns noch im Blute,
und nach meiner Erfahrung kann ich nicht einmal
sagen, daß man darin ohne Schaden eingreifen darf.
Jch möchte behaupten, daß er nicht immer das Ge-
fühl der deutschen Fürsten gewesen ist und daß die
Einigkeit bei den Landesherren oft Schwierigkeiten
gehabt hat. Der Widerstand ist immer ausgegangen
von einer BeamtensDynastie an Hof und Staat
und dieses ConglomeraFhat bis heute die localen
Erinnerungen nicht vergesseeu Es war ihr stets
schwer, die richtige Grenzlinie zu finden. Es wäre
meines Erachtens eine große Thorheihwenn
man den Verband einer engeren Hei«
mathzersiörenwollte,wieesauchkaumthunlich

-- seht kann er kommen. Jch glaubej·«gar, da ist
er schon! s« . ·

- Draußen wurde stark— an der Klinge! gezogen,
Sherlock Holmes stand geriiuschlos auf und schob
seinen Stuhl näher nach der Thür hin. Wir hörten
die Dienerin durch den Vorsaal gehen und die Haus-
thür öffnen. -

»Wohnt Dr. Watson hier s« fragte eine laute«
etwas scharfe Stimme; dann ward die Thür geschlos-
sen und es kam jemand mit sehlürfendem Gang die
Treppe herauf. Verwundert horchte mein Gefährte
auf den langsamen, nnsicheren Schritt im Eorrtdoy
nun wurde leise angiklopsh

»Hei-eint« rief ich.
Die Thür ging auf und statt des gewaltthätigen

Menschen, den wir erwarteten, hinkte ein runzltges
altes Müiterchen ins Zimmer, das, wie von dem
plötzliehen Lichtschein geblendet, uns mit matten,
glanzlosen Augen anbltnzeltr.

Während die Alte stumm vor uns stand und
mit den zitternden Fingern ängstlich in ihrer Tasche
nach Etwas zu suchen schien, nahm das Gesicht mei-
nes Gefährten einen so trostlosen Llusdrnck an, daß
ich ordentlich Mühe hatte, meine Fessnng zu bewah-
ren. Jetzt zog sie ein Blatt der Abend-Zeitung
heraus und deutete auf unsere Anzeige.

»Deswegen komme ich, wekthe Herren", sagte sie
mit einem tiefen Witz, »der goldene Trauring in
der Brixtonistraße gehört meiner Tochter Sallyz
erst seit elf Monaten ist sie verheiraihet und wenn
ihr Mann nach Hause kommt — er« ist nämlich Pro-
viantmeister auf dem Unions-Dampf« — und sie
hat ihren Ring nicht mehr, da giebks ein Donner·
weiter. Schon an guten Tagen ist er sehr kurz an-
gebunden, besonders wenn er getrunken hat. Das

kam nämlich so: . gestern Abend war sie im Streits,
mit —-« e -

»Ist das der verlorene Ring s« fragte ich.

»Unser Herrgott sei gepriesen,« rief die Alte.
»Wie wird sich Sallh freuen. Ja, das ist ihr
Rings« - « ·

Jch griff nach einem Bieistifte ·,Wo wohnen Sie?«
»Jn Houndsditelz DuncansStrafze is. Ein wei-

ter Weg von hier«« «

«Wenn man von Honndsditch in den Eircus
will, kommt man nicht durch die Brixion Straße«,
mischte sich hier Sherlock Holmes in das Gespräch.

Die Alte warf ihm einen scharfen Blick aus ih-
ren kleinen, rothgeränderten Augen zu. »Der Herr
hat mich nach meiner Adresse gefragt. Sallh
wohnt in Pcckham auf dem MahfielwPlatz Num-
mer IX« ·

»Und Sie heißen Z« —-

,Mein Name ist Sawherz sie heißt Dsnnis —-

weil sie Tom Dennis geheirathet hat. Ein wackes
rer, sauberer Burschtz solange er auf See ist; kein
Provtantmeister gilt mehr bei den Herren von der
Dampffehiffs·Gesellschaft. Aber kommt er ans Land,
so thun’s ihm die Weiber an und die Branntwein·
schenken und --—«

»Hier ist Jhr Ring, Frau Sawher«, unterbrach
ich sie auf ein Zeiehen meines Gefährten; »er ge-
hört ohne Zweifel Ihrer Tochter, und ich freue
mich, ihn der rechtmäßigen Eigenthümerin zustellen
zu könne««

Allerlei Dankesworte und Segenswüccsche mur-
melnd, versenkte die Alte den Ring in ihre Tasche
und schlürfte wieder zur Thür hinaus und die Treppe
hinunter. Kaum war sie fort, so sprang Sherlock
Holmes vom Stuhle auf und verschwand in sein
Schlaszimmed Eine Minute später erschien er wie-
der mit Hut und Ueberrocb »Ich gehe ihr nach«,
sagte er, »sie muß mit ihm unter einer Decke stecken
und wird mir auf seine Spur verhelfen. Bitte,
bleiben Sie auf, bis ich wieder da bin.«

Als Holtnes die Treppe hinunterging, hatte fieh

die Hausthür eben hinter der Alten gefchloffem Vom
Fenster aus konnte ich fehen, wie sie fich lankgfagemfchlürfenden Schrittes entfernte während i r er-
folger auf der anderen Straßenfeite hinterdrein
schlich. »Entweder ,ift feine ganze Theorjie falfch«,
dachte ich bei mir, oder es wird i m etzi gelin-
gen, das Räthfel zu«lbfen."

Guts. folgt)

Perugia-nigre-
Aus Athen wird gemeldet: Seit mehreren

Tagen wurden an verschiedenen Puncien Griechen«
laws, namentlich in Athen, Theben und Korbe, wie-
derholt Erderfehütterungen verfpürt Jn

wurgeänfdie beåödjm legen; Irsztidlpelxeiitehftehenge e enen uer zer r « au a or mara
in Epirus liegt in Tiücrcm«ern.«

— Mit einer neuen Erfindung, dem Kletter-
eifen, werden jetzft dvonhislltknnnfchaåtiein ge? EifelmbahnsRegiments an em n er der ng a n ge e-
genen Theile des Uebungsplatzes in Berlin täglich
Versuche gemacht. So mancher Jünger des Mars

Fårfulellztt gilt gtlfei derEikin sdxenhöikäingpigeståzessna en auer rm gen en e e e e
dort aufgeftellten Mastbannies zu erreichen, aber den
mcisten gelingt das immerhin fchwierige und an-
strengende Unternehmen erst nach wocåenlangetrUebung. Es gehört ein gewisser Grad von ewan -

heit dazu, die Klettereifen kunstgeriecht und gebäyxaugssfähig in das hatte Holz einzn rhlagem M! S!

Tropfen Schweiß wird dabei vergessen. Damit die
Mannfchafien bei ihren Versuchen nicht hinabsturzem
trägt jeder derselben einen starken Leibriemen, der an
dem Mastbaum befestigt ist.

—- Der bekannte Meistetfahrer Enkel-As« AUgUst
Leehr, befindet sich seit Ende T? It! Uåstlksx Ei!war mit der Bahn naeh Metz ge a ten un eg e d e
Strecke Von dort nach Paris, etwas über 800 km, in
einen! Tage auf dem Niedsrixtidge Jesus. Er wird
noch etwa zwei Wochen in a ei en und ein
sehe-fes Tkaiuiug fü- rs« Distsnziahkt Wien-Berti«
durchmachen, wozu er sich unter die Obhut eines
franzbfifchen Trainers gestellt bat.

—- Eleono re Duse, die große italienische
ilünftleriry hat es fertig gebracht, das kühle Lo n.
don er Publieum in einen wahren Begeifterungs-
taumel zu versehen, und zwar durch ihre Darstellung
der Jbfenssehen ,,Nora«. Noch niemals während einer
langen Reihe von Jahren hat man in London einen
derartigen Ausbruch von Enthusiasmus gesehen. ,(Es
wurde eonstatirt, daß die Befueher des Parqnets, die
phlegmatischen Inhaber von Fanteuils im Ball-Au-
zuge ihre Hüte erregt in die Höhe warfen und fich
fast heiser fchrien.

— Ein Doppelfelbftmo rd mit »Keile.«
In Staßfurt hatte jüngst ein bejahrtes Ehepaar,
das lebensmüde war, beschlossen, gemeinsam in den
Tod zu gehen. Zu diesem Behufe wurden an einem
Ballen auf dem Boden zwei Stricke mit Schlingen
befestigt; man hatte sich Uach längerer Ueberlegung
für das Hängen entschieden. Laut Verabredung soll-ten Beide zu glskchsk Zeit den Kopf durch di(
Schlinge stecken und auf das Commando »Losl«
seitens der Ehefrau dieselbe zuziehem Das geschah
auch bis auf das Zuziehen der Schlinge. Its di(
Frau ·,Losi« commandirta wandte sie sich nach ihrem
Ehemanny um zu sehen, ob derselbe auch vorschrifts
mäßig gehandelt habe, und da sah fie denn, daß m«
selbe feinen Kopf aus der Schlinge gezogen hatteHierauf heftige Vorwürfe der Frau, ihr Mann hab«
fie nur los sein wollen u. f. w. Den Schluß de«
Auseinandersetzung bildete eine vollstänbige Prügele
der Ehegatten unter einander.

— Ein Löwe als Vegetarier —- das is
entschieden noch nicht dagewesen! Maler Diefenbach
der gegenwärtig in Wien an dem ,,Portkait« eine-
Löwen arbeitet, hat von dem MenagerioBesitzer di
Zusage erhalten, er werde dem Maler einen de
jungen Löwen zum Geschenk machen, die schon i«
den nächsten Tagen in der Menagerie zu erwarte«
find. Dtefenbach ist nun auf die großartige Jde
verfallen, einen Löwen bei Milch und Brod aufzuzie
hen und auch ohne Fleifchnahiung weiter zu füttert
- Eine Mutter hat ihr Kind im Gedräng

verloren. Sie wendet sieh an einen Dienstman
mit den Worten: ·Sagen Sie doch, bitte ’mal, i
hier nicht ein für sein Alter sehr start entwickelte
Kind vorbeigelaufen I« - «
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wäre. Die Mecklenburger sollen Mecklenburger bleiben, ;
und der Großherzog in feinem Lande der Herrs-
Aber es muß freiwillig in solche Beziehungen zum»
Reiche kommen, daß das Gefühl zur deUkfcktM
Nationalität sich im Localpatriotismus lebendig
erhält. Die unitarischen Bestrebungen, die manchs
meiner Landsleute gepflegt HAVE«- MögM fük
Theoretiker und andere Nationen sich eignen, füt
den germanischen Charakter halte ich IS Ukchk für
richtig. Wir sind auch endlich dahin gekommen,
daß es befriedigend für die Gesammtheit gewesen
ist, indem die Gesammtleitung gewonnen und die
deutsche Nation so zusammengebracht hat, wie sie
jetzt besteht, und gegenüber anderen Nationen, die frü-
her einig gewesen find, als Deutschland und Jtalien,
den Genuß der Einigkeit auch uns verschafft.
Jedoch an der Grenzlinie zwischen Heimathsgefühl
und Vatrrlandsliebe zu rütteln, halte ich nicht für
nützlich, sondern glaube, daß Derjenige, der es thut,
viel Muße am Leben haben muß und Lust zu
allerlei Experimentem Hier ist das ichdinbar Beste
des Guten Feind. Sehen Sie nach Frankreich
und Rußland und England. Sind diese Länder
glücklicher? Wären sie nicht viel zufriedener, wenn

sie mehr als ein Centrum in sich hätten? Dies»
Bedürfnis; nach Particularismus bei uns Deutschen
ist so groß, daß es nur so- weit überwunden werden
konnte, als nöthig war. Jch habe in· meiner sc«
jährigen Arbeit für die deutsche Politik über große
Schwierigkeiten dabei nie viel zu kåagen gehabt.
Aber der Deutsche braucht engere Verbändq deshalb
schafft er sich den FractionssParticuiariss
mus. Das ist die schwere Krankheit, an
der wir heute leiden, denn unsere heutigen Fractio-
nen sind in vielem Sinne schlimmer, ais die Sach-sen und Baiern dem Reichsgedanken gegenüber gewe-
sen sind. Jrh weiß nicht, ob es uns gelingen wird,
diefe Krankheit erfulgreich zu bekämpfen, denn bis
fest ist es noch nicht möglich gewesen, dieses Frac-
tionswesen zu paralhsirew Die Eifersucht der Frac-
tionen, das ist der Krebsschaden in unserem Lande«. .

.

Der Fürst gedachte dann der großen Mecklenburgey
vor Allem Blücher’s und Moltke’s, welche für Deutsch-
land glänzend gewirkt haben, und ichloß mit einem
Hoch auf den Großherzog von Meckienburg

»Ein sehr erfreuliches Ergebnißis schreibt die
»Köln. Z.« in ihrer Abend-Ausgabe vom Sonnabend,
,,haben die Wahlen in Elsaßssothringen
gehabt, das wir um so höher einschäßem weil ed
zugleich ein glänzendes Zeugniß für die verföhnliche
und gewandte Thätigkelt des kaiserlichen Statthalters
und seiner Verwaltung giebt. Jn dieser Hinsicht
kommen vor Allem die Wahlen in den beiden Be-
zirken HagenausWeißenburg und Schlettstadt in Be-
tracht. Der erstere war bisher durch den Hütienbes
sißer E. v. Dietrich, «der zweite durch den Fabricans
ten sJrsnäe Lang vertreten; beide Abgeordnete zählten
sich zur elsässischen Gruppe und pflegten für die Re-
gel im Reichstag durch Abwesenheit zu glänzen; Herr
Lang hat am s. Mai den Antrag Huene abgelehnt.
Lin Beider Stelle sind jeßt zwei reiehsdeutsehe
M ä n n e r getreten, in Schlettstadt der dortige Kreis-
director Pöh lmann in glänzendem Kampfe gegen
den dortigen Pfarrer Glörkley in hagenausWeißens
burgPrinz Alexander Hohenlohe mit einem
überwältigenden Siege über seinen ultramontanen
Nebenbuhler. Die Wahl des Kreisditeciors Pbhls
mann seitens der großen Mehrheit seiner skreiseins
gesesfenen gereicht ihm selbst wie der deutschen Ver«
waltung zur höchsten Ehre: sie beweist, daß Herr
Pbhlmann es im besondern Maße verstanden hat,
sich das Vertrauen seines Kreises zu erringen, und
daß der Kreis ein Jnteresse daran hat, von diesem
feinem Vertrauen und nicht minder von seiner Zu«
friedenheit mit den jeßigen Zuständen vor den su-
gen der Welt offen Zeugniß abzulegen. Noch be-
deutungsvoller.aber erscheint die Wahl des Prinzen
Alexander 0ohenlohe, des jüngsten Sohnes des Statt-
halters. kper Prinz dient seit Jahren seinem Vater
gewissermaßen als Privatseeretäy er ist im ganzen
Lande wohlbekannt und gut gelitten und er hat sich
jeder Zeit mit besonderm Eifer bemüht, dem Reichs-
lande seine Dienste zu widmen. Er hat sich nicht
u-m eine Candidatur beworben; im Gegentheih als
sie ihm von einem großen Theil der angesehensten
Bürger des Bezirks angeboten wurde, hat er sie ab-
gelehnt. Die Wähler haben· nun gegen seinen aus-
gesprochenen Willen an seiner Candidatur festgehalten
und jetzt ist die Wahl des Sohnes geradezu zu einer
Ovatton für den Statthalter geworden«. . .

Vom vorigen Sonnabend ist ein ritterliches
deutschsfranzöfisches Zusammentref-
fe n zu registrirem An diesem Tage fand an der
Vsttkfchssranzöfischen Grenze die Ausgrabung und
Usbskfübrung der Ueberreste der bei
HCVVUVXUG CUf ftauzdsischem Boden ruhenden, am
is. August 1870 in der Schlacht bei Grave-
lotie gefallenen preußischen Offieiere und Soldaten
auf deutsches Gebiet statt. Der Gedanke eines
Denkmals für alle diejenigen Kameraden, welche
am IS. August den Tod gesunden und in fremderErde bestattet worden waren, war bereits im Feld-
zuge entstanden und hatte im Mai 1871 die kai-
fstliche Zustimmung erhalten. Mit der Durchfüh-
rung wurde eine Commission von sechs Officieren
betraut. Am Sonnabend Vormittag nun wurden
die Ueberreste der im französischen Kriege Gefallenen
des l. GardesRegiments auf deutschen Boden über-

geführt. Ein evangeliseher und ein katholischersio-tauche: hierin; on de: user-nahm- uud Wieder«
Jeinsenkung die Predigt. Zur Uebernahme waren 6
Officiere des I. Garde-Regiments erschienen, welche
von dem Commandeur des s. französischen Armee-
corps, Divisionsgeneral Jan: o nt, begrüßt wur-
den. Letzterer begleitete die Ueberreste bis zu ihrem
neuen Bestaitungsort und wurde, nachdem er die
Front der deuischen Ehrencompagnie abgcschritten
hatte, von dem commandirenden General des W.
Armeecorps, Grafen Haeseley bis zur Grenze zu-
rückgeleiteh

Jn Wien genehmigte am vorigen Freitag die
oesterreichisehr Delegation den Oceupai
tions-Credit, nachdem der Reichsfinanzminister
v. Kallay unter dem lebhaften und anhaltenden Bei-
fall der Delegation an der Hand statistischer Daten
die Unriehtigkeit der von den Jungischechen an den
Verhältnissen im Occupationsäsiebiet geübten schar-
fen Kritik dargelegt und ein genaues Bild der wach-
senden wirthschaftlichen Elitwickelrlng des Landes ge-
geben hatte.

Jn Frankreich hat, wie wir« einer Correspondenz
der »iidlu. Z.« entnehmen, das große Publieum
das Urtheil des Cassationshofes im
Panama - Betrugproceß mit ziemlieher
Gleichgiltigkeit entgegengenommeni Die sieberhafte
Erregung der PanammPeriode liegt hinter ihm wie
ein wüster Traum und zurückgeblieben ist nur neben
der Abspannung eine gewisse stille Abneigung gegen
das Wort »Panama« und etwas wie Katzenjammer
und Schamgefühl darüber, daß man die ganze Ge-
schichte so verzweifelt ernst genommen und Monate
lang vor ganz Europa schmutzige Wäsche gewaschen
hat. Den leitenden Männern der Panama-Gesell-
schast mißgönnt Niemand den Spruch des Cassa-
tionshofesz bis jtzi wenigstens wird keine Stimme
laut, die es dedauerte, daß sie den Wirkungen des
jüngst verhängien strengen Uitheils entrinnen. Da-
gegen fällt für Manchen ein offenes Wort der Theil«
nahme. Marias Foniane und Eisfeh die sich zur
Verhandlung der Nichtigkeitsbeschwerde in Haft
begeben hatten, wurden alsbald in Freiheit gesetzt
und der Erstgenannte zog sogleich wieder in feine
Amtswohnung als Generalsecretär der Suezcanab
Gesellschaft ein.

Jm englischen Unterhause tst nach 10 langen
Sitzuugen — und was für Sitznngen von des Nach-
mittags 3 Uhr bis Vtitternacht und darüber! -— end-
lieh Artikel 3 der Homerule-Bill, einer
der wichtigsten, welcher die Befugniß der zukünftigen
irischen Voltsvertretung sestlegt angenommen wor-
den. Die Minister waren hierüber sehr froh, da es
sie der Nothwendigkeit enthob, zu anßergewöhnlichen
Mitteln bei Bekämpfung der Obstruetion der Tories
zu greifen. Der Artikel, wie er nun amendirt ist,
lautet im Wesentlichen: ,,Die irische Legislatur soll
nicht die Gewalt haben, Gesetze hinsichtlich folgender
Materien oder einer derselben zu machen: I) Hin·
sichtlich der Krone, der Succession der Krone, einer
Regentschaft oder hinsichtlich des Lordsstieutenants
als Vertreters der Krone. L) Hinsichtlich des sb-
schlusses von Krieg und Frieden, einer aus dem
Kriegszustand sich ergebenden Materie oder hinsicht-
lich der Regelung des Verhaltens irgend eines Thei-
les der Unterthanen Ihrer Majestät während des
Vorhandenseins des Kriegszustandes zwischen fremden
Staaten, mit denen Ihre Majestät in Frieden lebt,
soweit sich dieses Verhalten auf die Feindseligkeiten
bezieht. s) Hinsichtlich der Armee, der Flotte, der
Miliz der Freiwilligem irgend welcher anderen mi-
litärischen Kräfte oder hinsichtlich der Bertheidigung
des Reiches, der Festungem der permanenten milii
tärischen Lager, der Magazine, der Arsenale der
Wersten und anderer nothwendiger Gebäude oder
Pläne, die für die Errichtung derselben getauft sind.
s) Hinsichtlich der Verträge und anderer Beziehun-
gen zwischen fremden Staaten oder der Beziehungen
iwischen verschiedenen Theilen der Besitzungen Ihrer
Majestäh ferner hinsichtlich der Verlehung solcher
Verträge oder Beziehungen oder hinsichtlich der Pro-
cedur bezüglich der durch einen Vertrag vorgesehenen
Auslieferung von Verbrecherm s) Hinsichtlich der
Würden oder Ehrentitei. s) Hinsichtlich Landesvers
raih, Austritt aus dem Unterthanen-Verband, der
Fremden und der Naturalisatiom 7) Hinsichtlich
des Handels mit irgend einem Plage außerhalb
Jrlands, der Quarantäntz der Schifssahrt einschließ-
lich der Handelsschifffahrh mit Ausschluß jedoch der
inländischen Gewässey der OrisgesundheitssBeftims
mungen oder Hafen-Reglements. s) hinsichtlich der
Ptägung der Währung oder der Maße und Ge-
winste. . . . Jedes Gesetz welches in Widerspruch
zu diesen Bestimmungen erlassen wird, ist null und
nichtig.

Jn Serbien überreichte das Cabinet nach der
Eidesleistung des Königs, seine Mission als beendet
ansehend, dem Könige seine Demis sio n. Der

König betrauie nach einer Conferenz mit dem Prä-
sidenten der Skuptschina abermals Dotitfch
mit der Bildung eines Cabinets nnd die von Do-
kitsch vorgelegie Ministerliste erhielt im Laufe der
Nacht die königliehe Genehmigung. Danach behal-
ten alle früheren Minister im neuen Cabinet ihre
Posten; an Stelle von Frassanowitsch wird General
Sava Oruitsch Kriegsminister. Dotitseh, Irassanoi
wiisch und die anderm Minister sowie derPräsident·

und die Vier-Präsidenten der Stuptschina erhielte«
hohe Okdensauszeichnungem ·

Zwischen Siiiui und Frankreich bestehen fort-
gesetzt gespanute Beziehungen und es wird wohl
nicht lange dauern, bis Frankreich sich entschließt,
das ganze Königreich Siam zu verspeisen. Soeben
wieder ist ein Telegramm von dem Generalgouvers
neu: vpn Jndp-China, Lanessan, eingelausen, wonach
ein Mandarin, der sich unterworfen hatte, den er-
krankten französischen J nsp ecto r G ro s gur in,
welchen er nach dem Mekong geleitete, e r m o r d et
und 14 Mann seiner Mtlizsoldaten hat niedermachen
lassen. — Das Königreich Siam mit einer Bevölke-
rung von Ungefähr 6 Will. Seelen ist rings Vol!
europätschen Besitzungen umschlossem Jm Weste«
wohnen die unter briiischer Oberhoheii stehenden
Birmanen. Im Süden und Osten ist das Land
umzogen von dem breiten Streif französischer Besis
tzungen, die sich im Zusammenhang öIVkschOU VII!
Golsen von Siam und Tonking erstrecken, und die
Gebiete von Cambovscha und Cochinchina im Sü-
den, Annam im Osten und Tonkin im Norden
umfassem "Die herrschende Race der eigentlichen
Sie-wesen, »die sich selbst That oder Freie nennen,
bestehi aus etwa 2 Petitionen Seelen. Dazu kom-
men ungefähr ebenso vieie Laos, sodann 1 Mill.
Mqtaien und Cambodscher und etwas über V, Mill.
Chiuesen als Handels- und Gewerbsleute in den
Stadien. Das Volk erfreut sich in den obersten
Schichten, wozu namentlich die Priester gehören, ei-
ner gewissen, theils von Indien, theils von China
her beeinsiuhten Civilisatiom Es besitzt ein erbli-
ches Königthum und seit dem s. Mai 1874 sogar
eine Art von«Versassung. Wenn diese nicht gerade
nach dem Muster der, in Europa lange zZeit ais
Nvrmalversassang geltenden belgischen Constttuiion
gearbeitet ist, so besitzt der König gegenwärtig doch
einen Belgier als Minister seiner auswärtigen An-
gelegenheiten. Es ist ·dies Herr RvlinsJaque -

m ins» Jm Jahre 1835 in Gent geboren, reprä-
sentirte er seine Geburtsstadt mehrere Jahre hindurch
in der Deputirteiikanimer und war Minister des Jn-
nern unter Fksre-Oiban. Jm J. 1886 ging er seines
Portefeuilles und seines Sitzes in der Kammer ver-
lustig, und verlor außerdem noih sein Vermögen. Er
ging darauf nach Aegypten und von dort nach Siam,
wo er nun auswärtiger Minister ist und die Seele
der sianiesischen Dtplomatie in den Handeln mit dem
französischen Colonialreirln Auch abgesehen von et-
waigen englischen Rathschlägem haben es also die
Franzosen in Bangkoh dem Sttz der Regierung
Sinnes, mit- keiner barbarischen Politik zu thun.

z— s f I c I I c s«
Am vorigen Montag fand die Entlassung

dersbiturienten in derRealschule statt.Wie uns mitgetheilt wird, wurden von den 11
Schülern, die im verflossenen Sehuljahre die Ergän-
zungselasse besuchten, 10 zu den Prüfungen vorge-lassenz 9 erlangten ein Abgangszeugnih und zwar:Gustav Jalajas aus Roland, Westschlaw Ktrschrotans arschau, Christian Krews aus Roland, Ferdisnand Miit aus Roland, Woldeniar v. Roth ausReval, William Seeland aus Roland, Baron Her«mann Tiesenhausen aus München, Arved Werneraus Doipat und Arthur Wohrmann aus Livland.
— Von diesen 9 sind 8 evangalutherischer Consesssion und 1 mosaischen Belenninisses — Dem Stande
nach gehören die Eltern von 2 dem Adel, von s dem
Bürger- und von 4 dem Banernstande an. — Es
beabsichtigen s, sich zur weiteren Ausbildung aus dasPolytechnikum zu Riga zu begeben, s sich dem Mi-
litärdieusi zu widmen.

Die VI. Classe wurde im vergangenen Schul-jahre von 27 Schülern besucht; von denselben wur-
den 15 zu den Prüsungen zugelassen, 10 erlangten
ein. Aitestat der Reise ——- nämlich: Alexander Eisen«schniidt aus Livland, Schevel Günzburg aus demJnnern des Reiches, David Gurtzmann aus War-
schau, Richard Halder aus Livland (Ausländer), Al-sred Lawing aus Dorpat, Alfred Luxemburg ausWarscham Hans Reitag ans« Livland, Woldemar
Sahr aus« Roland, Paul Teckel aus Livland undAugust Willum aus Livland. — 7 von diesen 10
sind evang.-lutherischer Confession und s mosaischenBekenntnisses. — Dem Stande nach gehören dieEltern von 5 dem bürgerlichen, von 2 dem Kauf«mannss und« von 3 dem Bauernstande an.

Auf der Baltischen Bahn, lesen wir in
der »St. Bei. Z.«, stehen seit ihrem Uebergange in
den Besisi der Krone sehr zahlreiche Personal-Verä n derungen bevor. Gleichzeitig find weit-
gehende Maßregeln zur Negulirung des Betriebs
und zur Hebung der Transportsähigkeizt
dieser Bahn in Angriff genommen. Schon in
allernächster Zeit soll ein Beweis für die eigentliche
Transportiähigkeit der Linie erbracht werden, undzwar am Namenstage Jhrer Majesläh den U. Juli,
wo die ganze Bahnveiwallung ihre ganze Kraft und
Kunst bei der Beförderung enormer Menschenmassennach Peterhof und retour an den Tag legen soll.

Die erste Fabrik Nußlands für Cara-
melsMalzsitasfeh dieses im Auslande und
besonders in Deutschland rasch beliebt gewordene und
als gesund und wvhlschmeckend gerühmte Product,
hat in Tuckum in Kurland ihr Zelt aufgeschlagen;
Inhaber· der Fabrik ist Herr A. Seeb erg. Sei«
tens der Versuchssiation des Rigaer Polytechs
n itu ms wird diesem KaffeesSurrogat ein sehr
günstiges Zeugnis ausgestellt, indem es zum Schlußim Resums heißt: »Das CaramelsMalz der Malzsfabrik Andn Seeberg in Tuckum besitzt, wie wir aufGrund obiger chemischen Untersuchung zu eonstatiren
in der Lage sind, hohen Gehalt an naht-enden Sub-
sianzen (Protein, Zeiten, Stärkeniehh Zuckerarten in)

Schon das saubere und appetitliche Aeußere des Ca-
ramelsMalzes bürgt in gewissem Grade für die
Reinheit desselben, wie denn auch unsere Untersu-
chung Abwesenheit irgend welcher gesundheitsschädlts
cher Substanzen ergeben hat. Wird aus dem Ca-
kqmkhMalz in der vorschristsmäßigen Weise unter
Anwendung heißen Wassers -- wie bei der Berei-
tung des Kaffees —- ein Exiksct hekgkstckllh fv ge·
winnt man ein nahrhaftes Getränlc Wir können
das CaramebMalz daher zum Gebrauche it! FAM-
lien und in dffentlichen Anstalten nur empfehlen-«
— Vermuthlich wird dieses Fabricat demnachst auch
bei uns in den Handel kommen.

H ans Schmidks neuestes, dem ehemaligen
Landmarschall Heinrich v. B o ck auf Kessel gewid-
metes Lied »Hirtenweise« (,,Heimaihland, du
liebes Land««), von Herrn Raimund von zur Viühlen
in seinem letzten Concert bei uns mit so großem
Beifall gesungen, ist, wie. uns die Firma P. Ne id-
n er in Riga mittheilt, in schöner Ausstaiiung
dieser Tage erschienen.

Unbestellb are Briefe im Post-
c o m p to ir.

Cinsache geschlossene Brief» Gar-z.neu. Elsas-t- Cdeaoponæz easy-a. neu. B. M. Hotarus;
J. E. Wtchmann; Dann-h, wpkoZusU llerpy.co-
Zoaoayz Karl Duhwrnz Ilesrspy Gesang-IF; Korn
Sneitenz Agapet-r- Poauanstpz Any. P. Tarsepyz
Bnaaapch Pepnaxsz Øpaapaxy Onhöpexryz Pap-
rtany Ptoöaepsrq Eiwme zlltarkusz B. v. Stihfz
Luna Fette-Haus; Pl. Payrsaam aus! W. Flaum-z
Genua-F Bsypslez J. Rcrskaz sind. Alsred Busch-
w1tz; M. Karte-h; Aue-arm Menge-away; General-
Anzeiger (retour Beklin); sind. C. Stöllz An.
Bank-ask; carry-h, Anna; Kansas. Raupe; Ost-a-
nstatt. Ahn-us; sind. N. Ohsolirq Ein. Sonn—-
pour-z sind. Lxrtch Boettcherz Monat-it Mai-pas.

Einsache ossene Brief« GoioarveitsrStamm; 0. Iwane-any; sind. El. Memanaaniiirz
Atome-lara Mast-away; Lpkn Tatsepyz Carl v. Ren-
nenkampR sind. Anat. Wolffzc .ilnktzreananrray; M.
Kaum; Leo Anweldz Frau Kudmg. «

Einfache Bande.rolen: Dr. EkPeiersenz
est-H. Matootananorayz Uaaany Bei-Haares. «

Geldbrie se: P. BexrepmaseükrH III-anyonna; Jlrtsjrosrramraw
Recom"-mandirteBriefexHÆäsnuoarshxA. Ileppez M. Bpyaszz B« Mai-Hokus. «

Werrhpackeullpsrn Lande. »

Crit-renne
dir ssrdlssen celessssbÄszscseatueBerlin, Mittwockjy A. (9.) Juni. Gleichwievor der Hauptwahlschlachh so ist auch vor Entschei-

dung der Stichwahlen eine sichere Voraussage über
deren Ausfall unmöglich; es überwiegt jedoch in
den Organen der oppositionellen Parteien« die Be-
fugniß, im künftigen Reichstage werde eine— knappe
Majorität zu Gunsten der MilitäriVorlage vorhan-
den sein. Nach den angestellten eingehenden Be-
rechnungen hängt die endgiltige Entscheidung von
71 unberechenbaren Stichwahlen ab, bei« welchem 71
Stichwahlen die Anhänger der MilitärsVorlage 41
Stimmen gewinnen müßten, um die Majorität zu
erlangen. Zu Gunsten der MilitärsVorlage dürste

auch »die Muthlosigkeit der decimirten freisinnigen
Partei in Anschlag zu bringen sein, welche eine aber-
malige Auflösung des Reichstages und darauffolgende-
sofortige Neuwahlen unter densobwalieriden Um stän-
den wird vermeiden wollen. «

DE! IVIVM stfchienene Handelsberirht der Kö-
nigsberger Kausmannschast bezeichnet das Geschäfte«
sahr 1892 als das schlechteste unter allen vorausge-
gangenen Jahren; auch die S ersten Monate des
Jahres 1893 brachten keine Besserung. Eine Ge-
sundung stehe nur von dem baldigen Abschluß des
handelsvertrages mit Rußland zu erwarten.

gdetterlieticht · ivon heute, W. Juni, 7Uhr Murg»-

O r te; Issszsfss ZEIT-F; s Wind. Heu-sum.
Ie a s i · «

I. Haparanda 747 :1-2 sW G) 3 -
Z. Skudeänäö »
d» St-.sckholm.. 749. 12 NNB G) 4s. Swinemünde 755 14 sW (4) 4s. Warfchau . 755 17 (0) 0 «
7.Dorpat.. f « »

«»s. Archangel . 742 8 N W (4) 4 Regen
J. Moskau« 758 13 s (1) 3

M. Kiew . . . 756 17 s (0) 2
Im nördlichen Rußlands Regenwetter und stürimifch; Regen in Deutichland und Oesterreich. JmSüdsRußland warm und heiter, nur im KaukasusRegen. ·

Tour-heischt.
Si. Peiersburger Börse, s. Juni 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte

in: 10 Puv .
. 1o-9,75Tendenz für Weizen: stil l.

Nvggery Gewicht 9 Pud .
.

.
. . . . 8,25-—8,10Tendenz für Noggenr fester.Hafer, Gewicht 6 Pnd p»r·. Kull . . . .

. 6,50——ö,7d
Tendenz fur Hafer: fehr fest.Petrolenny Nobel’fches, pr. Bad. .

. .
. 1,42

cker«Köniaxfslpæaskitaffin«ade«f S«o Fe · rEBud Poe)Zu. «Me1io«pk Pin- . .

.«
.

«.’.p «. sjso
TeienrnphiMet Canegsxissrinket

Berliner Börse, 21. (9.) Juni 1893.
100 Rbl.pk. samt. . . .

.
.

.
. 214 Rmhso Pf.100RbLpr. Ultimp

. . . . . . . 215 Amt-Pf-
100 Nu. pr. Utinnv . . . . . . . 215 Nun. so Pf«

Tendenz: m at r.
Für die Redaetivn verantwortlich

Tom-nun. Frau III-triefen-
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bis 7. August. c. wird unser Ge- ur -
schäkdlocal · empfiehlt die vorzüglichen Direktion Julius T reum nun.

7 Mit« Abends -

« ’ ·t dll Jum · o mgeschlossen werden. · · s
· «

Zum l. Mal:

Gast, 111-Mk. G e. · Die Kinder im: Gerec-
«

ZU Einem latszmischszn cuksus e
i» kqssiseher Sprache, vorbereitend

·

Lustspiel m 4 Aufzügen von Ernst v.
zum Pharmaceutenexamen (mittlere UZSPUI Und. EJXIJPAUIEIAPICL Hokspskks G WVIZVSEU UUV Willkam SchUMMMT
CIISSSUV ågxen Fjäkxohläglshlslxsilä sämmtliche Gkrdssen auf Lager in der Niederlage für Vor-pas« Nr« «· « « O Auf-MS EIN«

C? 111 ««

« II! -—·!-«IeirszesimkcssstssrxsIX»«:i;·7;sissssgjsrtsssst-s«issspe spksekskuggs »» 12:x. VOIIDETOIFPDOIOEEF FEIHOIIAODUUIEE-

eensnscgsscsseel . . -'Z»-«.».'5.»...J»E.«Z«S- W. muss,
Haugkamadkknsx ··· z« dem

·

UkgclylUssS. ll- cis-l-
-Æ für die l Flszekaqs de« es· Jan. as· cs Sonnabend, 12. Juni
G zug e nd · ausging-mag»

. , eueral - etsqmmlnng
G

»» »; - · . 1 Hi.

Fa A» von Kraut« H! . « - Freitag, den il. Juni.
i Eine reichhaltiae Sammlung von; ; · .

——-«

D Th.eaterstücken, Ausführungen undF l Anträge an dieselbe sind bis zum

Z Fixrtoxägekkfükballx CkelegenkyeliltenWs « " - mit darauffolgenden, 8. Juni schriftlich beim Vorstande
e zamr rene en , ür ge e tge .

,»
« - einzudringen.

z» und öffentliche (Schul- u. f. w.) " l ·· — D' To d ·d 3T e
Feiern gowig belfehxenåelttt UUDZ · ladet Dorptsche Philister und öurschecein ta· L· .

H H vokiåzer sgeesåagåt·i·t·i·gg Zxrhocale ask·-
anregen en e ure .

. er v. « - ge singt: '

.

D 6—-18 Jahren.-- 396 Seit. OktcmÄ ,.»· .
i»

· ·
Preis geheftet Juli. 3.50, in hukhfkiukmDs« · - ·· :.·»sz· - s -·

H Geschknlkeinliand Mit. 4.50. »,
« ·.- « « « - · dDas als Geschenk zu allen E . « . - « W« S« zeig» Nwzspr Ksa

EM · «

Z Ostern« Set;lvelkneracGeblxtlsl- und « o sz «

« o « ——« Thränensaäfe von 16 Kopl pw
s »

·

.

’ · « . -
, ische Cprotten in Oe &c. emp e t

N gk
« G U MA , , s «» FFUU f Entree fttr aY f«e spsxgke gljukggxsmzvzsggkz z »

«
, g gggxggsx »« Wiss. s» x»«,.,
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Indern
Zur WohnungsmiethsSteuerx II.
- Der persönli che Charakter der Niiethsieuetzvon dem wir gestern sprachen, tritt auch in dem

Modus ihrer Erhebung hervor: die Steuer
kann von der Person des Mietherdauf keine andere
Person abgewälzt werden, insbesonderehat der haus-
besitzer nicht die geringste Verantwortung für die
von seinem Mtether zu erlegende Steuer zu tragen.
Eine Ausnahme hiervon machennur die tn Hör-is,
möblirterr Ztmmern &c. Wohneardenz in Bezug auf sie
ist die Frage aufgeworfen worden, statt ihrer die
hohl-Inhaber er. zu besteuern, doch tst diese Frage
noch nicht entschieden. Budenlocale und Geschäfts-
räume bleiben, da sie eben nicht Wohnräume sind,
von der WohnungsmiethsSteuer unbehelligh

Als Grundlage der zu erhebenden Steuer dient
überall die Hohe des faetisch enirirhteten
Miethzinsesz bei Personen, weiche nicht zur
Miethe, sondern in ihren eigenen Masern, in Kronös
Wohnungen, in privaten Dienstwohnuugen re. woh-
nen, ist der Mieihwerih der von ihnen bewohnten
Qunrtiere nach verschiedenen Gesichtspunkten, deren
Darlegung im Einzelnen allgemeineres Jnteresse kaum
bietet, abzuschätzen und danach denn auch« die: Höhe
des Steuerwerthes zu sixirem «

Jn Bezug auf den Umfang des sürden Staat zu
erzielenden Steuerertrages hatte man zuerst darü-
ber zu entscheiden, ob gesetzlich eine bestimmte, von
allen Miethern im Reiche beizuireibende Summe fest«
gelegt oder ob vorn Gesetz die Procente für den
Sieuerbetrag der einzelnen Miethwohnungen normirt
werden sollten - d. i. ob eine neue Repartis
tionss oder aber eine r eine Proc cui-Steuer
eingeführt werden solle.

Aus guten Gründen entschied man sich gegen
eine RepartttionssSteuer mit sixirtem Gesammterirage
und für eine reine Procent-Steuer mit wechselnden
Gesammterträgem Die Form der Repartition der
Steuer wollie man schon darum vermeiden, um nach
Möglichkeit den Spielraum der Willkürlichkeit der
Sieuerbehdrden zu beschränken. »Die mit unseren
Repartiiionsssieuern (Reichs-Jmmobiliensteuer), Er·
gänzungsfteuer von den Harrdelss und Gewerbe-Eta-
blissemenis u. s. w.) gemachten Erfahrungen«, heißt
es in der vom Organ des Ftnanzministers publicir-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
ten Denksrhrish ,,thun dar, daß gerade diese Willkür
als die übelste Seite des Repartiiiondsteuevshstems
erscheint«

Was nun die Höhe der Bemessung der
Sieuerprocente von den einzelnen
Miethern anlangt, so ging der Oesctzgeber von
der allfeitig bewiesenen Thatsache aus, daß im Alls
gemeinen die billigen-Wohnungen der sehlechier situiri
ten Bevölkerung einen viel größeren— Procentsatz des
Gesammteinkommens des Quartiermiethers repräsen-
tiren, als die theuren Wohnungen begüterter Leute,
d. i. daß die Wohnung dem kleinen Mann und der
Unbemittelten Familie zver hält nißmäßig viel
theurer zu stehen komme, als den wohihabendn
Classenz beispielsweise kommt es vor, daß kleine
Leute nahezu die Hälfte ihrer gesammten Einnahme
auf die Wohnung zu verwenden haben, während
viele Quartiere von 2—3000 Rbl. jährlich noch
lange nicht den zehnten Theil des Gesammteinkoms
mens des Wohnungsrnhabers repräseniirem Jn
Anbetracht dessen soll denn auch der zu erhebende
SteuersProcentsatz mit den höheren Woh-
nungsmiethen v r o g re ss i v e r h ö ht werden, nach«
dem auch durch die Erhebungen der Steuserinspeetoren
festgestellt worden, daß von den hoch beweriheten
Quartieren ein beträchtlicher Procenisaß ohne em-
pfindliche Belastung der Zahler erhoben werden könne.

Wenn nun die Steuer im Allgemeinen auch» bei
verhältnismäßig hohen Säszen nicht drücken-d empfun-
den werden würde, so könnte sie in einzelnen Fällen
doch eine schwere Last sein, w e nn ein hoher Pro-
centsatz angelegt würde. Ein hoher Procenisatz könnte
leicht einen zu starken Druck auf eine so wichtige
Lebensbedingung wie sie die Wohnung ist, ausüben,
zur Verschlimmerung der hhgieinischen und sanitären
Verhältnisse Anlaß geben, zu Mißbränchen und Ge-
setzesumgehungen treiben und, bei sehr starker Erhö-
hung, de facto auf die Hausbesißer als ein sehr lä-
siiger Zuschlag zur Jmmobiliensteuer zurückfalleni
Aus allen diesen Gründen wird man stets auf mehr
oder weniger niedrige Procentsähe in der Mieihstener
angewiesen sein. Als höch ster Pro centsasßist
nun 10 hist. des Mieihzinses (innerhalb der l. Ka-
tegorie der Städte von einer Jahresmieihe von 6000
RbL ab aufwärts) und als niedrigster Procent-
satz IV, pCt —- von einem geioissen MiethiMinis
mum angefangen, wobei alle hinter diesem Minimum
bleibenden Miethen steuerfrei bleiben — ins Auge
gefaßt worden.

Wenn wir eben von einer »1. Kategorie der
Städte« sprachen, so hängt das damit zusammen,
daß man im Hinblick« aus die Miethsieuer eine be«
sondere Clasfifiration der Städte vorge-
nommen hat, wobei innerhalb jeder Classe besondere
MieihsienerkSätze Plaß greifen. Die Wohnungs-
preife sind in den verschiedenen Städten eben außer·
ordentlich verschieden: eine Wohnung in der Residenz

für 500 RbL iährlich entspricht nur einem sehr be- E?fcheidenen Einkommen, während sie in einer kleinen «
Provinzsiadt schon von einem gewissen Wohlftande
Zeugnis ablegt. Um nun nicht allzu ungerecht zu
verfahren, find die Städte nach der fchiitzungsweife
festgeftellten Theuerung der Miethwohnungen in
fünf Kategorien getheilt, wobei die obersten Kate-
gorien mit den theuersten Micthwohnungen für den
nämitchen Miethprets wie in denen der untersten
Kategorien eine weit geringere (eventuell auch gar
keine) Steuer zahlen, als diese. Es ist also für die
Miether in Bezug auf die Steuer vortheilhaftz wenn
die Stadt, in der sie leben, einer möglichst hohen
Kategorie zugezählt ist. Für die Eintheilung der
Städtein solche Kategorien find als maßgebend in
Betracht gezogen worden: vor Allem die Einwohner-
zahl (zur I. Kategorie find danach die beiden Rest·
denzen und Warfchau gezählt, zur Z. die Städte von
mehr ais 100,000 Einwohner« zur s. die mit
30--100,000 Einwohnern u. f. w.), sodann aber
auch ihre adminiftrative Bedeutung (zur 1. Kate-
gorie die Rcsidenzem zur D. Kategorie die Städte
mit Universitäten, Gerichts-Palmen, Militärs oder
Zoll-Bezirisverwaiiungeu, zur s. Kategorie alle
Gouv« und Gebietsihauptstädte u. s. w.), endiich
auch noch einige andere Momente wie die Höhe der
Oandelsabgaben und der ftädtifchens Einnahmen. Nach
diesen verschiedenen Momenten ist dann die Einrei-
hung jeder einzelnen Stadt in eine der 5 Kategorien
vorgenommen worden.

Bei Ausarbeitung des Tartss der Woh-
nungsmiethiSteuer für die einzelnen Kate-
gorien ist von einen: besonderen Minimum des Be«
trages der Miethe ausgegangen worden, von dem
überhaupt erst eine Miethsteuer erhoben werden
kann. Jn der I. Kategorie von Städten fetzt die
Miethfieuer erst bei einer Jahresmieihe von 300
Rbl. « ein (-rlle Quartiere mit einem niedrigeren Mieths
sahe bleiben in dieser Kategorie fteuersrei), in der
L. Kategorie bei 225 Rbi., in der Z. bei 150 Rbl.,
tu« de: e. bei 120 Nu. und in de: s. bei so Rot.
Jn allen Städten beginntbei dem für fie fixirten
Minimum die Miethsteuer mit IV, bist. der Miethe
und steigt denn bis zu 10 bist. Steuer ais Maxi-
mum. Diefes Maximum fetzi ein: in den Stadien
l. Kategorie bei einer Jahresmiethe von 6000 Rbl.,
in denen 2. Kategorie bei 4500 Rbl., Z. Kategorie
bei 3000 Rbl., C. Kategorie bei 2400 Rbl. und s.
Kategorie bei 1200 Rbi.

Das Ministerium des Jnnern hat ein R e f o r m-
P r o j e ct bezüglich der öffentlichen F ür f or g e
für Kranke ausgearbeitet, das bereits im Reichs«
rathe bestätigi ist. Erst mit der Schaffung des
Collegiums für öffentliche Fürsorge im Jahre 1775,
lesen wir in einer Petersburger Correfpondenz des
»Nein Beob.« und «,Rig. Tgbl.«, erscheint das Kranken«
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hanswesen einigermaßen geordnet. Jm Jahre 1823
skschkstl Eine Jnstrueiion für die Bauten der Be·
hörden für öffentliche Fürsorge, die im Wesentli-
chen auch noch heute gilt; im Jahre 1851 erfolgte
endlich noch ein Uftaw über die administralive
Organisation des Krankenhauswefenz der diese sehr
unbefriedigend regelt —- namentlich dadurch, daß der
Oberarzi des Krankenhaufes nnd der Aufseher des-
selben ganz unabhängig von einander wirken. Diese
Mißstände machten sich besonders seit 1864 fühlbar,
wo die Krankenhäuser der Behörden für öffentliche
Fürsorge in die Leitung der Landschaften übergind
gen. Zugleich damit hörte auch jede allgerneine
Leitung in der öffentlicher: Fürsorge für Kranke
aus. Das neue Statut des illtinisteriums des
Jnnern bricht nun auch mit diesem« Gefichtspunet
völlig. Der Grundgedanke dessetben ist, daß die
Bevöikerungdes Landes ein unbestritienes Anrecht
auf Heilung hat und daß die Kranlenhäuser durch-
aus als Organe eines streng organisieren staat«
lichen Systems des Sanitäiswesens zu betrachten
find. Es wird die Aussicht über die Krantenhäufer
genau geregelt und besonders darauf gesehen, daß
der Typus der Krankenhäuser nicht eigenmächtig
verändert wird. Die Verwaltung jedes Kranken«
hauses wird jetzt eine einheitliche sein und zwar
dem Oberarzt als dem Director des Krantenhauses
obliegen, dem der Aufseher des Krankenhanses in
Allem untergeordnet ist; die Ernennung und Ub-
fetzung der Aerzte in den Krantenhäufern der drei
ersten Classen soll der Regierung zustehen, wodurch
die in letzter Zeit sehr häusig gewordenen Conflicte
zwischen den Aerzten und Landschaften vermieden
werden sollen. Die Zahlung und die Aufnahme
ins Krankenhaus wird auch geregelt und die harte
Bestimmung aufgehoben, daß die Aufnahme des
Kranken von Beibringung einer gesetzlichen Legiti-
mation abhängt. - ·

—- Wie verlauiet, schreibt die »St. Bei. Med.«
Wochschr.«, ist der bisherige Oberarzt der Anstalten
der allgemeinen Fürsorge in Riga, Dr. N. Krufens
«fiern, zum MedicinalsJnspector des
Livländischen Gouvernements ernannt
worden. ·

Jn Fellin begeht die Freiwillige Feuer-
wehr am nächsten Sonntag die Feier ihres
les-jährigen Bestehens. Der »Fell. Anz.«
widmet der Jubilarin einen warmen Begrüßungsi
Artikel, in dem es zum Schluß heißt: »

. . . Auch
im Innern des Vereins hat es an gefahr-
vollen Bränden nicht gefehlt, wenn Zwietracht und
Uneinigleit vorübergehend die Gemüiher erhitzten
und der Qualm der Mißgunst edlere Regungen zu
erstickeir drohte; da hat es ebenso gegolten, dem
Brande im eigenen Hause mannhafl zu Leibe zu
gehen und sich in ehrlicher Arbeit wieder näher zu
treten; nnd, Gott Lob, die Zeiten des Zwiefpalts find

J e si l i et s s·
s) i Nachdem! verboten.

g) p at e Y a ei) e.
criminalroman von Conan D o hie.

Es hätte der Qussorderunkk daß ich seine Rück·
kunft abwarten möchte, nicht bedurft, denn von Schlaf
konnte bei mir keine Rede sein, bis ich wußte, wie
sein Unternehmen abgelaufen wäre. Als er sich auf
den Weg machte, war es fast 9 Uhr; ich steckte mir
eine Pfeife an und blätterte in einem französischen
Roman. Es schlug zehn, und ieh hörte das Dienst«
mädchen sich zur Ruhe begeben; um 11 Uhr kam die
Wirthin durch den Eorridoy um sich zurückzuziehen;
erst kurz vor Mitternacht knatrte drunten der Schlüsse!
in der Dausthürx

Als Holmes bei mir eintrat, sah ich es ihm
gleich an, daß er kein Glück gehabt hatte. Verdruß
und heitere Laune stritten in seinenGesiehtszügen um
die Herrschaft, bis letztere schließlich die Oberhand
behielt und er in ein herzliches Gelächter ausbrach.

»Um nichts in der Welt möchte ich, daß die Ge-
heimpolizisten von meinem Erlebniß Wind bekamen,«
rief er und sank auf einen Stuhl. »Ich habe sie so
Vsk skhätlsskkp dsß sie froh wären, sich einmal schad-
los halten zu können. Da ich aber weiß, daß ich
ihnen am Ende aller Enden doch den Rang ablaufe,
lache ich trog alledem«

»Was ist denn geschehenim fragte ich.
»Sie sollen die ganze Geschichte hören, wie we-

nig sie mir auch zum Ruhm gereicht: Die Person
war erst eine kleine Strecke weit gegangen, d« fing
sts m! zu hinten und konnte allem Anschein nach
Ukchk mehr vom Fleck. Sie blieb stehen und winkte
eine vorüberfahrende Drosrhke herbei. Um die Adresse
zu hören, lief ieh näher herzu, doch das hätte ieh mir

sparen können. »Auch Houndsditckz DuncansStraße
III« rief fie, daß es weithin fchallta Kaum war fie
eingestiegen, fo sprang ich hinten auf; das if! eine
Karls, in der jeder Detectiv gründlich bewandert fein
follte. Fort raffelte die Drofchke in gleichmäßiger
Gefchwinoigkeit Schon ehe sie das Ende der Fahrt
einrichte, war ich abgefprungen und schlenderte ge«
mächlich die Straße hinunter. Jeßt hielt der Kutscher,
er stieg vom Bock, öffnete die Wagenihür und war-
tete. Aber es kam Niemand heraus. Als ich näher
trat, fah ich ihn wie wild in der leeren Droichke
herumfahrety wobei er die kräftigsten Verwünschun-
gen hören ließ, die mir fe zu Ohren gekommen find.
Von der Jnfaffin war keine Spur mehr zu fehen,
und ich fürchte, er wird lange auf fein Fahrgeld
warten müssen. Das Haus Nummer 13 gehört, wie
ich erfuhr, einem ehrfamen Tapezierer Namens Kes-
wig, von einer Frau Sawyer oder Frau Dennis aber
wußte kein Menich dort etwas«

»Sie wollen doch nicht behaupten,« rief ich starrvor Staunen, »daß das alte, gebrechliche Weib aus
dem Wagen gesprungen ist, während er in voller
Bewegung war, und daß weder der Kutscher noch Sie
etwas davon gemerkt haben I«

»Zum Henker mit dem alten Weibes rief Hol-mes ärgerlich. »Die alten Weiber waren wir, daß
wir uns fo anführen ließen. Es muß ein junger,
noch dazu ein fehr gelenkiger Mensch geweien fein
und ein vollendeter Schaufpieled Die Verkleidung
war ganz vorzüglich! Ohne Zweifel hatte er den
Verfolger bemerkt und war auf das Mittel verfallen,
mir zu entwifchew Es ift ein Beweis, daß der
Mann, de« wir suchen, uicht so qaeiu sieht, wie ich
glaubte, fondern Freunde hat, die sich im Noihfall
nicht scheuen, um feinetwillen ein Wagniß zu unter-
nehmen. Nun gehen Sie aber fchnell zu Bett,
Dotter, Sie fehen ganz abgemattet aus.«"

Ich war in der That todtmüde und folgte seinem
Rath. Holmes blieb bei dem glimmenden Feuer
fitzen, und noch bis tief in die Nacht hinein hörte
ich die schwermüthigen Klänge feiner Geige und
wußte, daß er fort und fort das seltsame Problem
in feinem Haupte wälzte, dessen Lösung er sich nun
einmal vorgesetzt hatte.

Sechftes Capiteb
To bias Gregson thut große Thatem

Tages darauf waren alle Zeitungen voll von
dem Brixton Geheimnis wie sie es nannten. Viele
brachten außer einem langen Bericht noch Leitartikel
darüber. Sie erzählten Maucherleh was mir neu
war, und ich bewahre in meiner Briestasehe eine
ganze Sammlung von Ausschnitten und Auszügen
über den Fall. Das Wesentltchste lasse ich hier
folgen:

Der ,,Daily Telegraph« behauptete, daß die Ver-
brechekchkonik nur wenige Tragödien auszuweifen
habe, die »von so seltsamen Umständen begleitet seien-
Der deutsche Name des Opfers, der Mangel jedes
Beweggrundes, die furchtbue Schrift an der Wand
ließen deutlich erkennen, »daß die That im Auftrag
der Revolutions -»Partei begangen worden. Die
Socialisten besäßen weit verzweigte Verbindungen in
Amerika, wahrscheinlich habe der Ermordkte »eines
ihrer ungeschriebenen Gesetze übertreten und sei da-
für zum Tode verurtheilt worden. Der Artikel schloß
damit, die Regierung zu ermahnen, sie möge ein
wachsames Auge aus die Ausländer haben, die nach
England kämen.

Der »Standatd« klagte, dergleichen Gewaltthäkkss
keiten seien die traurigen Früchte einer freisinnigen
Regierung, welche die Massen aufsässig Mschs UUV
alle Autorität- un«tergrabe. De! VkkstV,k-V·U9-« hkkß
es weiter, ,ein Herr aus Amerika, hielt« sieh längere

Zeit in London aus, und zwar in der Privatpension
von Madame isharpentier in Torquah Jenaer, Cam-
berwell. Er reiste in. Begleitung seines Privaisecrei
iärs Joseph Siangersom Letzien Dinsiag, den it.
des Monats, verabschiedeten sich Beide von ihrer
Wirihin und fuhren nach dem Eustoner Bahnhoh
mit der ausgesprochenen Absicht, den Schnellzug nach
Liverpool zu brausen. Auch wurden sie dort noch
zusammen im Wariesaal gesehen. Von da ab fehlen
jedoch alle Nachrichten über sie, bis zu dem Augen-
blick, als Drebbeks Leichnam, wie bereii.s nriigeiheili,
in einem leeren Hause der viele Meilen vom Eustos
ner Bahnhof entfernten Brixtonsstrasze gefunden
wurde. Wie er dorthin gekommen ist, und auf
welche Weise ihn sein Verhiingniß ereilt hai, sind
Fragen, die für seht noch in undurchdringiiches
Dunkel gehüllt sind. Was aus Stangerson gewor-
den ist, weiß man nicht. Wir freuen uns, zu hdi
ren, daß die Herren Gregson und Lestrade mit der
Erforschung des Falles beiraui worden sind und er-
warten zuversichtlieh, daß es diesen wohlbekannten
Geheimpolizisien bald gelingen wird, die räthselhafte
Angelegenheit aufzuklären.

»Daily New» vetsicherien, es läge ohne allen
Zweifel ein politisches Verbrechen vor. Dies werde
sich bald genug herausstellem wenn der Aufenthalts-
ort des Seereise-s Stangerson ermittelt sei und mau
Genaueres über die Lebensgewohnheiten des Er«
mordeien erfahren habe. Von wesentliche: Bedeu-
tung sei es, daß man bereiis wisse, in welcher
Pension er sich aufgehalten habe — eine Kunde, die
man einzig und allein dem Scharfsinn und der
Thaiktast des Geheimpolizisten Gregson verdanke.

Diese und ähnliche Artikel, welche ich mit Shers
lock holmes zusammen beim Frühstück las, schienen
ihn sehr zu beiustigem

»Sagie ich Jhnen nicht, daß Lestcade und Greg-
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vorübergegangem die Gegensätze sind ausgeglichen
worden, die Arbeit auf dem Brandplatz hat ihre
einigende Wirkung nie verfehlt. So sind« wir stets
gewohnt gewesen, mit Stolz und Zuversicht auf
unsere Feuerwehr zu blicken; mit freudiger Hoffnung
richten sich daher auch heute unsere Blicke auf die-
ses Jnftituy dem wir zum , Wohle unserer Stadt
langen Fortbestand und fröhliches Gedeihen wün-
schen: »Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr l«

· Jn Pernau haben am« dortigen Gymnasiuny
wie die ,,Pern. Z« berichtet, zum Schluß dieses
Semesters folgende 21 Oberprimaner das Abitu-
rientensExauten bestanden: Axel Barth-ndi,
Robert v. Darm, Woldenrar Hartmanm Alfred
Glehnn Peter K,arthowel, Hans Lesment Boleslaw
Leparsktz Fritz Lindig, Friedrich v. Moll-er, Eduard
Miklany Jakob Onuinas, Carl Morfchitzktz Alexan-
der Sohnes-o, Wolfgang Schott-w, Wladislaw Schu-
mowsklp Richard Rakowektz Wladimir Radwilo-
witsch, Richard Ernberg, Otto Schabach Carl Scha-
back und Eduard Sonetz

In Riga find, einer Meldung der ,,Nord.
Tel.-Ag.«" zufolge, im Hafen einige Partien aus·
lä ndi s ch e n Z u r! e r s eingetroffen, welchen
die Regierung zur Regulirung des Zucketmarltes ge-
kauft hat.

Jn Roihenberg bei Riga haben, so berich-
tet die ,,St. Bei. Web. Wochfchräs die Docioren
Heinrich Dehio und Max Schöufeldt am I.
Juni ihren Dienst an der bekannten Jrrenheilanstalt
aufgegeben. »Es liegt«, bemerkt— zu dieser Nachricht
das gen. Blatt, ,,gewiß nicht im Interesse der An-
stalt, die schon durch den kürzlich erfolgten Weg·
gang des Dr. A. Mercklin einen empfindlichen
Verlust erlitten hat, daß man ihr so tüchtige und
psiichitreue Kräfte nicht auf die Dauer zu erhalten
verstehn« « s —

Jn Reval wird, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
der Justizminister J- A. Manasseim welcher,
der «Neuen Zeit« zufolge, eine General-Revision der
baltischen Gerichtsirxstiiutionen vorzunehmen gedenkt,
am is. Juni der Grundsteinleguug des neuen Be-
zirksgerirhtsgebäudes beiwohnen, womit auch die be-
schleunigie Rückkehr des Herrn Estländischen Gouver-
neurs im Zusammenhange steht.

»Aus Kurland liegen interessante Daten über
den römifchen Katholicismus in unserer
Nachbar-Provinz in einem von der ,,Z. f. St. u.
Lin« reproducirien Artikel der ,,Kurl. Gouv.-Z.«
vor. - Die mit der politischen Geschichte der Ostsee-
länder auf. das engste verknüpfte religiöse Frage,
welche in Livland mit dem Siege Schwedens unbe-
dingt und vollständig zu Gunsten des ProtestantiW
mus entfchieden wurde, hat im benachbarten Kur-
land keine so vollstäntige Lösung gefunden. Das
Lehensverhältniß des Herzogthums zu Polen und die
räumliche Nachbarschaft erzkatholifcher Landestheile
haben namentlich zur Zeit der jesuitischen Gegenre-
formatiou dem rbmischen Katholicismns so manche
Heimstätie erhalten, die ihm im ersten Andrang des
Protestantismus für immer verloren schien, und da-
her vielfach auch dort Boden gewonnen, wo das Lu-
therihuni zur Vorherrschaft gelangt ist. So finden
wir denn auch noch heute in Kurland röniischskathoe
lische Gemeinden über das ganze Land verstrerrn
Der römische Kaiholicismue war verhältnismäßig
spät, d. h. noch im vorigen Jahrhundert und zu

Anfang des laufenden, in der Lage, zur Neugrüns
dungs von Kirchen behufs Sammlung feiner Con-
fefsionssAngehörigen zu schreiten. Zum kurländ i-
s chen Dekanat gehören im Ganzen 17 Kirchen
und in ganz Kurland zählt man gegenwärtig 68,000
römifche Katholikem gegen 66,000 im Jahre 1881,
was fast genau 1075 der auf 682792 bezisferten
Gefammibevblkerung ausmacht.

St. Petersburg, 10. Juni. Die Um-
triebe der Engländer in Afien erfüllen
die »Mo·sc. Wein« wieder einmal mit ernster Be-
fugniß. Das Moskauer Blatt beschäftigt sich in
einem auch von der ,St. Bei. ZU« revrodueirten
Leitartikel dieses Mal mit diesem Thema an der
Hand von Mittheilungen eines Londoner Correfpons
deuten des »Journ. des Dåb.« Danach hätten die
Engländer ein Land von 275,000 Quadratdiilomes
ter, das zudem eine sehr wichtige geographische Lage
habe, in ihre Hände bekommen. Dieses Land sei
B elu ds chi fta n. Der Eorrespondent führt zum
Beweise dessen, in welchem Grade das geschehen,
den Ausspruch eines Engländets an, welcher sagte:
»Wir anneetiren das Land Allen vor der Nase weg
und Niemand sieht es.«" ·Sind Sie dessen so
sicher L« habe der Franzofe gefragt und in der Corre-
fpondenz fügt er hinzu: »Ich bin geneigt zu glau-
ben, daß mein Engländer den Wunsch für Wirklich-
keit nahm nnd daß seine Uhr ein wenig vorgehn«
Aber auch er ist der Ansicht, daß die »Verschlin-
gnug« Beludschistans nur eine »Frage der Zeit sei.«
Und desgleichen srhiießt der Leitartikier der »Mofk.
Web« sich dieser Ansicht an. »Schon lange strecken
die Engländer die Hände nach diesem Landes; aus
und sicher nicht« ohne Erfolg, ohne von irgend
welcher Seite aus aus Widerstand zu stoßen, denn
die übrigen Mächte haben näher liegende Interessen,
und an Rußland hängt fich England alle Augen·-
blicke mit allen möglichen Dingen und aus Anläffen,
die oft genug von ihm selbst erfunden find, blos um
die Aufmerksamkeit abzulenkem Und wir lassen uns
fangen und achten im Lärm der künstlich· erzeugten
Aufs« sing nicht dessen, was es an anderen Orten
vornimmt« — Das rufsische Blatt schließt mit
längeren· Hin-reifen darauf, wie nothwendig es für
Rußland sei, hier« energifch den Herren Engländern
entgegenzutreten.

—- Der Minister der Volksauskiärurrzz Graf J.
Deljanom ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
am Mittwoch aus Warfdzau nach St. Petersburg
zurückgekehrt.

—- Die Zahl, der Bischofs-Si« soll,
der ,,Russ. Shisn« zufolge, mit der Zeit beträchtlich
erh b ht werden. Jm Ganzen giebt es gegenwärtig
in Rußland nur 63 bifchöfliche Eparchien mit 34
Vfcariaten und auf einige Eparchien entfallen mehr
als 2 Will. rechtgläubige Gemeindeglieden

-— Wie wir in der «Neuen Zeit« lesen, wird
vom neuen Schuifahre ab in sämmtlichen mittleren
und höheren Sch ulen Montenegros der
Unterricht in der rufsischen Sprache
eingeführt werden.

— Jn Anbetracht derAusweisung dersus
den aus dem Ruban-Gebiet hat, der »St. Pet. Z.«
zufolge, die Verwaltung der W ladikawkab
Bahn es gestattet, den Juden auf ein Irrnuthss
zeugniß von ihrer geistlichen Obrigkeit F r eib i lle te
zu verabfolgem · i

Aus Moskau wurde dieser Tage, wie die
,,Mosk. Mich. 3.« rufsifchen Blättern entnimmt,
mit der Bahn die neunte, aus 238 Mann bestehende
Partie Arrestanten nach Sibirien abge-
fertigt. Unter denselben befanden sich auch 40
Zwangsarbeitey von denen Einige beim Eintreffen
am Bestitnmungsorte wegen früherer Fluchtverfuche
einer Kö rp erstrafe unterzogen werden. So war
der Zwangsarbeiter Koptfchinfki im Jahre 1883 aus
Sibirien geflüchtet und als man ihn endlich einge-
fangen und im Warfrhauer Gefängniß internirt hatte,
war er auch dort ausgebrochen. Dafür wurde er
nun vom Warfchauer Gericht zu sJahren Zwangs-
arbeit mit darauffolgender Ansiedelung in Sibirien
und zu 40 Ruihenhieben verurtheilt. Die gleiche
Anzahl Hiebe erhält der frühere Edelmann Gol-
jan ow s is, der ebenfalls aus Sibirien gesiüchtet
war und dem jetzt außer der Kbrperstrafe noch meh-
rere Jahre Zwangsarbeit zuerkannt wurden. Der
Rrrestant Karpow war nach feiner Flucht aus Si«
birien endlich eingefangen und im Dwinsker Ge-
fängniß eingesperrt worden. Hier zertrümmerte er
ein Fenstergitter feiner Zelle, fowie ein Schloß an
der Gefängnißpforttz wo er auch den dort postirien
Aufseher mißhandeln, doch gelang ihm der Flucht-
verfuch nicht und jeßt hat er dafür 15 Jahre Zwangs-
arbeit abzubüßen und erhält außerdem bei der An«
kunft am Bestimmungsort 70 Rnthenhiebr.

Aus Koslow berichten die Blätter: Auf der
161. Weist der KoslowsRjafaner Bahn blieb diefer
Tage ein Güterzug stecken, weil die Räder
der Locornotive und Waggons die Un maffen
von Ranp en, welche über das Geleise krochen,
nicht bewältigt-n und so bei der fchlüpfrigen Masse
nicht fassen konnten. Erst als man anfing, größere
Partien Sand auf die Schienen zu streiten, began-
nen die Räder wieder zu fassen und der Zug ging
weiter. -

·

Jn Odesfa sind beim Brande der
Brodsky’fchen Chemischen Fabrik 14
Personen verirnglückh davon 6 v erbran nt oder
bald ihren Brandwunden erlegen. Unter den Schwer-
verwundeten befindet sich auch der französifche Bür-
ger Arthur Gran-ed, 24 Jahre alt, Director
der chemifchen Fabrik Brodskyz er erlitt bei der
Rettung des Mechaniker Famulus, welcher gestorben
ist, schwere Brandwunden und fein Leben befindet
steh in Gefahr. Der junge Mann hat erst unlängst
in Paris geheirathet .

Fslitistbn Tage-bezw
» Den II. (23.) Juni l893.

. Das amtlich ercnittelte Ergebnis der deut-
schen Reichstags-Wahlen ist in der Beilage des
am Dinstag ausgegebenen ,,Reichs-Anz.« ver-
öffentlicht. Es ergiebt sich daraus, daß 180Stich -

wahlenexfordetlichund2l7 Abgeordnete end-
gtltig gewählt sind. Die Gewählien vertheilen sich
auf die verschiedenen Parteien wie folgt: Confetvas
tive 49, Deutsche Reichspattei U, Nationallibetale
15, Centrum St, Freisinnige Vereinigung Z, Frei«
finnige Volkspartei O, Socialdemokraten As, Süd-
deutiche Volkspartei 4, Polen U, Weisen. O, Antises
miten Z, Elfässer S, Dänen I, bei keine: Fraction
s. -— An den Stichwahlen find betheis
ligt: Conietvative St, Reichspartei II, National-

liberale «» Centrum sit, Freisinnige Vereinigung
U, Freisinnige Volkspartei II, Socialdemokraten
82, Süddeutsche Volkspartei 10, Polen 11, Weisen
s, Antifemiten 16, Elsäsfer 2 und bei Frac-
tion s.

Ein parlamentarischer Berichterstaiier sendet der
,,Berl. Börs.-Z.« folgende Berechnung betreffs der
Aussichien der MilitäwVorlage zu:
»Definitiv gewählt sind bisher 107 Anhänger der
Vorlage, davon 51 Conservaiivy 12 8reiconservaiive,
19 Nationalliberale, Z Secefsionistem 3 Centrum-
Leute, 2 Elsässey 13 Polen, 4 AntisemitM. Von
den überhaupt tm Ganzen bisher gewählten 218 Ab·
geordneten ist hiernach sast genau die Hälfte zu den
Freunden des Antrags Huene zu rechnen. Von den
183 Stichwahlen kommen 27 auf je zwei Freunde
des Antrages Huene. Diese 27 Mandate kommen
also ohne Weiteres zu jenen 107 Stimmen hinzu;
dies wären zusammen 1s4. Zur Mehrheit erforder-
lich sind 109 Stimmen bei vollbesetztem Hause.
Somit würden noch 65 Stimmen fehlen, die aus den
ferneren, nach Abzug der erwähnten 27 Mandate
übrig bleibenden Stichwahlen herauszuholen wären.
Von diesen ferneren 156 Stiehwahlen schweben nun
aber 22 nur zwischen Gegnern des Antrags Quem;
es bleiben also noch 134 Stlchwahlen übrig, die
zwischen Freunden und Gegnern der Miliiärnszorlage
zu erledigen sind. Wir halten es für ziemlich aus-
geschlossen, daß die für die Mehrheit erforderlichen
65 Mandate aus diesen 134 Stichwahlen zu erstrei-
ten sind, so daß die Hoffnungen der Anhänger der
Vorlage nicht anders zu erfüllen wären, als daß eine
Reihe von Centrum-Abgeordneten fehl, entgegen der
Abstimmung vom s. Mai, für die Vorlage stimmt«

Nicht nur der Freisinn, sondern auch das Cen-
tr u m liebäugelt bedenklich mit den S o c ia l d e m o-
kratenz man schließt bereits StichwahlaVers
träg e über die gegenseitige active Unterstützung
mit den Socialdemokratem So wird aus der Pfalz
gemeldet: »Im Wahllreise Speyer beschloß das Cen-
trum Unterstützung des Socialiften Ehrhardt gegen
den Nationalliberalen Klemm, wofür in Zweibrücken
die Socialisten den Centrumsmann Reeb gegen den
Nationalltberalen Adt unterstützenÆ — So verfährt
das nämliche Centrum, in dessen Namen am Z. Fe-
bruar d. J. ein Abgeordnete: den Socialdemokratetr
zartes: »Sie streben eine Entwickelung an, deren
Ende Niemand absehen kann, die aber ohne Zweifel
unsere deutsch en Lande zu einem gewal-
tigen Trümm er selde machen würde, wie
noch niemals eins gewesen ist.«

Man fängt an dem großen Partei-politischen Gene-
ralfeldmarsehall Eugen Richter selbst von «libe-
roter« Seite recht ernstlich zu Dache zu steigen und
eine nicht zu verkennende Aufforderung zu r
Abdankung ist es, welche beispielsweise das, al-
lerdings zur freisinnigen Vereinigung neigende »Dort.
Tgbl.« an den einst so angeschwärmien Partei-Dir-
tator richtet, wenn es schreibt: ·Die Stellung der
Partei der Freisinnigen zu den Stichwahlen wird
eine starke Dosis von Selbstverleugnung beanspru-
chen. Ein so eminenter Budgetkenner wie Eugen
Richter ist beispielsweise in Hagen auf den guten
Willen der Nationalliberalen angewiesen. Diesen
guten Willen wird man durch Zugeständnisse in an-
deren Wahltreisen zu ersaufen haben. Aus der an-
deren Seite sind in nicht wenigen Wahltreisen die

fon unter allen Umständen »Capitai aus der Sache
herausfchlagen würden P«

»Das kommt doch noch fehr auf den Ausgang
an,« meinte i:h. -

«Bewahre, der ist dabeihdchit gleichgiitig Wird
der Mann gefangen, fo geschieht es in Folge ihrer
Bemühungen, gelingt es ihm zu entkommen, fo thut
er es trotz ihrer Bemühungen. Die Anerkennung
fehlt ihnen nie, sie Imögen aufteilen, was fie wol-
len. »Hu sot trouve toujours "uu plus sot qui
PaämireR .

»Was geht denn da vor, was foll der Lärm be-
deuten? Hören Sie nur,« rief ich, als sich in die-
fem Augenblick im Hausflur nnd auf der Treppe
das stampfen vieler Füße vernehmen ließ und da-
zwifchen die unwillige Stimme nnferer Wirthim

»Das ift meine kleine Poiizeimannfchaft aus der
Backer-Straße,« fagte mein Gefährte mit lächelnder
Miene, und ehe ich mich’s verfah, kam ein halbes
Dutzend der fchmutzigsten und zerlumptesten Gassen-
jungen hereingepolterh die ich fe im Leben zu Ge-
ficht bekommen habe«

,·,Achtung," rief Holmes im Commandoioty und
die 6 fchmutzigen Bengel standen in Reih und Glied
wie wohldreifirte Soldaten. »Küuftig fchickt Jhr
Wiggins allein herauf, um Bericht zu erstatten; Jhr
Anderen wartet unten auf der Straße! — Habt Jhr
fie gefunden, Wiggins ?·«

»Na« lautete die Antwort, »gefunden haben wir
se nichsi » ·

«Das dachte ich mir wohl. Sucht nur weiter,
bis Ihr fie findet; hier ift Euer Geld« Er hän-
digte jedem der Buben einen Schilling ein. »Seht
fort mit Euch, und bringt mir das nächste Mai
bessern Befchetd.«

Auf feinen Wink machten sie rechtsumkehrh und
stampften wieder die Treppe hinunter. Gleich darauf
hörte man fie fchon unten auf der Straße durch ein-
ander gtöhlen und schreien.

»Jeder einzige von den kleinen dalunken bringt
mehr vor fich als ein Dutzend Polizistenf bemerkte
Heime. »Die Leute haben gleich ein Schloė vor
dem Mund, fobald fiel) nur einBeamter von fern
blicken läßt. Diefe Schlinge! kommen aber überall
hin und hören Wes. Sie find glatt wie Aale
und schlau wie Jst-hie, es fehlt ihnen nur die Dis·
ciplin."

»Betkifft denn der Auftrag, den Sie ihnen gege-
ben haben, den BrixtonsFall Z«

»Ja, es handelt sich um einen Punkt, über den
ich Gewißheit haben muß. Die werden sie mir ver-
fehassen — es ift nur eine Frage der Zeit. — Aber,
hollnl jetzt werden wir Neuigkeiten zu hören be«
kommen. Eben steuert Gregfon mit vollen .Se-
geln die Straße herunter. Erstrahlt förmlich vor
Glückseligkeit. Richtig, er will zu uns — da ist er
schon« - .

Es ward heftig an der Hansglocke gezogen
und gleich darauf kam der blonde Detectiv die
Treppe heraufgefprungeiy immer drei Stufen auf
einmal, und platzte in unfer Wohnzimmeru

(Fortf. folgt)

scientes-Heiliger.
Wilhelm senken ist glücklicher Großvater

STUOC ptlnzlichen Entels geworden. Seine Tochter-
die Gemahlin des Prinzen Ernst v. Sachsen-Mei-
ningen, wurde vor einigen Tagen von einem Kna-
ben entbunden. e

—- Zum Juwelendiebstahl beim Gra-
fen von Flandern wird gemeldet, daß der
Londoner Gerichtshof ·die Auslieferung von James
White verweigert hat, obgleich das Urtheil aner-
kennt, daß gegen White die schwersten Verdachtw
gründe bezüglich des Juwelendiebstahls vorliegen.
Das Urtheil wird damit begründet, daß White
englische: Unterihan sei, somit wegen dieses Berge·
hens nicht ausgeliefert werden könne. Damit

schwindet jede Möglichkeit, den Brüsseler Juwelen-
diebstahl zu ahnden.

— Schmerzlichen Eindruck hat in Palermo
das tragischeEnde der SängerinLeonia
B eunet hervorgerufem welche am 7. Juni unter
dem Portal ihres Hdtels von ihrem Bräutigam er«
dolcht wurde. Die Signorina Beunet war aus
der Umgebung Mailands gebürtig, hatte in Mailand
ihre künstlerische Ausbildung genossen und dort ihre
ersten Lorbeeren geerntet. Da sie erst 24 Jahre
zählte, so war ihr Name noch nicht weithin bekannt,
aber ihre schöne, wenn auch nicht besonders mächtige
und umfangreiche Stimme, ihr temperamentvolles
Spiel und ihre außerordentlich sympathische Erschei-
nung ließen für sie eine beneidenswerthe kirnstlerische
Laufbahn erhoffen. Bergangenen Herbst nahm sie
ein Engngement als Primadonna am Stadttheatervon Messina an und errang dort außerordentliche
Erfolge. Ein junger Palermitaney Signor Achille
Pardo, verliebte sich in die schöne Sängerin und
hielt um ihre Hand an. Signorina Beunet erhörte
den Anbeter und siedelte vor einigen Wochen nach
Palermo über, wo sie mit ihrer Mutter in einem
Hdtel Wohnung nahm und die Vorbereitungen zur
Hochzeit traf. Inzwischen müssen ihr aber Bedenken
über den Charakter ihres Verlobten aufgestiegen fein,
und sie beschloß, sich wieder von ihm zu trennen.
Am S. Juni, als sie mit ihrem Bräutigam von ei-
nem Spaziergarige zurückkam, machte sie ihn mit
diesem Entschlusse bekannt. Allein ihr Bräutigam
wollte von der Trennung nichts wissen, und als sie
auf ihrem Enischlusse bestand, stürzie er sich auf die
Unglücklichq warf sie zu Boden und verfetzte ihr
mit einem Dolche 7 Stiche in Hals und Brust,
welche den Tod herbeiführten.

— Gläsern« auswickelbarse Fenstew
ro uleaux. Diese hübsche Neuheit, die eine ganz
neue Industrie bezeichnen und ins Leben zu rufen
geeignet sein möchte, kommt jetzt, nach einer Notiz
vom Patent- und technischen Bureau von Richard
Lüders in Görlitz, von Paris aus in Aufnahme. Die
Fensterläden sind nach Art der mittelalterlichen Glas-
gemälde aus kleinen bunten Glasscheibchen in orna-
mentalen oder sigürlichen Mustern hergestellh die
einzelnen Theile in Blei gerändert und diese Fassun-
gen durch dünn: Drahikettchen an einander gefügt, so

daß auf diese Weise ein tuchartig biegsames, also
auf ein Rollholz recht wohl auswickelbares Ganze
entsteht. Recht schöne Muster, die wirklich ganz rei-
zende Zeikhnungen und Zusammenstellungen der Far-
bcn Maßen, waren vor kurzem im Palais Royal zuParis ausgestellt. Durch diese Glasioaleaux lassen
sieh, dem Geschmack der Kaufe-r entsprechend, ganz
wunderbare Lichteffecte erzielen.

«— DerungariseheMinisterpräsident
Wekerle gab kürzlich, wie man der »Frks. Z.«
schreibt, folgende Geschichte sum Besten. Als ich
zum Ministetpräfidenten ernannt wurde und mit
Sack und Pack in das PräsidiabBureau übecfiedeltz
besorgte der hiesige Möbelspediteur T. den Umzug.
Ich fragte nach der Rechnung« aber lächelnd erwiderte
T: »Das kann ja bleiben, Excellenz bis Sie wie«
der — zurücksiedeln.« Jeh schaue mir den witzigen
Möbeltransporteur etwas genauer an und da ist mir’s,
als ob ich das Gesicht schon gesehen hätte. ,Hören
Sie, Herr T.,« sage ich, »Sie kommen mir so be-
kannt vor.« »Gewiß, Excellenz wir kennen uns
schon langes« erwidert er. ,,Zur Zeit, als Excellenz
noch Jurist waren, stand ich als Dienftmann an dem
Hause, das sie bewohnten. Excellenz waren damals
sehr zufrieden mit mir, denn ich brachte immer das
meiste Geld nach Hause. wenn Excellenz nach dem
Fasching — Jhren Frack ins Psandhans tragen lie-
ßen« Nun erinnerte ich mich genau des damaligen
Diensimannes und sagte zu ihm: »Nun Herr T»
Sie können mit Jhrem Schicksal zufrieden sein, Sie
haben’s ja ziemlich weit gebracht» »Excellenz aber
auch,« erwiderte darauf T. mit tiefe: Verbeugung.

—- Bestrash Aus Wien wird berichtet: Zwei
Frauen aus dem Volke standen als Gegnerinnen vor
dem Einzelrichteu Die wegen Ehrenbeleidigung be-
klagte Frau Balenta wurde vom Richter um ihre
Personalien gefragt und daran reihte sich die Frage:
»Hatten Sie schon eines» Anstand P« ·—- Beklagie
schweigt. — Richter (deutlicher): »Ob Sie schon
eine Strafe haben I« — Beklagtn »Im« — Rich-
ter: »Welche Z« — Beklagte: »Ich bin verheirathet.«
cAllseitige Heiterkeit) — Richter: »Ist denn das
eine Simses· — Beklagte (lakonisch): ,Jal« ·—-

Die beiden Frauen versöhnten sich schließlich.
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Socialdemokraten in der Lage, von uns Unterstü-
tzung zu fordern und zu geben. Auch hier wird
man mit seinem politischen Gewissen
Comprom is se zu schließen haben, um für die
Partei wenigstens zu retten, was überhaupt noch zu
retten ist. Jn jedem Falle ist innerhalb der Partei
selbst strengste Einniüthigkeit g-boten, soll nicht Al-
les verloren gehen. Diejenigen, wslchs Höh« sich
in einer gewissen MentorsRolle gefalle« Silber!
und die uns mit ihren Lehren in den Sumpf
geführt, in welchem wir uns seht befinden, wer-
den einsehen lernen müssen, dAß Eh» AUWMEE Einst!
argen Stoß erhalten hat. Man wird sich dazu be.
quemen müssen, eine energische Revision
des politischen Personalbestandes der
Partei vorzunehmen und alle diejenigen aus sehr
einflußreichen Stellungeu zu entfernen, welche sich
der sehwierigen Aufgabe, die eine Parteileitung er-
fordert, nicht völlig gewachsen gezeigt haben. Die
Politik kennt nicht die Tugend der Dankbarkeit. Und
so würde man diejenigen, die sich überlebt
haben — mögen sie in früheren Jahrzehnten der
Partei norh so große Dienste geleistet haben — aus
den Reihen der Führer zu verabsrhteden ha-
b·en, wenn sie es nicht verstehen, den neuen An-
forderungen, welche eine gründlich veränderte Situa-
tion an sie stellt, nach jeder Richtung hin gerecht
zu werden. . .« Eine recht unverfrorene Sprache!

Ueber die gestern in Kürze beriehtete Ueber-
führung der Gebeine deutscher Krieger
von französischen: auf deutsehenBoden
meldet eine Depesrhe des »Berl. Tgbl.« einiges Nähere.
Dieselbe besagt: «,,Die Uebersührung der Reste der
in Salnt Atl begrabenen Tapserem die an dem blu-
tigen Schlachitage vor Gravelotte dort gestorben wa-
ren, fand unter ungeheurem Zusammeuströmen der
Bevölkerung von beiden Seiten der Grenze statt. Die
Zuschauer enthielten sich jeder Demonstratiom Der
auf dem Grabe gesetzte einfache Stein, der noch die
fragmentarische Inschrift: ,,18, August 1870 . .

.

Gefreite und . . . Franzosen« erkennen ließ, wurde
in Gegenwart der französischen Behörden und der
abgeordneten deutschen Ossiciere gehoben und dann
die Erhumatlon vorgenommen. Die Skelette waren
vollständig erhalten und wurden in bereit gehaltene
Särge gelegt. Der arme namenlose Franzosy der
dort sriedlich mit seinen Feinden 23 Jahre zusammen-
gelegen, war an den unversehrt gebliebenen rothen
Hosen erkenntlich; seine Gebeine wurden von den
Franzosen in Empfang genommen und später in dem
benachbarten Pfarrort mit militärischen Ehren be-
graben. Aus einem Schädel, an dem noch ein voll-
ständig erhaltener blonder Vollbart hing, rollte eine
Ehassepotaltugel heraus, die einer der französischen
Osfrciere an sich nahm. Sonnabend Morgen fand
die Uebersühruug statt. Bis zur Grenze gaben die
Franzosen mit vollen militärisrhen Ehren, tuchbedeckten
Trommeln und florumhängten Trompeten das Geleite;
dort standen sich nun auf dem einsiigen blutigen
Schlachtfelde die Soldaten beider Armeen im Frieden,
sich gegenseitig Ehren brzetgenlz gegenüber. Nachdem
der französische General Jamo nt mit seiner glän-
zenden Suite die deutschen Truppen entlang geritten
war, setzte sirh der Zug nunmehr unter dem Geleite
deutscher Truppen nach Amanweiler in Bewegung
und die Beisehung erfolgte. General v. Haeseler
sprach dem General Jamont und den anderen fran-
zösischen Osficicren den Dank für ihre Theilnahme
an der Trauerfeier aus, worauf der General Ja·
mont erwiderte: »Es ifi immer angenehm,
Feinden, die tapfer gestorben sind,
Ehren zu erweisen« General v. Haeseler ließ
dann die deutschen Truppen vor General v. Jamont
vorbeidesiliren und begleitete mit seiner Suite die
Franzosen bis an die Grenze, wo sich die Osfieiere
verabschiedeten. Aus der Grenze drehte» sich der Ge-
neral Jamont nochmals um, winkte mit der Hand
mit Nachdruck und rief: ,,au rede-dir« —- ein
Zwischenfalh der unter den Ossicieren auf beiden
Seiten der Grenze und bei dem Publikum eine
gewiss« Sensation hervorrief. Jm Uebrigen verlies
slles ohne Störung«

Eine aus Wien der Münchener »Allg. Z.« zu-
gehende Eorrespondenz »Epilog zu den Dele-
gaiions-Reden« wird mit den Worten einge-
leitet: »Es wäre vergeblich, leugnen zu wollen, daß,
so oft Gras Kalnoky diesmal in den Delegatioi
neu über das Verhältniß OesterreirlyUngarns zu
Deutschland sprach, seine Bemerkungen kälter und
nitchterner klangen als es seit langen Jahren bei
Behandlung dieser Frage der Fall gewesen« Man
fühlt ein leichtes Fröstelm wenn man den Abschnitt
feiner Erklärungen liest, in denen von möglichen
Frictionen auch zwischen besrenndeten und verbünde-
ten Staaten die Rede ist; denn wenn auch an die-
ser Stelle Deutschland nicht mit einem Hauche ge·
stkslst Wkkdp it) wäre es schwer, dabei etwa nur an
die unangenehmen Zusammenstöße zu denken, welch«es zwischen OesterreichsUngarn und Rußland gege-
ben hat. Ebenso ist es ein neuer, etwas befremdeus
der Ton in der Harmonie des Dreibundes, wenn der
Minister feststellte, daß die Bundesgenossen nur dann
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn der Bundes-
sreund ,,ohne Provoeation von seinet Seite« ange-
griffen würde. Dieses »ohne Provocatton« kann je«
VIUIAIIS zu subtilen Untersuchungen Anlaß geben.
DIE« s. B. Oesierreirh Rußland gereizt, als es sirh
für Ferdinand von Coburg erklärte, oder war es

eine Herausforderung Deutschlands, als es die rufsi«
scheu Werthe von feinen Märkten vertrieb? . . .

Die Erfolge der Socialdemotratie bei den deut-
schen Reichstags-Wahlen, welche von der ausländi-
fchen Presse überdies größer, als sich rechtfertigen
läßt, dargefiellt worden sind, haben bei den oester-
reichischen ,,Genofsen« Demonftrationen zu
Gunsten des allgemeinen gleichen direkten Wahl-
rechts hervorgerufem welche in verschiedenen Städten
zu turbulenten Scenen geführt haben. Jn Wien
wurden am Sonntag drei zahlreich besuchte foclal-
demokratifche Versammlungen zu Gunsten des all-
gemeinen Stimmrerhts abgehalten, wobei ein Ren-
contre zwischen Arbeitern und Sehutzleuten vorkam.
Ernfier ging es in Brün n zu. Dort fand »an-
läßlich des Verbotes einer Volksversammlung am
Weißen Berge in der Nähe von Brünn zwischen
der Menge, welche unter Hoch-Rnfen auf das all«
gemeine Wahlrecht und dem Rufe: »Nieder mit
dem Capitalismus« zur Stadt zurückkehrte, und der
Polizei ein Zufamm en st oß statt. Die Menge
bewarf die Polizei mit Steinen, worauf letziere von
der Waffe Gebrauch machte. Eine Anzahl Personen,
darunter einGemeiudebecrmter nnd s Polizeidieney wur-
den verletzi. Die aus der Stadt requirirte Cavallerie
wurde mit Steinwürfen nnd Sehüssen empfangen;
die Menge mußte mit Waffengewalt aus-
einaudergetrieben werden, wobei zahlreiche
Verletzungen vorkamen. Jn der Fabrik der Maschi-
nemslltiengefellfchast auf der Kcöna wurden die Jen-
ster eingeworfe·n. Jnsgesammt wurden 55 Verhaf-
tungen vorgenommen. Auch in Pr ag fanden
wiederholt Zusammenrottungen von mehr als 1000
Arbeitern statt, welche von der Polizei jedes Mal
zerstreut wurden. Jn dem Polizedisommissariat
Ziztow schlug die Menge Thüren· und Fenster ein;
überall wurde die Polizei mit Steinwürfen empfan-
gen. Hierbei wurden 18 Polizeibeamte und 2
Socialisten verwundet.

Jn den französischen varlamenturifcheu Kreisen
herrscht wieder größere Erregihein Schwer ange-
seiridet ist vor Allem Clömenceam der einst so
mächtige Freund von Coruelius Herz; insbesondere
wirst man ihm direct vor, er habe mit England in ge-
radezu nnlauteren Beziehungen gestanden und der
englischen Botschaft geheime frauzösifche Pnpiere in
die Hand gespielt. Einen Sturm gegen Cleimenceau
gab es »in der Montag-Sltznng der Deputirtenkaun
mer. Der Ministerpräsident Dupuy wandte sieh
gegen die vorgeschlagene partielle Erneuerung der
Kammer, indem er auf die Unzuträglichkeiten des
Vorschlages hinwies, durch dessen Verwirklichung die
Wahlagitation noch heftiger entfacht und die Ein-
heitlichkeit der Kammer gestört werden würde. Rivet
trat für den Gesetzentwurf ein. Als hierauf Cis-
m e n ce a u die Rednertribüne bestieg, richteten Mille-
voye und Döroulåde heftig die Rufe gegen
denselben: »Sie haben fremde Gelder unterschlagenl
Sie find ein ausländifcher Agenti
Sie haben kein Recht zu sprechen l« (Lebhaf-
ter Tumult) Nachdem die Ruhe wiederhergo
stellt war, sprach Ckömencearn von Döronlöde
und Mtllevoye wiederholt unterbrochen, gegen den
Entwurf. Hierauf lehnte die Kammer mit 323
gegen 214 Stimmen ab, in die Etnzelberathung des
Gefetzeutwurfes einzutreten. Döroulöde erklärte so-
dann, er habe jene Rufe gegen Clåmeneeau mit Vor-
bedacht gerichtet nnd nun folgte ein lebhafter Wort-
weehsel zwischen Clömenceau und Döroulddy welcher
unter lebhafteste-r Bewegung der ganzen Kammer die
Tribüne verließ. Millevoye verlangte, die Regierung
am Donnerstag über den Stand der Unterhandlun-
gen zwischen Frankreich und England bezüglich der-
Auslieferung von Herz befragen zu dürfen, und
Dupuh erklärte sieh zur Beantwortung der Jnterpels
laiion bereit. ·—- islämenceau hat Döroulöde und
Millevoye feine Zeugen geschickt. Dieselben haben es
jedoch abgelehnt, die Forderung anzunehmen, weil sie
nicht von einem« Ehrenmanne komme.

Ueber den Gefundheitszustand des Präsidenten
der französischen Republlh Hm. Ca rn o t, wird vom
Sonntag telegraphirte »Das heute Vormittag über
das Befinden des Präsidenten Carnot veröffentlichte
Bulletin meidet: Jn dem Befinderr des Präsidenten
isteinesehr merklicheBesferungeingetretem
Der Präfident wird heute das Zimmer verlassen."
Bei der Enthüllnng des Denkmals Jnles Grövrys in
Döle mußte Caruot sich vertreten lassen.

Jn England können, wie die ,,Nat.-Z.« aus
London sich schreiben läßt, auch die hoffnnngsfreudigs
fien Anhänger Gladstonss nicht mehr umhin, offen
einzuräumen» daß sich die Lage des Ministeri-ums innerhalb der letzten 14 Tage zuseheuds ver-

jchlechtekt hat. Die Domain-Bin ist im unt-k-
haufe festgefahren, die Aussichten anderer liberalen
Reformen sind für diese Session ganz hoffnungslos
nnd Hand in Hand damit oder — wenn man will —

in Folge dessen hat der lange vorauszusehen gewesene
Zersetzungsssproceß innerhalb der ministeriellen »Par-
tei der Widersprüche« feinen Anfang genommen —

lurzum, man befindet sich unmittelbar vor, wenn
nichtsthonin mitten einerpolitifchenKrife,
die zu überdauern vielleieht felbst Gladstone trotz
seines wunderbaren Talents in der parlamentarifchen
Strategie zu schwierig finden dürfte. Wie trügerisch
haben sich nicht alle die zuverfichtlichen Betheuerungen
erwiesen, in welchen sich die Ministeriellen von Zeit
zu Zeit über die gefeygeberischen Erfolge diese:

Seffion ergingen. Als das Parlament am St. Januar
zufammentrah rechnete man aus, wie die Regierung
mit Leichtigkeit außer der. Berathung der Homernlei
Bill noch mindestens zwei große Reformen werde
durchsehen können. Dann kam die Enthüllung
des lange gehüteten irifchen Geheimniffes und
mit ihr eine nur mühsam verheimlichte Euttäufchung
Ein Jeder fah auf den ersten Blick, daß
diefer Verfassungsentwurh der nirgends die
Meisterhand verrieih, wohl aber an vielen Stellen
schlechte Lehrlingsarbeit war, die geitraubendsten Ver·
änderungen nothwendig machen würde. Die Spe-
cialberathung der irifchen Vorlage hat nun fchon 5
volle Wochen angedauert -mehr als die Hälfte des
vom Ministerium zu Anfang für die ganze Bill als
genügend eraehteien Zeitraumes, und noch ifi der
vierte von 37 Paragraphen nicht erledigt!

Aus Bett! wird vom 19. Juni tele graphirtx
Heute Nachmittag rotteten fich hier mit Knütteln
bewaffnete strilende Schweizer Bauarbeis
ter zusammen und verhinderten ihre ital teni f eh e n
Genossen gewaltsam am Arbeiten. Mehrere Jtaliener
wurden verwundet. Die Polizei nahm 13 Verhaf-
tungen vor. Das llniverfitätssGebäude wurde
geichlossem damit von dort aus die Tumultuanten
durch Feuerwehrleute mit Wafferftrahlen »beruhigt«
werden könnten. Eine Anzahl Arbeiter umsieht
drohend den fog. »Kasigihurn«, wo die Verhafteten
untergebracht wurden. — Die iialienifche
Gef andtf chaft wandte sich an die ifzräfectur
der Stadt Bern um Schuß für die italienifchen
Arbeiter.

I I c I l c s.
Die Delegation der CriminalsAbs

theilung des Rigaer Bezirksgerichts
wird vom 14. bis 19. d. Mts hierfelbst eine Ses-
fion abhalten, auf der folgende Sachen zur Ver-
handlung gelangen sollen: am Montag, den 14.
Juni: l) die Sache des Advlph Kond und Carl
Rat-da, angeschuldigt auf Grund der Atti. 18 und
1642 (Raub); Z) des August Prickerz ang. auf
Am. 14 und 221 (Kirchendiebstahl); Z) des Gu-
stav Kull und Peter Paul, ang. aus Atti. S, II,
1655 Theil I« und 1659, Theil 1 (Diebstahl), und
4) des Peter Kanep, ang. auf Art. 1643 (Raub);
am Dinstag, den 15. Juni: l) des Carl Ju-
der und des Jahn Was-elf, ang. auf Am. 1655,
Theil Z, 1659, Theil Z, und 16595 Theil 1 (Dieb-
stahl), des Ja! Indes, des Johann Juris und des
Jak Blum, ang. auf Arn. 14 und 1655, Theil 3(Diebstahl) und des Andres Kallis und der Anna
Kallis, ang. auf Art. 172 (Hehlerei); Z) des Mich-
kel Mund, ang. auf Art. 1655,. Theil 2(Oiebstahl);
Z) des Andres Mälock und des Carl Niäloch ang.
auf Art. 271 Cgewalithäiige Widerfetzlichkeit gegen
Beamte) und 4) des Michel Mitnd, ang. auf Art.
1655, Theil 2 (Diebstahl); — am Mittwoch,
den 16. Juni: l) des Schmul Mendel Chavensdn
und des Jesaias Zendakowitsclz ang. auf Arti- 13
und 1611 (Brandstiftung); L) des Mart Pärn und
Michkel Leppih ang. auf Arn. 13 und 1647 (Ein-
bruchsdiebstahlx und Z) des Carl Peddey ang. auf
Atti. 304, 305 und 177 (Verletzung von Amtssie-
geln); ·—- am Donnerstag, den U. Juni: l)
und s) des Jüri Kirfch und des Jak Pagga, ang.
auf Art. 1480 (Körperverletzung); Z) des TenoOis,
des Ado Kallas des Jak Pakt und Teno Suvsiih
ang. auf Acri. 338 und ZU, Theil 1 (Amtsüber-
schreitung); 4) der Studirenden Conrad Pfaff, ang.
auf Art. 1497 (Zweikamps), ThrodorReimann, ang.
auf Art. 1505 (Zweikampf), Woldemar Jürgeirs und
Baron Maihias Stackelberg, ang. auf Art. 1507
(Theiinahme als Seeundanten); — am Freitag,
den 18. Juni: I) und Z) desHans Klinge und
Jahn Soome, ang. auf Art. 287 (Amisbeleidung);
Z) des Carl Laursom ang. auf Art. 182.(Religions-
schmähung) und s) der Lisa Mira, ang. auf Art.
1485 (Körperverletzung); — am S on n aben d,
den 19. Juni: l) bis s) die Sache des Jwan
Shurawleny des Johann Raaa. des Jahn Wichard,
des Jakob Alter, des Artemi Waischukow, des Wil-
helm Pricker und des Jahn Westeh ang. auf Art.
1483 (Kd7perverletzung); O) und W) die Sache des
Carl Karp und Johann Tenz, ang. auf Art. 287
resp. 288 (Amtsbeleidigung).

Zum fünften Male ging gestern in unserem
Svmmertheater das Sudermancksche Schau-
spiel »Heimath« in Scene und wiederum war
das Theater von einem sehr zahlreichen Publieum
besucht, das mit lebhastester Spannung dem Schau-
spiel folgte. — Jn Bezug auf den künstlerisehen wie
auch auf den Cassensisrfolg steht dieses Schauspiel
bisher an der Spitze der heutigen Saison.

An der Pleskau-Rigaer Bahnlinih
und zwar auf der 265. und 261 Werst (von Wies-
kau gerechnet) unweit der Haltestelle Ro de nvois
haben am vorigen Sonntag, wie dem »Rish. estn."
von dort berichtet wird, wiederum Waldbrände
stattgefunden, welche sich in Folge des stürmischen Wet-
ters ziemlich weit verbreiteten. »

Auf die H undeplage in unserer Stadt und
die daraus entspringende Nothwendigle it der
Einführung einer Hundesteuer lenkt ein
Artikel des »Oiewik« abermals die Aufmerksamkeit
mit Erzählung eines Vorkommnisses aus dem tägli-
chen Leben. »Nehmt ihn sest!« —- schreibt der Be-
richierstatter —- iönte es jüngst hinter meinem Rü-
cken, und als ich mich umwandte, fah ich, wie ein
großer Hund mit einem ganzen Kalbsviertel im
Maul von dannen stürmte. Glücklich gelang es, die von
ihm von einem Fleischertisch geraffte Beute dem
Hunde abzujagem und der Fleische: nahm Mk!Jleisch vergnügt wieder an sich. Was wohl kst Mlk
diesem Stück Fleische nun geschehen? Wskf DE!
Fleisches es feinen Hunden vor? Oder hat er es
ganz unbekümmert feinen Kunden verkauft? II)fürchte sehr, »daß das Legiere gesihehen ist. - st

genug richten die bei uns umherlausenden Hund
nklchtl tituå beis dein Flerscherbudeitni sondern auch sonst
a er e ergrnß an, verunte n gen alles Mögliche,
schädigen »die Anpstanzungm belastigen mit ihrem
Gekläff die ruhigen Spaziergänger u. s. w. Das
estnische Blatt illustrirt durch ein Jorsonderes Vop-
kommnlß aus dem Markte recht drastisch einen Hunde«
Unfug und giebt d·er Ueberzeugung Ausdruck, daß
ETZHIIFFTI VZTFLTPETZZIIH«å’?«k,åä’;?ZEI««ä2-Z"Zi«s C c
ganz nutzlos gehaltenen oder vielmehr laufen gelasse-
nen Hunde bei uns aufhören. «

Zum Besten der Leprosorien sind beim«
Utskskzskchvetev eingegangen: vom Consulenten Saag-sDE? FZlfai9s«se:«« FOYIZMHZTY Ein-Pfg«en e r e errn .

Filippow 4««9J,, Kurz» von N.g3r Rbl., durch die
,,St. Wer. Z.« 691 Rbl., durch Professor Dehio 9
RbL und von einem Bostonsskränzchen 11 Rbl., aus
Reval 6 RbL - zusammen 743 Abt.

FSTUSV HAVE» sich Als Mitg li ede r der Ge-
Iellfchsft zUk Bekämpfung der Lepra gemeldet: stud-
meck M. v. Braunschweig, Frau v. Ditmar-s1t-
Fennern, Rathsherr AL Elfenhein-ReVal, Dr; H.
FZPFZLHZTEIFEä«ch?z.?åk2?k«3"13« F2«-.k".k:3«3«
sagt:bRoseg «aus·ikjlietzal, PFrau

·

v. Hagen-liegen:
. ee erg- amnu et ernau . t -

ckelberg-.turküll, Baronesse G. v.«llngernsctåtxetrnberg,garon Ungern-Sternberg-Annia, Baron Vietiughofs

tuoftfttetlrizkhåtcskn und Rechtsanwalt G. Zöge von Man-
M. Sake» S t « ck e u» erlag:

c s i i s u l i I e.
Edgar Abt, i· im is. Jahre am it. Juni zuOdessm «« .
Eheuu Redakteur de: ,,Rig. Ztg.", Alexandkc

Buchholtz, i— im M. Jahre am IS. (7.) Junizu Berlin. · l
· Dr. mal. Leonid B ucholtz, f im its. Jahre

am 7. Juni zu Mitam
Kurt K ohlmanfm Kind, f 9.· Juni zu Rigm
Frau Geheimtath Elifabeth R e g e l , geb.

Lochey ·:- itn 72. Jahre am s. Juni zu St. Pe-
tergburky « "

serfresremuee
Vernimm; Bewegens-stehen««

Nestern, Donnerstag, eingelaufend «

Berti, Donnerstag, 22. (10.) Juni. Der von
der hiesigen Arbeiter-unt« zur Wahrung ihrer Jn-
tereffen fest angestellte Wafsiljew ist Verhaftet wor-
den. Die bei der Haussuchung gefundenen Papiere
sollen sehr gravirender Natur fein. Wafsiljew « ist
ein naturalisirter Russe.

B kenn, Donnerstag, 22. (1o;) Juni. nasse:
Wilhelm II. verlieh dem Herzog von Aosta den
Schwarzen Adler-Orden. »

Der ,,Reichs-Anz." veröffentlicht eine kaiserliche
Verordnung, wonach der Reichstag zum 4. Juli
einberufen wird. Der ,,Nordd. Allg. ZU« zufolge
wird der Kaiser den Reichstag Perfönlich eröffnen.

Stuttgart, Donnerstag, 22. (10.) Juni«
Eine vom Landwirthschafts - Minister einberusene
Versammlung von Vorständen landwirthfehaftlicher
Vereine, Abgeordneten und Landwirthen berieth ge-
stern über Mittel zur Hebung der aus dem Futter«
rnangel entstandenen Noth. Sie beschloß, die Ge-
meindecassen zur Hergabe von Mitteln für den An·
kaut von Futter zu veraulassen; in zweiter Linie soll
der Staat Zufchüsse gewähren. sz

Paris, Freitag, W. (11.) :Juni. -Millevoh«e
und Dörouldde legten dem Ministerium Documeritse
vor, die aus der englischen Botfchafi gestohlen« wa-
ren und äußerst compromiitirende Anfchuldigungejr
gegen Clömenceau enthielten. Das Ministerium
wollte nicht einmal Einblick in die Documente neh-
men und erklärte, es werde sre den Gerichten übezrs
weisen. — Darauf brachie Millevohebei der samt«
mer 5 Documente vor, welche für lächerlich und. til:-
beru erklärt wurden. Es entstand einfürchterlicher
Stande-l. Dåroulöde demifsionirtr. Die Kamme:
voiirte mit 382 gegen 4 Stimmen eine Tages-
ordnung, in der die Haltung Millevoyäs als empö-
rend und lächerlich gebrandmarkt wurde. . «

»

Zdettetbeticht
von heute, II. Juni, 7Uhr Werg. .

O r te. lVIZJD l THE-IF; ·· I tut-· I Schwung.

1.Bodd... 752 10 (o) It
I. Haparanda 753 10 s (2)H s. .s. Skudkånäs 750 12 B (1)- 4

,

4. Stockholnp 753 14 s (2) 4
ss gssssxws ig J; gs. -r au .

s. Dsxpw . . 756 13 sw (1)« 4
ss sichsssssss xgg I; g« O! is. os au . . « O)

to. Mk» . . . 756 18 sw TO! 2
«« Sehr gleichförmigey allmälig wachsenderLuftdruct
Ueberall trübe und mäßiger Wind;

gelegten-bildet Heut-beruht
Berliner Börse, OF. (10.) Juni 1898 -

1ooNbl.pk.EaW. . .
.

. . . . 214 Nmr.eti Pf.
Ioosivr.pkut o . .

. . . . . 215Rmt.—;Pf.
1ooNv1.pk.u1timp. .

. . . msimnsoszfs
Teudeup schwankend.

Für die Resaetivn vetantivortlitb : ·

Tcsssililstt Franck«-Linien.

M 180 Itue Vötptfse Leitung; I89N·



Icphenenoro Popoxxorkoro Ynpak
noio unm- o6-I-nn.uae-roa, III-o no
npestn OT- Ic IIOIIII 1l0 10 AB-
DYOTEI aacsbzxaniit ynpavht nucbiosrsh
Ihr-ri- ne no neropkmnansn n no
anmutigen-s, no nann- ognnsn pas-1-
nsh sen-law, e. nnenao Il0 MEDIUM-1-
naiaxxoii sen-but: ost- 11-ro trat-a.

is. Unzen-n, Popoxxeuan Japans, 10
ltomt 1893 is.

llo nopyneniim
Popozrenoü Denke-rann:l« 722. ——III. szllltsussuapsm
Von dem Dorpater stadtamte

wird hierdurch bekannt gemacht,
dass in der Zeit vom 10. Juni
bis Zum 10. August: die Sitzun-
qea des stacltamts nicht am Dios-
tags und Freitag, sondern nur ein—-
mal» wöchentlich und zwar am
Mittwoch von 11 Uhr Vormittags
ab stattfinden werden.
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kleue rtse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonni n. hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustelluuq s Abt. S.

Preis mit Zustelluugt jährlicl
7 Nu. S» yatvjähktich s M»
so Im» vierteljähclich 2 Nu»
monatlich 80 Kop. · «

nach auswårtsx jährlich 7 Abt. 50 K«halbj. 4 Nbl., viekteli. 2 Nblg 25 K

g g u g h u( k dkk Ig s; k g tk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnfertion L 6 Kop. .-Dukch di« Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvp« (20 Pfg.) für die Korpugzeilr.

III-li-
Znlandr Zqk Wphnungsmieth-Steuer. lll. Ortdodoxe

Und-Kirche. Neues Wucher-Mich. Gesetz gegen Verfälschum
gen. Ordinationerr Walks Anlauf. Riga: Städt. Des—-
infertions-Anstalt. Arensburge Vom Gent-erneut. M i-
taug Dr. L sBucholk -s·. St. Petersburgn Ma×
Ushmen gegen anstand. Colonisten Tageschronib N o m a -

nowvdborissoglebske Katastropbr. Helft-ig-
sorsc Samskolta Wladiwostph Schiffbruch.

Pvlirrfeher Tageebertcht

BeLrT3eitles.NeuestePost. Telegrammkisourss
Fenilietpux Spiite Rache. Manni gsaltig es.

- Stiere
Zur Wohnungsmieth-Steuer. I1l.

Ja unserer heutigen Schlußbetrachtung haben
wir znniichst noch einige Mittheilungen über die.
Materie selbst, die neue Miethsteuey nachzutragem

Dieselben betreffen zunächst die Stesuerveri
waltung. Mit »der Erhebung und Einschätzung
der neuen Steuer werden besondere Institutionen
betraut —- die BezirkssQuartierbehörden
und die Gouv.-Quattierbehdcden. Die ersteren be«
stehen aus dem Steuerinspectoy resp. dem dessen
Funktionen ausübenden CameralhofsiBeamten und
4—6 örtlichen miethsteuerpstichtigen Einmohnernz
die Gouv. Quartierbehörden bilden die durch Her-
anziehung dreier Steuerzahler, darunter des Stadt«
hauptes der Gouv-Stadt, erweiterten allgemeinen
Behörden des Cameralhofes «

Seil-strebend kann nach der Wohnungsmietlp
Steuer nicht bei jedem Wohnungswechsel gesahndet
werden und daher Tist als Basis sår Bemessung der
Steuer im Allgemeinen nur ein Termin im Jahre,
der is. December, ins Auge gefaßt: nach dem an
diesem Tage innegehabten Quartier soll für jeden
steuerpflirhtigen Miether die biszum April des näch-
sten Jahres einznzahlende Steuer bemessen werden.
Beiläufig bemerkt, gehen damit die Sommer-PM-
giaturen — und das liegt auch durchaus in der
wohlmetnenden Ubsicht des Gefetzgebers —— steuerfrei
aus, es sei denn, daß sie zufällig auch im Winter
bewohnt würden. Auf Gesuche hin, die sich auf
besondere Verhältnisse (Brand,-sschwere Krankheit m)
gründen, kann unter gewissen Modalitäten ein Auf·
schub sür die Zahlung der Steuer bewilligt werden.

Die Ermittelung der Höhe der Woh-
nung smiethe wird nicht immer eine ganz leichte
Aufgabe sein — giebt es doch beispielsweise allein
in Warschau gegen 94,000 einzelne Miethwohiruns
gen. Vor Allem werden die Angaben der Hausbe-
sitzer als Grundlage, dienen, doch werden diese An·

Jesitietsr.
to) Nachdruck verboten.

Ctiminalroman von Eonan D o y le.
»Wünfchen Sie mir Glüch werther Freundh rief

Gregfom Hoimes eifrig die Hand schüttelnd; »ich
habe jehi Licht in die· Sache gebracht »—- Alles liegt
klar am Tag« ·

Ein düsterer Schatten glitt über die ausdrucksi
vollen Züge meines Gefährten. »Glau»ipen Sie die
rechte Spur-gefunden zu haben· i« fragte« er.

»Die rechte Spur? Was denken Sie-ich habe
den Verbrecher fchon hinter Schloß und Riegelck

»Wer ift es denn Z« s
Gregfon warf fich stvlz it! die Btust. »Arthur

Charpentierz Unierlieutenant bei der königlichen Ma-
rine,« rief er, fich die fleifrhtgen Hände reibend.

Sheriock Holmes aihtnete fichtiteh erleichtert auf.
»Srhen Sie sieh, und hier ift eine Cigarrn Wir

find fehr gespannt zu hören, wie— Sie es angefangen
haben. Jst Ihnen vielleicht ein Glas Grog ge-
fällig t« «

,,Habe nichts dagegen,« verfehte der Deteeiiiy
,,wer folche Unstrengung durchgemacht hat, wie ich
in den letzten Tagen, bedarf wohl einer Erfrifehung
Vsfvttdets die geistige Ermüdung war übergroß. Sie
werden das verstehen, Holmes, denn auch Sie ar-
beiten mit dem Kopfe«

GUAIOU hatte im Lehnstuhl Platz genommen und
VESAUU M« Wvhkgefallen feine Ctgarre zu tauchen.
Pldhlich fchlug er sich mit der Hand auf das Knie
und brach in ein fchallendes Gelächter aus.

»Es-ist wirklich zu komifch,« rief er, »daß Leit-rade, der Narr, der für fo ungeheuer klug gilt, fichgtmz und gar auf dem Holzweg befindet. Er hat es
CUf den Seereiär Stangerfon abgesehen, der doch foUilichtikdtg an dem Verbrechen if! wie ein neugebo-renes Kind. Sicherlich hat er ihn jetzt fchon dingfest
LIMITED« Und wieder wollte er fich vorLachen aus-fchütteru

Achtundzwanzigster Jahrgang.
gaben auch controlirt werden rnüssenz übrigens un-
terliegen die Hausbesiher für falsche Angaben einer
Strafe. ·

Die Zahlung der Steuer erfolgt, wie
schon erwähnt, ein mal im Jahre, nämlich zum
15. April; in Bezug auf alle B e a m te (Siaats-,
Communab und theilweise selbst private Beamte)
tritt aber eine Erleichterung in sofern ein, als sie
ihre Steuer halbjährlich, am 1. Mai und I.
September jeden Jahres, entrichten dürfen —- eine
Ekleichterung, die man ihnen mit Rücksicht aus die
Sicherheit, welche die ihnen auszukehrende Gage für
dass factische Einlaufen der Steuersumme bietet, hat
einräumen zu sollen gemeint. «

Die Ko sten der Ausbringung der neuen
Steuer sind sehr beträchtliche. Kosten beanspruchen:
I) die Nothwendigkeit einer Erhöhung der Zahl der
Steuerinspiectoren (urn 6), 2) die Ausstattung der
Quartierbehörden mit, den Mitteln zum Unterhalt
der Kanzleienz s) die Verstärkung des Personalbek
standcs und der ttanzleimittel der Cameralhöfe und
Renteien und 4) die Verstärkung der Mittel des
Departements der dirkcteni Llbgabem «Mit Einfüh-
rung der Miethsteuer wird jeder Stenertnspector ei-
nen besonderen Schristsührer mir-then und für Pa-
pier und Tinte nicht wenig ausgeben müssen, so
daß man sür jeden Steuerinspecior durchschnittlich
aus eine Mehrausgabe von iixindxstens 200 Abt.
jährlich rechnen uiußy Jui Allgemeinen werden, wie
die Denkschrtft des Finanzministeciums constetirti
die Erhebungskost en wahrscheinlich den zeh n«
ten Theil des ganzen Steuerertrages
in Anspruch nehmen, so daß thatsäehlich nur V»
des Gesamnitertrages dem Fiscus zur Nutzung ver-
bleibt. Allerdings wird hinzugefügt, daß dieser sehr
hohe Betrag der Erhebungskosten nicht als ein der
Steuer an sich anhastender Defect anzusehen sei,
weil diejenigen Organe, welche mit der Steuererhes
bung beiraut sind, schon ohnehin dermaßen überla-
stet und spärlich mit Mitteln bedacht gewesen seien,
daß unter a l l en Umstiinden eine Verstärkung der-
selben, bezw. eine Erhöhung der ihnen zur Verfü-
gringzu siellenden Mittel hatte eintreten müssen. z;

—- s—

Dies die Grundlage der neuen Wohnungsmieilp
Steuer aus der Basis der vom Finanzministerium
publicirten Denkschrift —

ie Eingangs schon angedeutet, hat es an Be«
denken gegenüber der neuen Steuer nicht gefehlt.
Ein» Blatt, die »Russ. Shisn«, »hat« ihre Nothwens

»Wie haben Sie denn aber die richtige Spur ge«
fanden P« fragte Holmes ,

»Ich will Ihnen Alles erzählen. Es bleibt na-
türlich ganz unter uns, Doktor« Watsow Die erste
Schwierigkeit, die es zu überwinden galt, war, Kennt-
nißvon Drebbens Vorteilen in Amerika zu erlangen.
Mancher würde gewartet haben bis Antwort auf
seine Anzeige kam oderirgend jemand ihm von selbst
Mittheilnngen machte. Aber das ist nicht Tobias
Gregsotks Art nnd Weise. Erinnert-« Sie sieht-es
Hntes, der neben dem Todten auf dem Boden standf«

zGewißzfans dem Geschäft von John Unber-
wood a- Sbhny CamberwelhStraße 1292

iGregson smaxhte ein höchst verblüfstes Gesicht.
»Haben Sie das wirklich auch bemerkt? Sind Sie
da gewesen s«

»Nein l« «

,Das wundert mich. Mein Grundsatz ist, keine
Gelegenheit ungeneigt vorbeigehen zu lassen, wie ges»
ringfügig sie auch erscheint« s

»Für einen großen Geist ist selbst das Kleinste
von Bedeutung« bemerkte holmes salbungsvoiL

»Ich ging also sit Underwood,« fuhr Gregson
fort, »und fragte ihn, ob er kürzlich einen Hut, wie
ich ihn beschrieb, verkauft habe. Er schlug in seinen
Büchern nach nnd fand fogleich,"wasich wolltr. Der
Hut war an einen Herrn Drebber nach Madame,
Chatpentieks Pension in Torqnay Tetrace geschickt
worden. So bekam ich seine Adresse«

XSchIcUy sehr sehlan,« mnrmelte Sherlock Hol-
me .

»NM1 lUchte ich Madame Charpentier auf, die
ich sehr blaß und angegriffen fand. Auch ihre Toch-
ter, ein ungewöhnlich hübsches Mädchen, war zuge-
gen; sie hatte rothgeweinte Augen, und als ich sie
anredete, bebten ihr die Lippen. Das entging mir
nicht, nnd ich witterte gleich Unrath. Sie kennen
das Gefühl, heiteres, wenn man plötzlich auf die

richtige Spur gekäth -«- es fährt Einem durch alle
Gliedeyif

;

«·

»Aber: Sie schon etwas von dem räthselhaftenTode, des« Herrn Drebber ans Eleveland gehört, der
bei Ihnen gewohnt hat i« fragte ich« —

digieit überhaupt in Abrede gestellt, da sa — we-
nigstens in normalen Jahren — im ReichssBudgek
ohnehin ein erklkckiicher Ueberschuß der Einnahmen
über die Ausgaben sichergestellt sei. Andere Blätter
sind mehr auf Details eingegangen. So haben sie
darauf verwiesen, daß durch die Miethsteuer das
Einkommen, wie es ja in der Absicht des Gefetzges
bers gelegen habe, nur in sehr unvollkommenen!
Maße — und dazu gänzlich ohne die allenthalben
seht zur Durchführung gelangeude verstärkte Heran-
ziehung des fundirten Einkommens — getrof-
fen w«erde. »Wir lassen diesen Einwand bei Seite,
da ja eine reingEintommensteuer mit zureichendstem
Grunde als für Rußland vorab undurchführbar an·
erkannt worden ist undckdte neue Steuer» immerhin
eine Art Ersatz dafür abgiebt. ; "

Beachienswerther ist jedenfalls« der Einwand, das;
die neue Steuer nicht in allen Puncten den Princizx
pien einer gerechten Vertheilung nach »der Steuer«
kraft des zu Besieuernden entspricht. So werden fa-
milienreiche Hausvorständy die gerade durch ihren
Familienreichthum es schon an» sich knapp haben
und eben wegen ihres Famtltenreirhthurus, deines-
wegs aber wegen ihrer glänzenden Einnahmen grö-
ßere Wohnungen innehaben und innehaben müf «

sen, relativ schwer durch die neue Steuer getroffen.
Ebenso» giebt es zahlreiche Berufe, deren Charakter
es geradezu nothwendig macht, daß ihre Träger
Wohnungen im Centrum der Stadt, also theure
Wohnungen, beziehen, um überhaupt Kuudschaft zu
haben; auch sie werden über ihr Einkommen hin-
aus, sofern es in der Quartiermieihe zum Ausdruck
gelangen soll, besteuert werden. ·— Es ließen sieh
noch manche Fälle auszahlen, wo stattdes General-
Schema Arie ausgleichende: Gerechtigkeit dazwischen
zu treten hätten.

Schließlich ist die Kosispieligkeit der neuen Steuer
immerhin ein Mangel: verzehrt sie auch nicht ein
volles Zehntel ihres eigenen Ertrages, so bleibt sie,
zumal sie nach den vom Finanzmtnisterium selbst
angeführten Gründen wenig steigerungsfähig ist, doch
sichcklich eine est-II» Steuer; ««-—«

«—-·«««

· » " "

Unseres Erachtens würde sich die Wohnungs-
mieth-Steuer überhaupt weit eher zu einer co m-
munalen, als zu einer staatliihen Steuer eig-
nen. Ueberwiese der Staat diese Steuer den Com-
munen, wofür diese lehteren dem Staate durch Ue-
berlaffung eines anderen Steuergebietcs Ersatz zu
bieten hatten, so würde erstens die Erhebung dersel-
ben sicherlich eine weitweniger kostsptelige sein; so-
dann aber ——- und das istdie Hauptsache-könnten

Die Mutter nickte blos und schien außer Stande,
einen Laut hervorzubringen, die Tochteraber brach
in schreitend-Haus. Kein Zweifel, die Beiden wußten
Näheres über die Sache. - - »

,,Um welche Zeit verließ Herr Drebber Ihr
Haus, um .sich auf die Eisenbahn zu begeben s« fuhr
ich in meinem Verhör fort. · «

,,Um 8 Uhr,« erwiderte sie, ihre Aufregung müh-sam bezwingenn ·,,Herr Ssztange"rson, sein See-reitet,
sagte, es gäbe zwei Züge, einen um 9 Uhr 15 und
einen um 11 Uhr. Er wollte mit dem ersteren
abreisen.« « « .

»Und haben Sie ihn seitdem nicht— mehr ge-
Hsehen J« « L
« Bei dieser« Frage wurde die Frau leicherrblaß
und es dauerte inehrere Serundery bevor sie das
einzige Wort: »Nein« her-verstieß. Jhre Stimme
klang heiser und unnaiürlieh

»Muiter,« sagte die Tochter nach einein Aug-en-
blick tiesster Stille, ,,laß uns dem Herrn gegenüber
aufrichtig sein. Aus einer Unwahxheit kann nie ei«
was Gutes kommen: Ja, wir haben Herrn Drebber
noch ein mal wiedergesehen« i

»Verzeih Dir Gott,« riefFrau Chatp3ntier, und
sank händeringend auf einen Stuhl. »Du hast dei-
nen Bruder ums Leben gebracht«
. »Arthur würde selbst wollen, daß wir die Wahr-
heit sagten,« entgegnete sie mit Festigkeih

-,,.Sprechen Sie frei heraus« ermahnte ich, »ein
halbes Vertrauen ist schlimmer als gar keines. Auch
weiß die Polizei vielleicht schon mehr, als Sie
ahnen.« -

»Mein Sohn ist völlig unschuldig« betheuerte
sie. ·Wenn ich seinetwegen besorgt bin, so ist das
nur, weil ich fürchte, daß er· in Jhren Augen und
vielleicht in denen anderer Leute verdächtig erschei-
nen könnte. Aber das ist ja undenkbar. Sein
vortrefflicher Ruf, sein Stand, sein ganzes früheres
Leben bürgen dafür, daß er an dieser gräßlichen
That keinen Aniheil hat.« · «

,Sagen Sie mir nun Alles, was Sie wissen,«
bedeutete ich sie. »Wenn Jhr Sohn uttschuldkq M«
hat er nichts zu fiirchtenE « «
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in dieser iocaisten aller ioealen Steuern die in Praxi
nothwendiger Weise sich ergebenden Unebenheitenx
und Ungereehiigkeiten an der Steuererhebung weit
besser ausgeglichen und den Anforderungen der Ge-
rechtigkeit angepaßt werden, falls von den fiädtischen
Seibstverwaltungen diese Steuer erhoben würde. Es
wäre beispielsweise sehr wohl denkbar, daß die städs
tischen Gemeinwesen je nach der Stärke der Familie
des der Miethsteuer unterworfenen eine Reduktion
des zu eriegenden Steuerbetrages eintreten lassen,
daß arme Wittwen, die auf das Halten von Pensionären
und damit auf etwas größere Wohnungen angewie-
sen siiid, nicht etwa genau ebenso, wie die Bewohner
von Luxusquartieren besteuert werden u. dgl. m.
Diese rein locale Steuer könnte mit Einem Wort
ais Com munai- Steuer den wechselnden und so
verschiedensarbigen localen Verhäitntss en ganz ungleich.
vollkommener angepxsßt werden, «alsjes, bei ihrem
st aa t i i eh e n Charakter überhaupt denkbar er«
scheint. s - ·-

Der vatifh Westn.« schreibt in seiner gestri-
gen Nummer: »Wie bekannt, existirt bei der Jur-
jewer Universität keine orthodoxe
Kirche, sondern es giebt nur eine iutherische
Kirche. Gegenwärtig ist nun, wie uns mitgetheiil
wird, von der UniversitäiNObrigkeit besondere Aus-
merksamkeit auf diese isücke gerichtet worden und schon,
ist der Frage betreffs Errichtung einer recht«
gläubigens Kirche im Gebäude der Uni-
v e r f it ä t der erforderliche Fortgang gegeben worden»

sksDas dieser Tage in der Gesetzsammiung Nr. 76
pubiicirte neue Gesetz gegen; den Wucher
enthält ais grundlegende Bestimmung folgenden
Partei: «Jn Ergänzung der gegenwärtigen Geseg-
bestimmungen wird verordnett Wer sich gewerbs-
mäßig damit beschäftigh den Landbewohnern I) Ge-
treide und andere Lebensmittel, Z) Geld unter der-
Bedingung vorzuschießem daß die Rückzahlung der
Geidschuid entweder ganz oder theilweise in Ge-
ireide oder anderen Lebensmitteln zu erfolgen; hat,
unterliegt, faiiser beim AbschliißYdes unter sehr
drückenden und den örtlichen Gewohnheiten nicht
entsprechenden Bedingungen zu Stande gekommenen
Gefchäfts aus der äußerst bedrängten Lage des Dar-
lehennehmers Nagen zog, beim ersten Mal einem
Arrest von nicht über 3 Monaten; beim zweiten
und folgenden Male einer Gefängnißhast von 1—-6
Monatem Das unter genannten Umständen abge-
schlossene Geschäft wird ais ein wucherischesjjir
ungiitig ctkläkkr doch verliert der Darlehengcber nicht

»Laß uns allein, Mary,« gebot Madame Char-
pentien Die Tochter verließ das Zimmer, und die
Mutter berichtete nun in heftiger Erregungr »Herr
Drebber hat s Wochen lang bei uns im Haufe gek-
wohnt. Vorher war er mit feinem Srcreiär Stank
gerfon auf Reisen; nach den Zetteln an ihren Kof-
sern zu schließen, kamen sie zuletzt aus Kopenhagem
Stangerfon zeigte sich schweigfam und zurückhaltendr
Drebber aber benahm sich höchst anstößig. Erd. war
ein gemeine: Mensch von rohen Sitten. Gleich am-
Abend feiner Ankunft hat er sich sinnlos betrunken.
und nach 12 Uhr Mittags fah man ihn selten nüch-
tern. Jm Verkehr mit den Zimmeruiädchen war er
widerlich frech und vertraulich, ja sogar meiner Toch-
ter« Mart) gegenüber erlaubte er sich ein ähnliches
Betragen und sprach mehrmals in einer Weise mit
ihr, die sie in ihrer Unfchuld zum Glück nicht ver«-
stand. Einmal war er sogar unverschämt genug, sie
in meinem Beifein zu umarmen und zu küssen, so
daß fein eigener Seeretär sich ins Mittel legte und
ihm feine Frechheit verwies«

Eber warum ließen Sie sich das Alles gefallen s·
Sie hätten doch den lästigen Menschen los werde«
können, sobald Sie wollten.« «

»Ich weiß wohl« sagte Madame Eharpeniier
erröthendz »hätte ich ihn nur gleich am ersten Tage
aus pgm Hause gewissen. Allein die Versuchung
war groß. Sie bezahlten mir zusammen 14 Pfund
die Woche, und ich hielt es für meine Pflicht, in
diesen schlechten Zeiten mir eine solche Einnahme
nicht entgehen zu lassen. Jch bin Wittwe und mein
Sohn in der Marine hat viel Geld gekostet. Nach
dem letzien Austritt zögerte ich aber nicht länger,
ihm zu kündigen. Das war der Grund feiner Ab«
retfe.« »

»Nun, und wie wurde es weiter s« «

»Mir siel ein Stein vom Herzen, als ich ihn
glücklich fortfahren sah. Mel« Sohn ist jstzt auf
Urlaub hier; ich habe mich jedoch wohlweislich«ge-
hütet, ihm Etwas von meinen Unannehmiichkeiten
zu sagen, denn er geräth leicht in Harnisch undssiebt
seine Schwester zärtlich. Meine Freude, jenen lästi-gen Mensihen los zu fein, war leider von kurzer
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das Recht auf die Rückerstattung des thatfächlich
von ihm. geliehenen Getreides, Geldes oder der
Lebensmittel, unter Abzug des bereits Zurückerstaites
ten.« —-· Ferner erhält der Art. 9922 des Strafge-
fetzes folgenden Wortlaut: »Die Jnhaber von
Leihcasf en und ihre Gehilfen unterliegen für
Aneignung, eigenmächtige Benutzung oder Abgabe
der verfetzten Gegenstände zur Benuyung und für
Wucher den für diese Vergehen festgesehten Strafen
(FriedensrichtersStrafreglement Art. 173—177 und
1802, Strafgefetzbuch Art. 1681, 1682 und 170·7);
außerdem verlieren sie auf immer das Recht, Leth-
easfenszu halten»

— Ein neues Gefeh gegen Fälfehungen
auf gewerbliihem Gebiete iß, wie die
Blätter melden, jüngst vom Reichsrathe bestätigt wor-
den. Es werden durch diese Bestimmungen Geldpön
im Betrage von 500 bis 2000 Rbl. oder Gefängniß-
haft von s Monaten bis zu 2 Jahren, sowie zeit-
weiliger oder dauernder Berlust der handelsberechtis
gung verhängt. Namentlich streng follen auch u. I.
die Strafen für Milchfälfehung fein.

— Am s. Juni find, wie dem »Rtg. sirchblX
zuentnehmen, in der JaeobisKirche zu Riga durch den
Herrn Generalsuperintendenten ordinirt worden:
PredigiamtssCandidat Adolph K undfin zum Pa-
ftorsVicarius für TirsensWellan und Predigiamtsi
Eandidat Nokolai Blum b e rg zum PastorsAdjuncs
ten für Fennerm

« Von der Stadt Wall ist, wie aus den in
Nr. 62 der »Livl. Gouv-BE« publicirten Beschlüssen
der SiV."-Vers. vom is. April zu ersehen, das ehe«
maligeGemeindeschullehrersseminar von
der Livländifchen Riiterschaft zum Preise von 16,100
Rbl. augetnuft worden.

Jn Riga steht die Eröffnung einer
städtischenDesinfectionsislnftalt dem-
nächst bevor. Dieselbe, referirt die »Düna-Z".-«, ist
zwar zunächst in kleinem Maßstabe angelegt, jedoch
in enger Anlehnung an die in den größeren Städten
Deutschlands allenthalben bestehenden Einrichtungen
dieser Art. Jnsbefondere hat die Berliner Desim
feeiionssilnstalt als Muster -für sie gedient. Die
Anstatt, welche sich in der Großen Moskau« Straße
neben der Rettungsanstalh im ehe-n. Locale des
Polizei-Brandcommandos befindet, ist in einem ein-
strittigen-steinernen Hause, im Hofe belegen, unter-
gebracht. Sie zerfälli in drei durch Steinwände
von einander getrennte Räumr.

. Aus Arensburg berichtet das am 8. Juni
ausgegebene »Arensb. Wochbl.«; Am Sonnabend,
den s. d.·Mts., langte aUsRiga Sr. Excellenz der
Livlündifche Gouverneuy Generallieutenant S in o w-
few, mit dem Dampfer »Constantin« hier an und
stieg im Hdtel garnis «Meißner" ab. Am 7. d.
Mts. nahm der Herr Gouverneur u. A. das hiesige
Landhospital und die im Bau begriff-me Brücke bei
Romafaar in Augenschein. Heute Morgen fuhr er
zum Besuche auf das im Kielkondschen Kirchfpiel be·
legene Gut Busoni-Its, gehörig dem Baron L. v.

Freytagh-Loringhoven, wobei unterwegs die Ge-
meindeverwaltungen von Kielkond und Lümmada
revidirt wurden. ,

In Mitau ist am 's. d. Mts. der Arzt Dr.
wert. Leonld Bueholtz gestorben. Ein anerkennen-
der Nachruf wird dem Berewigten im ,,Rig. Tgbl.«
gewidmet, wo sein Tod als ein herber Verlust für
die Stadt bezeichnet wird. Geboten im Jahre 1851
auf dem Gute Wassilissa im Walkfchen Kreise, erhielt
derselbe feine Ausbildung zuerst in der Faniilie des
Paftors Müthel zu Seßwegen und darauf im Ghin«
nafium zu Dort-at, wo er im Jahre 1870 für das
Studium der Medicin immatriculirt wurde. Zum
Doktor promovirh trieb ihn fein nie rastender Wis-
sensdurst ins Ausland, wo er aufs eifrigste bemüht
war, steh weiter fortzubildem Ja die Heimath
zurückgekehrt, gründete er sich zunächst als Kirch«
fpielsarzt im Kirehspiele Marienburg, von wo er
vor s Jahren nach Mitau überfiedelttz ein eigenes
Heim. Als Specialist für Jrauenkrantheiten er-
langte er auch hier in kurzer Zeit eine ausge-
dehnte Praxis und erwarb sieh die Liebe und das
volle Vertrauen feiner Patienten. Jn dem Kreise
feiner Berufsgenofsen hat· er in anregendster Weise
gewirkt.

St. Petersburg, U. Juni. Abgesehen von
der Abhaltung des Zustromes neuer ausländiseher
Einwanderer nach Rußiand, hat die Regierung be-
kanntlich aueh Maßnahmen ins Auge gefaßt, welche
die in Rußland bereits vorhandenen ausländi-
sehen G lemente mit der kernrufsischen Bevölke-
rung verfihmelzen sollen. In sehr bestimmter
Form meidet die »Neue Zeit« in ihrem letzten Blatte
von der demnächst bevorstehenden Verwirklichung
eines schon seit längerer Zeit ventilirten diesbezüg-
lichen Schrittes. Jm Ministerium des Innern ist
nämlich beschlossen worden, in denjenigen Gouver-
nements, wo ausiändifche Colonisten voll-
kommen separirte deutsche, tschechische und
bulgarische Gemeinden unter vdlliger Ab,
wesenheit des rufsifchen Elements bilden, eine Neu-
eintheilung de r Gemeinden vorzunehmen.
Diese Neueintheiiung wird in der Weise durchge-
führt werden, daß obl igatoris ch zu jedweder
Gemeinde auch ein Theil russischer Ansiedelungen
zu gehören hat. .

— Ueber die Gründung eines mediei-
nisehen Instituts für Frauen sollen, wie
die »Neue Zeit« erfährt, demniichst Berathungen ge«
pflogen werden. Als Mitte! zum Unterhalt des Jn-
stituts sollen alle zum- Besten der ehemaligen höheren
Frauencurse eingelaufenen Spenden dienen; ferner
soll ihm das gesammie Jnventar der letzteren über-
geben werden, das gegenwärtig in der militärsmedb
cintschen Akademie verwahrt wird.

—- Wie sich die ·Nene Zeit« aus Konstantinoi
pel schreiben läßt, hat eine zahlreiche G migras
tion unter den türkifchen Armeniern
nach dem russischen Armenien begonnen. Hier
beabsichtigen die Answanderer zum griechisch-ortho-
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ten. Was die erste Einwendung betrifft, so wurdeaus der genannten Zusammenkunft allgemetn consta-
kkkkp Vsß Vkk »Samskola« nicht nur keinen verderb-
lichen, sondern im Gegentheil einen heilsamen
Einfluß auf den Charakter der Kinder ausübr.
Im täglichen Umgang mit Knaben gewöhnen sich
die Mädchen die bekannte Geziertheit und Coquets
terie ab; sie werden natürlichen freimüthigey ener-
gischer in ihrem Auftreten. Die Knaben ihrerseits
gewinnen ein seinem, liebenswürdigeres Benehmen,
das rohe Sehlägereien und häßliche Ausdrücke ans«
schließt· Das so gefürchiete »Hofmaclye·rr«-konrmf
überhaupt nicht vor. Man kennt eben einander zu
gut »und macht sieh keine Jllusionem Was « die
Ueberanstrengung der Mädchen betrifft; so kommt
diese auch an den Mädchenschnlen vor, da sich die
Mädchen bei einer zarteren Constitution überhaupt
durch Gewissenhaftigkeit und größeren Fleiß aus-
zeichnen. Die Erfahrungen, die man von der »Ja-us-
kola« gewonnen, sind mit einem Wort die allerbesten
und es ist nur zu hoffen, daß sich das Schulwesen
in dieser Richtung entwickeln möge. Von osfieiels
ler Seite wird die »Samskola« mit nichts weniger
als günstigen klugen betrachtet; die Staatsunters
stüfzungen für diesen Zweck sind sehr knapp und
werden nur« ungern gegeben. Aber allen Hinder-
nissen und Mühsalenz zum Troß strebt die junge
Schule tapfer vorwärts nnd gewinnt Tag für Tag
an Terrains«

Aus Wladiwostok wird vom 10.Juni·tele-
graphirt:- »Der am I. Juni von hier nach Nikola-
jewsk am Natur mit Passagieren und Gütern abge-
gangeneDampfer derFreiwilligen Flotte
,,Wladiwostok« ist 20 Meilen südlich vom Kai-
serhafen auf ein Riff gerathen. Sämmtliche
Passagtere und die Mannschaft find gerettet«.

Hslitistktrr case-terms.
Da: In. is« Juni Ist-s.

Die nämliche Geißel, welche vor zwei Jahren
Rnszland so schwere Wunden schlug, sie wird in die-
sem Jahre über einem großen Theile des Wkstensunseres Continents geschwungen: die Dürre in.
West-Europa greift tiefer und tiefer in das Wirth-
schaftsleben der bethetligten Völker ein. Arge Noth
herrscht -in Frankr eich, ebenso in H olland
und auch in Deutschland sieht esstrübselig aus.
Jn einem Berliner Bericht vom vorigen Dtnstag
lesen wir: »Die große Trockenheih welche nun schon,
abgesehen von einigen Gewitterregem seit Pf, Mona-
ten herrscht, erweckt naehgerade ernste Besorgniß für
die diesjährige Ernte. Wer· in der letzien Zeit
Gelegenheit hatte, die weitere Umgegend Berltns zu
durchstreifen, der wird gesehen haben, daß alle einiger-
maßen hoch und trocken gelegenen R o g g e n f et d e r
weiß gebletcht sind. Untersucht man die Lichten,so findet man, daß die Blüthen sich gar nicht geöff-
net haben. Das Stroh ist kurz und dünn nnd weich,
die Frucht fehlt. Besonders erschreckend tritt diese

Dauer. Noch war keine Stunde vorbei, fo klingelte
es heftig· und man fagte mir, Drebber sei wieder
da, er habe den Zug versäumt. In stark berauschiem
Zustand erzwang er steh den Eintritt in das Zim-
mer, wo ich mit meiner Tochter saß, trat frech vor
Mart) hin und machte ihr den Vorfchlag, mit ihm
zu entfliehen.«s »Sie find großjährig," sagte er, »das Gefeh
hat keine Macht über Sie. Jeh befiye Geld die
Hülle und Füllr. Kümmern Sie sich nur nicht um
die Alte, sondern folgen Sie mir auf der Stelle;
Sie sollen wie eine Fürstin leben.« Die arme
Mart; war zu Tode erschrocken und wich vor ihm
zurück, er aber ergriff sie am Arm, um sie mit sieh
fortzuziehem Jeh schrie laut auf vor Angst, und
in diesem Augenblick trat mein Sohn Arthur ins
Zimmer. Was weiter gefchehen ist, weiß ich nicht,
ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe und hörte nur
Verwünfchungen und ein verworrenes Getöfr. Als
ich wieder aufzublicken wagte, ftand Ruhm, einen
Stock in der Hand, lachend an der Thün ,Der
saubere Kumpan wird uns voraussiehtlich nicht mehr
belästigen,« fagte er; »ich will tnich nur noch über-
zeugen, was aus ihm geworden ist.« Mit diefen
Worten eilte er die Treppe hinunter. -— Am nächsten
Morgen brachte man uns die Nachricht von Drebs
ber’s geheimnisvollem Todes«

»Um wieviel Uhr ist Jhr Sohn nach hause
gekommen Z« fragte ich, als Madame Ehatpentier
mit ihrem Bericht zu Ende war. »Das weiß ich
nichts« stammelte sie; ,,er hat fich felbst mit dem
Hausfchlüssel hereingelassen.«

»Nachdem Sie zu Bett waren Z«
»Im«
»Wann begaben Sie sich zur Ruhe L«
»Gegen 11 Uhr«
»So blieb Jhr Sohn alfo wenigstens noch zwei

bis drei Stunden fort?
»Im«
,,Wo war er inzwifchen Z«
»Ich weiß es nicht«, flüsterte sie mit bleichen

Lippen.
Unter diefen Umständen war ich natürlich nicht

länger im Zweifel, was zu thun sei. Jch nahm
zwei Polizisten mit, fuchte Lieutenant Charpentier
auf und ließ ihn festnehmeru Als ich feine Schulter

berührte und ihn ermahnte, uns ohne Widerstand
zu folgen, richtete er sich stolz in die Höhe. »Man
hegt vermuthlich Verdacht, ich fet an der Ermor-
dung des schurkischen Drebber betheiligt,« waren
seine ersten Worte. Sie werden mir zugeben, daß
das höchst verdächtig aussah«

·Persteht sieh,« pfiichtete ihm Holmes bei.
»Er hielt den Stock in der Hand, von dem«

seine Mutter gesprothen hatte, einen schweren eithe-
nen Mittel. « -

»Wie denken Sie sich denn den Verlauf der
Sache s« · "

»Nun, er ist Drebber bis zur BrixtoniiStraße
gefolgt. Dort hat sich ein neuer Streit zwischen
ihnen entsponnen, Drebber hat mit dem Stock einen
Schlag erhalten, wahrscheinlich in die Magenhöhly
der feinen Tod verursachte, ohne eine Spur zu hin-
terlassen. Jn der regnerischen Nacht war kein
Mensch unterwegs, Charpentier konnte daher die
Leiche ungesehen nach dem leeren Hause schasfem
Was aber das Licht betrifft, das vergessene Blut,
die Schrift an der Wand und den Ring- fo sind
das wahrscheinlich Alles nur sinken, um die Polizei
auf eine falsche Fährte zu locken.«

,,Vortresfiich", rief Holmes beifällig. »Sie ma-
chen wirklich Fortschritte, Gregsonz es kann noch Et-
was ans Jhnen werden«« ·

»Ich schmeichle mir, daß ich Alles ganz glatt ab-
gewickelt habe,« sagte der Polizist voll Selbstgefühi.
»Der junge Mann behauptete zwar steif und fest, er
sei Drebber nur eine Strecke weit nachgegangen,
dann habe dieser ihn entdeckt nnd sei in eine Droschke
gestiegen, um ihm zu entkommen. Auf dem Heim-
weg wollte er dann einem früheren Kameraden vom
Schtff begegnet sein und einen langen Spaziergang
M« kbm gemacht haben. Als ich aber nach der
Wohnung dieses Bekannten fragte, wußte er sie nicht
anzugeben. Wie gesagt, der Fall ist mir ganz klar;
es macht mir nur Spaß, daß Lestrade eine so falsche
Spur verfolgt, die zu nichts führen kann. — Aber,
wahrhaftig, ich glaube, da ist er selbst«

Lestrade war wirklich während unseres Gesprärhs
die Treppe herausgekommen und tratjeht ins Zim-
mer. Sein für gewöhnlich so selbstbewußtes Wesen
war kaum wieder zu erkennen: seine Mienen waren
verstört, sein sonst so peinlich sauberer Anzug in Un-

ordnung. Er wollte fich offenbar bei Holmes guten
Rath holen; seinen Collegen da zu finden, hatte er
nicht erwartet. Unschlüsfig blieb er mitten im Zim-
mer stehen und drehte seinen Hut krampfhaft in den
Händen. - "

»Ein hdchst verwtckelter, unverständlicher Fall,«
jagte er endlich. « -

»Meinen Sie, Lestrade J« rief Gregson triumphi-
rend, »das habe ith mir wohl gedacht» Jst es Ihnen
denn gelungen, den Aufenthalt des Seeretärs Joseph
Stangerson zu entdecken s«

»Den Seeretärstangersonf erwiderte
Lesirade mit tiefem Gruft, »hat man in- HollidayF
Privathdtel heute früh gegen s Uhr in fei-
nem Schlafzimmer ermordet gefunden.«

(Forts. e folgt)

susisfsttises
Am vorigen Dinstag fand, wie die »Rev. Z.«

berichtet, eine Generalversammlung des Revaler
RadfahrersPereins statt, auf welcher zunächst
A. neue Mitglieder aufgenommen wurden. Die
Zahl der Mitglieder beläuft sich jetzt auf 119 Mann.
— Hierauf gelangte ein Antrag, welcher das Ar-
rangement einer Stafettern oder Relaiss
Fahrt betraf, zur Diskussion. Eine derartige Fahrt
soll den Zweck haben, einen Brief auf möglichst
fchnelle Weife von Reval aus nach einem bestimm-
ten Ziel zu befördern und zwar in der Weise, daß
die Beförderung des Briefes über einzelne Theilftres
cken von 8--12 Werst durch verschiedene Fahrer er-
folgen soll, indem jeder Fahrer den Brief dem nächst-
folgenden Fahrer zur Weiterbesörderung its-ergiebt.
Eine derartige Relaisfahrh die bisher noch von kei-
nem Club unternommen worden ist, foll den Be-
weis liefern, wie weit der Radfahrerfport sich prak-
tisch verwerthen läßt. Die Versammlung, die im
Princip mit diesem Vorschlage sich einverstanden
erklärte, hielt es für wünfchenswertiY diese Frage
zunäkhst einer Commisfion zu übertragen, welchk d«-
mit betraut wurde, der Versammlung ein ausfichtkks
ches Programm vorzufiellen —- Sodann gelangte
die Frage bezüglich des Wettsahrens zur Ver-
handlung und wurde dasselbe auf Sonntag- DM 27s
Juni, s Uhr Nahm. festgesetzi. Eröffnet wird das
Rennen mit einem CorsmFahren fämmklkchst Mit·
glieder und Mitfahrer; hierauf folgen di- 8Retmett«

— Aufsehen erregt in Berlin eine Anklage
wegen Mafeftätsbeleidtgung gegen» den
Jngenieur Alexander v. Gerlaeh und- defsen
Ehefrau Therese v. Gerlaih Herr v. Gutach, ein

Nachkomure des aus den Freiheitskriegen bekannten
Friedrich v. Gerlaeh, sowie seine Frau sind in letzterZeit durch ihre aus die Belebung volksthümlicher
Spiele gerichteten Bestrebungen auch in weiteren
Kreisen bekannt geworden und es hat sich ein be«
sonderer Verein gebildet, der in der Gründung
eines ,,Gerlach-Heims« diese Jdeen zum praktischen
Ausdruck gebracht hat. Auch seitens vielerBehördenund hochgestellter Beamten sind den Bestrebungen
erhebliche Unterstützungen zu theil geworden. Die
in Folge einer Denunriation erhobene Anklage greiftaus Aeußerungen früherer Jahre zurück, und zwar
sollen eine Reihe der unerhörtesten Aeußes
rungen über das regierende Kaiser«
paar und über die Kaiserin Friedrich in
Rede kommen. — Jn dem am Es. Juni vor der
ersten Strafkammer des Landgerichts I unter Aus-
schluß der Oesfentliehkeii stattfindenden Termin wird
der Rechtsanwalt Dr. Haase die Vertheidigung
ü ren.f h— Der Correspondent des ,,Daily Chronicle«

telegraphirt aus Cl) ic ag o: Es kann nicht länger
verhehlt werden, daß die Verwaltung der Ansstellung
großeEnttäuschung über die geringe Au-
zahl von Europäerm die die Ausstellung be-
suchen, empfindet. Der Besuch derselben seitens der
Amerikaner scheint im Wachsen begriffen zu sein, die
Europäer jedoch scheinen nicht von der Ausstellung
angezogen zu werden.

—-MerkwürdigeFeuerwehrleute stan-
den jüngst in Braunschweig vor dem Schwurgerichn
Ja; Dorfe F. war in einem einstöckigen Hause Nachts
Feuer ausgebrochen; es wurde, nachdem das Dach
theilweise abgebrannt war, von der Feuerwehr ge«
Dicht. Als verschiedene Feuerwehrmänner später ih-
ren Durst löschten, wurden Aeußerungen laut, wie
»das Haus müsse ganz herunter, da der Besitzersvnst einen zu großen Schaden habe, die Handwer-
ker müßten auch Etwas verdienen« u. s. w. Ver-
schiedene Feuerwehrleute begaben sich gegen Morgen
wieder zu dem Hause und sorgten dann auch dafür,
daß es gründlich niederbranntm Das Schwurgericht
verurtheilte unter Annahme mildernder Umstände
zwei der wackeren Feuerwehrleute wegen vorsätzlicher
Brandstiftung zu je 7 Monaten und drei andere
wegen versuchter Brandstistung zu je 5 Monaten
Gefängniß. «

— Der kleine Hans: »Weißt Du, Mama,
das ist recht komisch, wie Schwester Adelheid und
Lilfred Kerl, wenn er bei uns zu Besuch ist, Limos
nade mail-cui« —- Mama: »So? Wie machen sie
denn das s« — Der kleine Hans: »Sehwester Adel-
heid hält die Eitrone und Alsred Keck drückt Schwe-
ster IdelheidR
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Erscheinung am Südende herum auf, doch sahen wir
sie auch im Osten und Süden. Das Traurige dabei
ist, daß selbst starker Regen jetzi hier nichts mehr
helfm kann. Hafer ist kaum einen Fuß hoch und
hat bereits seine Aehren vorgeschob:;n. Noch kurze
Zeit Dürre, und auch er ist dahin. Kartoffeln sind
vielfach kaum eine Spanne hoch, oft s·Dch71k9VkkgCk-«
—- Auch das sonst eher übermäßig durehfeuchtete
England hat dieses Mal unter der Dürre schwer
zu ieiden. Vom Montag wird u. A. aus London
gemeldet: »Die anhaltende Trockenheit veranlaßt
eine außergewödnliche Ansammlung von Fleischvors
rathen auf dem Londoner Central-Fleischmatkt, da
viel Vieh wegen Juttermangels ge«
s eh lachtet werden muė —- Die Gefahr, daß das
aus der Mißernte erwaehsende Elend einen günstigen
Nährboden für fociale und socialisttsche Ersehütteruiv
gen abgeben wird, liegt nahe genug.

Von diesem ökonomischen Exeurfe wenden wir
uns nunmehr dem eigentlich politischen Ereigniß des
heutigen Tages, den heute ihrem Gros nach zu voll-
ziehenden Stirhioehlen in Deutschland, zu. Ein
wie gewagtcs Ding es ist, fich auf Wahl-Prophe-
zeiungeu einzulassen, das haben soeben noch die
Hauptwahien bewiesen —- wer etwa hat wohl eine
so klägliche Niederlage der Freisinnigen vorausgese-
hen, wie sie thatsäehlich eingetreten ists Etwas an-
ders liegt freilich die Sache bei den Stiehwahletg
sofern man hier, sicherer mit beretheubareu Mo-
menten operiren kann und die bei den Hauptwahs
len abgegebeuen Stimmen einigermaßen richtungs
gebend für den Ausfall der Stichwahlen sind.
Allem Anfeheine nach wird der Kampf zwi-
schen Anhängern und Gegnern der Militärs
Vorlage bis aufs Messey und zwar ohne viel
Rücksicht auf die sonstige Parteissugehörigkeit durch«
gekämpft werden, d. i. Ultramontane und Freisin-
nige werden voraussiehtlieh selbst für den Socialdes
mokrateu im Kampf mit einem Conservativen oder
Nationalliberalen stimmen und ebenso werden die
Regierungs-Parteien die Gegner der Vorlage gegen
Socialdemokraten nicht allzu warm nnterstützem Jtn
Hinblick einerseits darauf, daß der Freisinn als, ge-
schlagene Partei gesenkten Zhauptes einherziehh und
andererseits darauf, daß doch viele Freisinnige und
Uttramontane aus einem gewissen Schamgefühl die
Socialdemokraten nicht unterstützen werden,.neigen
fich die Chancen für die Sttehwahlen jedenfalls be-
deutend zu Gunsten der Regierung.

Sehr charakteristisch ist die von reinster Real-
politik durchdrungene St eli u n g n ah m e d er
»O a mb N a ch r.« zu den Stichwahl-Bündnissen.
Das Bismaukscbe Organ meint: »Es läßt sich
nicht verkenneryedaß die Dinge in einer Entwicke-
lung begriff-n find, welche in letzter Confequenz
dazu führen muß, daß nur noch Socialdemos
kraten und Conservative einander gegen-
überstehen. Wer dies begriffen hat und davon
überzeugt ist, daß auf Grund dieses Gegensaßes ein
entseheide nder Kampf um die Macht schließ-
lich doch unvermeidlich ist, kann leicht dazu
gelangen, daß er sich sagt: ,,lieber gleich die
Frucht, als erst die Vorfruehti« Ueber die
Schädlichkeit des Socialdemokraten kann kein Zwei-
fel fein; seine Wahl befördert die Entscheidung und
schafft klare Zustände, während die Wahl eines
Freisinnigen nur« den Verlauf der Krankheit aufhält«

Die conservative Gefammtvertres
tung Berlins hat nach eingehender Erwägung
der allgemeinen politischen Lage und der besonderen
Verhältnisse der Reiehshauptstadt folgenden Beschluß
gefaßt: »Jndem sie selbstverständlich jedem einzelnen
Wahlkreife die Entschließung;anheimgiebh empfiehlt
sie überall da, wo es sich um die Stichwahl zwifcheu
einem Socialdemokraten und einem freisinnigen Geg-
ner der MilitärsVorlage handelt, völlige Wah l-
enthaitung.«

Das Wilhelm-Gymnasium in Hamburg
hatte am legten Sonnabend seinen Sommerausfiug
nathÅFriedrichsruh gemacht. Director Wege·
haupt hielt die Olnsprache an den Fürsten Bis«
nra rck, worauf der Leßtere herzlich. dankend erwi-
derte. Hierauf sang der Chor das von Otto Wald-
bach inMusik geseßte Lied: »Dentseh und Furchtlos",
dessen Refrain die Worte des Fürsten bilden: »Wir
Deutsche sürchien Gott» u. s. w. Fürst Bis-
marck nahm sodann nochmals das Wort und sagte
Fvlgendes: »Ich danke Jhnen auch für diesen Vor-
trag. Möge das Wort auch für Sie, wenn Sie
Männer geworden sind, eine Wahrheit bleiben. Wer
Gott vertraut und sich selbst, der kommt über jede
Fähmiß besser hinweg. GebenSie nichts auf
Bangemacherei —- das ist eine gute Lebens-
philofophiy wie es in dem Schilleufchen Reiteriiede
heißt: »Stil«) auf« n. s. w. Mai: muß uicht im-
mer fragem was Einem im Leben widerfahren kann,
sondern mit Furchtlosigkeit und Tapferkeit ihm ent-
gegengehen; das ist eine alte Regel. Wer ihr
Mut, an dem werden die Wellen des Lebens obglei-
kUh wie das Wasser am Entenflügeh Ja wenn
Uns« Lebst! tivch 500 bis 1000 Jahre dauerte und
Mist! schließlich todtgesehiagen werden müßte, dann
hätte es noch einigen Sinn, dafür zu fürchten;
Ob« IV ist es ja nur kurz und man soll es mu-
khflg Und auf Gott vertrauend für eine
skpße Sache einsehen«

Für di« iranzöfisthe Kammer ist wieder das Sig-
MIU -SkUtml« aufgezogen, nachdem es in. der

bereits erwähnten M o ni a g - S i tz u n g schon gründ-
lich getobt hatte. Wohl etwas voreilig wird diese
Sitzung als Hnoralische Hinrichtung Cle-
mene:au’s« bezeichnet, denn in Frankreich ist so
Mancher schon moralisch »hingerichiet« worden, der
bald genug wieder flott fein Haupt erhob. Die
Mehrzahl der Pariser DinstagsBlätter confiatirt
allerdtngs, »die Haltung der republikanisrhen Majo-
rität, welche nicht die geringste Miene gemacht habe,
Clömenceau vor den Jnsulten Döroulsdcks und
Mtllevohr’s in der Kammer zu schäkern, komme einer
endgilttgen moralischen Hinrichtung Clömenceaws
gleich.« Genauere Einzelheiten von dieser Sitzung
werden der »Voff. Z.« drahtlich übermittelt Es
heißt daselbst: Clömeneeaiks Erscheinen auf der
Rednerbühne wurde von den Boulangisten mit Mur-
ren aufgenommen. Er schien dies nicht zu beachten
und begann: »Es ist seltsam, daß über diese einfache
Frage so verschiedene Meinungen geäußert worden«
Dsroulsde ruft: »Hören wir, was Cornelius
Herz über die Theilwahlen denkt l« Millev ohe
ruft: »Schlußl« »Cl6menceau fährt fort: »Ich
werde mich mit Dåroulöde auseinanderseßem wann
es ihm beliebt; heute erinnere ich ihn nur an
die Nachh in der er mir Vorschlag, gegen die
Kammer zu rnarschireu, was ich schroff ablehnte.«
(Lärm auf der äußersten Linken) Döroulsde
entgegnet: »Damals wußte ich nicht, daß Sie ein
Werkzeug des Anstandes siud.« Der Votsitzende Pö-
rier ruft Dsroulsde zur Ordnung. Millevoye ruft
von neuem: ,,Srhlußl« Der Borsitzende erwidert
ihm: ,,Während Herr Clåmenceau spricht, iannsman
nicht den Schluß verlangen« Millevove tobt jedoch
weiter und wird zur Ordnung gerufen. Clemen-
ceau versucht mit erkünstelter Ruhe. weiter zusprechen.
Döroulåde schreit ihm zu: »Sie sind ein Werkzeug
des Anstandes« Dörouldde wird abermals zur
Ordnung gerufen, fährt jedoch fort: ,,Clåmeneeau
hat in inneren Fragen nichts zu sagen. Das alls
gemeine Stimmrecht wird ihn demnächst ausfpeien."
Clö menceaue »Sie werden mir für Jhre WorteRe-
chenschaftgeben.« Döcoulädu »Ich werde Ihnen gar
nichts geben» (Lärm.) Vorfihkendert »Ich bitte um
Ruhef Dörouiddex »Bedauere, ich kann nicht schweigen,
dieses Aergerniß ist um der Gerechtigkeit willen
nothwendig« Clsmeneeau furht wieder weiterzu-
sprechen. »Der Wähler", beginnt er» einen« Saß,
Dörouldde vollendet ihn mit dem Zwischenrufr
,,Stiehlt wenigstens die Casse nicht« Clömenceaur
»Herr Vorsitzendetz ich stelle mich unter Ihren Schuß.
Dörouläde verweigert mir jede Genugthuung was
durchaus seinem Muth entspricht« CGroßer Lärm)
Millevoyu »Fühlen Sie denn nicht, welche Ver-
achtung Sie umgiebi?« Cl6menceau: »Wenn es
im Land ein tiefes Gefühl giebt« -- Döroulåde
vollendend: »So ist es die Verachtung für Sie.«
Clsmenceam »Sie Beide schlagen sich nicht, Sie
haben gut beleidigen.« Redner spricht noch eine
Weile vor der murrenden und sichtlirh feindfeligen
Kammer und verläßt dann die Rednerbühne —-

Sodann bestieg Dörouläde den Redners-laß und
das Geschimpf ging von neuem, womöglich noch
ärger los.

Der PariferGemeinderaihbewilligtefür
die strikenden Drofrhkenkutfeher 10,000
Franks. Das Striiessyndicat gestattet nur solchen
Miethlutfchern den Verkehr, welche auf der Arbeits«
börse gegen eineZahlung von 2 Ins. zum St r ite-
Fon ds täglich ein »Abzeichert« erheben. Jtn Pu-
bitcum herrscht große Entrüstung darüber, daß die
Polizei und die Regierung diese Vergewaltigung der
arbeitswilligen Kutscher dulden. — Ein Sirite der
Omnibuskutscher gilt als bevorstehenlx ·

«« Wie die »Dann Neu-s« aus Konstantin-we!
meidet, ist das Urtheilgegen die wegen Ruhe«
ftörungen in Cäsarea und Umgebung ange-
klagten Armen ier von dem Gericht in Angora
gefällt worden. Danach sind 17 Armeniey darunter
zwei Professoren des Collegiums von Merfivan,
zum Tode, 6 zu 15 Jahren und 18 zu 7 bis
10 Jahren Gefängniß verurtheilt worden. 15 wur-
den freigesprochen.

fI c I l k I.
Bereits am Its. d. Mts. läuft der Termin

zur Anmeldung von Objekten für un-sere GewerbesAusstellung ab und wir
möchten darauf aufmerksam machen, daß es durch·aus geboten erfcheint, sieh zeitig zu melden. Bisher
sind, namentlich von auswärts, reichlich Anmeldun-
gen erfolgt und bereits über die Hälfte des in der
Industrie-Halle verfügbaren Raumes ist fest belegt,sp daß mit den besttmmt aus unserer Stadt nochhinzukommenden schon jetzt eine reichliche Ausfiellungzu erwarten steht.Ehre npreise haben in dankenswerthesterWeils gslpendet die Große Gilde in Riga
Und hier am Ort die St. Marien-Gilde, die St.
Anwalt-Gilde, die «Bürgermusse« und die Stadt-
vetwslttlvgz such sind einige andere Ehrenvreifenoch in Aussicht.

Die JnduftriæHalle soll zu Anfang des Augustk
Monats fix und fertig gestellt fein.

Gestern gelangten in unserem Sommerthea-ter »Die Kinder der Exeellenz« zur Dar-
fiellung Dieses Lustspiel, in nicht sehr glücklicher
Fassung von W. Schumann nach dem gleichnami-
gen Roman von Ernst v. Wolzogen bearbeitet, hat
hauptsächlich die Tendenz, die mannigfachen Uebel-
stände und Srhäden des deutschen Militärz speeiell
Osficierwesens darzulegen. Wie gesagt, ist die Sehn«

Msmkschs Bearbeitung durchaus keine gelungene;
de« Wkkkltchen "Werth des Romans, in der ThatUächst der ,,tollen Comiesse« eine der gelungensten
Schbpsungen E. v. Wolzogen’s, dürfte man im Lust-spie! nicht so ohne Weiteres heraussühlen — na-
mentlich zum Schluß, der in seiner, wir möchten sa-gen, Alliibsung jeden Conslicies stark trivial erscheint.
Doch sieht man auch hier die kräftige Eigenart, den
gesunden Realismus, der das Grundwesen der Wol-
zogetkschen Romane bildet, gepaart mit einem ange-
nehmen Maßhaliem

Der Dichter vermeidet das Unschöne nicht, aberes wird ihm nie zum Hauptstosfa Vor allen Din-
gen gewinnt er den Leser, resp. den Zuschauer durch
seine F(ohlaune, die in dem Stücke allenihalben durch«
blitzt —- neben den vielen ernsten, fast forcirt ern-
sten Seenen, in denen die in letzter Zeit viel auf
der Bühne beschäftigten Pistolen wiederum als üb-
liche Selbstmords und Dnellwaffen eine große, viel-
leicht schon etwas abgeschmackte Rolle spielen. Diese
Frohlaune steigert sich bisweilen zum Humor und
streift nur selten das Gebiet der weniger feinenKomih e

- Was die gestrige Vorstellnng »betrisst, so waren
sowohl Eis-semble wie auch Einzelleistungen zumgrößten Theil lobenswerth, woran namentlich die
Cxcellenzisxbchter ihren Aniheil hatten. So vor Al-
lem die vernünftige Stadt, ein rechtes Prachtmäds
eben, kindlich unschuldig, heiter nnd doch auch ernst
verständig für die traurige Lage ihrer Familie; die-sen sonnigen Charakter naturwahr wiederzugeben, ge-
lang gestern FrL Lhssow auf das erfreulichsia
Auch Fu. Wagner entledigte sich ihrer Aufgabe
in der Rolle der älteren Schwestey der gleichfalls
braven, aber stolzen Afta, die sich weniger rasch in
einen elbschied von dem fee noch umklirrenden Fitt-terfinden kann, in aneckennenswerther Weise.

Die eigenartigste Erscheinung unter den han-
delnden Personen des Siückes ist wohl der Ralph
Normann,· der von Herrn Oskar Brauer in rich-
tiger susfassung gegeben wurde. Es schwebt ein
merkwürdiges Gemisch von Komik und Romantik
über diesem Charakter, auf dessen Zeichnung der
Dichter viel Sorgfalt verwandt hat. Normann ist
Parvenü —- nicht nach seiner Geburt, sondern nach
seinem Lebenslauf; er hat sich aus eigner Kraft her«
ausgearbeitet vom Schlosser zur einer achtungswerthen
Stellung im freien Amerika. Vortrefflich gelangen
Hm. Brauer die Nüancirungen in Auftreten und
Gewerbe, die in das Spiel des ,,Kanadiers« gelegt
sein wollen, um es wtrkungsvoll zu gestalten; in
Betreff der Erscheinung allerdings hätte nach unserer
Anffassung eine imponirende und teaftvollere Gestalt
besser gepaßh doch wäre es unbillig, durch eine reine,
nicht einmal sehr störende Aeußerlichkett das volle
Lob für die gute Leistung schmälern zu wollen. —-

Mit Sicherheit entledigte sich Fu v.-Jl le n b erg er
ihrer Rolle als Excellenz "v. Lassen. Desgleichen

auch Herr Köhler als glücklicher Schwiegerpapa
in spie. Herrn Soliau’s frisches Spiel beein-
trächttgte gestern leider eine durch Unwohlsein be-
dingte Jndisposiiäom Herr Max, H ä n s e l e r polterte
vielleicht ein wenig zu sehr als Major v. Muzell,
genannt Muß, bot aber sonst eine gelungene Leistung.
Die übrigen Rollen waren zum größten Theil gut
besiegt. Leider litt auch gestern das Verständniß für
die Handlung und deren Motive unter der, wohl
durch zwingende Gründe bedingten Weglassung nicht
unwichtiger Personen und Seenetn Sonst war das
Cnsembla wie gesagt, ein gutes. ———g.

Nach dreimonaiiger Suspension vom Amte hat,
dem ,Post.« zufolge, Pastor Hausen " zu Ringen
am vorigen Sonntag zum ersten Male wieder vor
seiner Gemeinde gepredigt.

Bei den gutmachbarlichen Beziehungen, welche
zwischen hier und Fellin obwalten, hat es unsere
Freiwillige Feuerwehr selbstredend sich nicht nehmen
lassen, zum Jubiläum der Felliner Freisw
Fe uer we hr auch ihrerseits Delegirte zu entsenden.
Zu der morgen beginnenden Feier sind heute von
hier abgereiste der Vice-Haupimann August Stamm
sowie die Herren Alex. Fuchs, Carl Regut, «Arth.
Mohsesztg und Bleib. Schutz.

Wir machen auch an dieser Selle darauf auf-
merksam, daß nunmehr das s. Z. angekündigte
Verzeicbniß der chemisch und barteriologisch im
Jahre 1892-93 nntersuchien Brun ne n Dor ·

pats zur Einsichtnahme im Stadtami ausliegt.
Es sind im« Ganzen 147 Brunnen, von denen
Untersuchungen vorliegen.

Ein barbarischer Handelsartikelsängt
an aus dem hiesigen Markte eine wachsende Rolle
zu spielen. Sackweise werden nämlich Blüthen
der Walderdbeere hierselbst auf dem Markte
feilgeboten, indem dieselben von den städtischenärmeren Volksklassen als TheesSurrogat zu
einem Aufguß verwandt werden. Dazu find diese
Blüthen oft roh abgerupft,— wobei nicht selten die
ganze Pflanze ausgerauft worden ist. Wir wissen
nicht, ob es eine gesetzliche Handhabe giebt,
einen solchen Handel zu « Unterlagen; jedenfalls
schmerzt Einen das Herz im Leibe, wenn man
diese armen, spärlichem KopkkemGewinn darge-
brachten Opfer ansieht, und es liegt auf der Hand,
daß wir, falls diesem Hans-ei nicht bald gesteuert
wird, wohl bald ganz dem Genuß dieser schönstenFruchh die uns Wald und Flur zu bieten vermögen,
werden entsagen müssen. Unter allen Umständen
könnten, meinen wir, die Waidbesißer das Abraufen
der ErdbeevBlüthen strengstens untersagen und wir
zweifl-IN Ulchb Vsß vorkommenden Falles die Ge-
richte ein Znwiderhandeln gerade wider ein solches
Verbot nach Möglichkeit rigoros ahnden werden.

. ·-I-··s

Dieser Tage lenkte auf dem hiesigen Bahnhvf
M! E h e p a a r die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich. Die beiden Ehegatten zählien, wie angegeben
wurde, zusammen 212 Jahr« — e: hatte sich schsv
107 Jahre und sie 105 Jahre durchs Leben gkichkiis
gen. Die beiden Alten waren, nachdem sie ICUSO
Jahre im Lugaschen gearbeitet und gelebt DAMA-
nun in ihrem los» bezw. los. Lebensjahre. Als Mit«
tellos endlich in die alte Heimath expedirt worden,
denn auch der Schwiegersohm bei dem sie bisher

Unterhalt gesunden hatten, war nicht mehr ganz»jung, nämlich 83 Jahre alt, und konntenichi mehr—-genügend für sie sorgen. «Dte Heinrath « der beiden
Hundertjährtgen tst im Oberpahlenschen. —- Erfreu-licher Weise regte sich auf dem Vshtihvts nicht nur
Neugier, sondern wirkliche Theilnahme sur die bei«den gänzlich mittellosen Alten —- das bezeugte somancher Silberling, welcher immer wieder in die;
welke Hand der Wsjährigen Greifen glitt. ·

Morgen, Sonntag, gelangt in unserem Sontzszxkmertheater die beisällig aufgenommen» Posseszz»Der TanzteuseU zur zweiten und auf längere
Zeit letzten Ausführung. Montag geht wiederum
eine Novität etsien Ranges »Die Hochzeit vonV alent« von Ganghofet und Aretiner, welche an
allen deutschen Bühnen den größten Erfolg
gehabt hat, über die Bühne. Da nun in den näch-sten Tagen ein Gastspieh und zwar der kgl. baierikschen Hofschausptelerin Frau Valentin-». Nie-d el so-wie des neuengagirten Tenors Hm. P a u it vom—Stadttheater in Teplitz stattsindeh so wird es derDirection nicht möglich sein, eine baldige Wiederho-lung der ,,Hochzeit von Valeni« aufs Repertoire zuseyen. . - . .

sitthlithk Nachrichten.
St.Johaunis-Kirche »Am s. Sonntag nach Trinitatiy Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predigerx Pastor diese. S chw arg.

St.Marien-Kirche. ·
Am Z. Sonntag nach Trinitatis deutscher Got-tesdienst mit Beichte u. Abendmahlöfcier um 12 Uhr.

. Predigeu Paul Willigerod e.Vorher estniicher Gottesdienst um 9 Uhr.
· St. Petri-Kirche.Am Z. Sonntage nach Trinitatts estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. n
Nie-renne

H» Kot-bewe- Iellegrsysersssgeuresr
Berlin, Freitag, 23., (11.) Juni. Die Nr«

gierungskreise rechnen bereits mit der Annahme « der;
NöiliiärkVoilages Vom Herbste an werden dieTAnBF
hebungen schon nach dem neuen Armee-Organisa-
iionsplane vorgenommen werden. Nach vertrauelis
chen Besprechungen mit den Fractionsführern wird
die Deckungsfrage erst im Herbst zur Verhandlung
gelangen; nur solche Vorschläge follen den Reichs-·
tag befchäfiigeiy deren Annahme vorher gesichert· er·
scheint. «

Paris, Freitag, 23. (11.) Juni. Ganz Paris
stehi unter dem peinlichen Eindruck der letzien Kam-
mer-Sitzung. Jetzt ist cenftatirh daß Millevoye das
Opfer einer Mystification geworden ist: seine Do«-
cumente können nicht aus officiellen Quellen
stannnem «·

London, Freitag, 23. (12.) Juni. Das zum«
MiiielmeersGeschwader gehörige britifche Panzerfehiff
»V i c t o r i a« ist bei Tripolis nntrrgegangenj
durch den Sporn eines anderen Panzerfchiffess des«
»Camperdewn«, wurde es mitten durchgerannh Der
rommandirende Admiral Tryon ist mit
400 Mann ertrunkem

Zdetterbericht u s
von heute, U. Juni, 7Uhr Morg. .

O r te. PVIYIJ TVFTFJ I Wind. sBewöltunsz
l. Bodö . . . 753 12 B (2)I 2 Es(
I. Haparanda 758 13 s (2)k1 Exis. Sind-ones 744 15 END (3)« 3
e. Stockholm. 749 14 HENE m§ 4s. Srvineiniinde 746 18 ssW (3)- 3 » ’··sj
6.Wnrschau. 750 19 ssB (2) 4
I. Dorpat . . 750 15 8141 (2) 1
S. Archangeh 757 15 BSEJ (1) 3
O. Moskau» TO, 15 wnw m, 2 «lcksiew . . . 757 16 xmw (0H 4 Nebel

Jm südlichen Rußiand ist es sehr warm und
heiter, im Nordosten kühl. Von der Nordsee hernähert sich eine Depression, wahrscheinlich mit Ge-
Witten

Teleqtaphilwer gonrsberickiii
Si. Petersburger Börse, U. Juni Isssg

WechfelsConrfe.London 3 M. f. 10 Las. 94,40 9950Berlin » s. me) Rmb END
Paris

H d; If. Holze-es. ·» ; 7337947 7 S»STIHZk.MF«.«."·."««. IV? F! 1202 Log»
» Fonds» mir) Recken-Gusse«

hol» Bankbillete I. Em. .
.

. .
. . . IOZVS

Hofe) « II« Em- -
« -

· - - - last-e KäUfi
604 Gold-kenn (1883) .

. . . . . . . 153 tränk.
W» » Use« . .

. . , . . . 158 Mias-Zolp Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
.

. . 102
»W « END« ««W»«.50 ·.A1e(

II. s« Pråmsps ««

usw) . . . 224--J
PkämigkpAuleihe der Adeisbank . . . «. . 195 s
W» Eisenbahnecnsiente . . . . . . . . los-J«
51-«0J»Rente. . . . . .

. . . . . .
-

40-» Innere Anleihe« . . . . . . . . IN« Küns-
50-» Avelr-Agrarb.-Pfandbk. . . . . . .1011-,

·

41-,0-» Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 15214 Kauf.
ZOJO s, « » lolszls
W, St.Pete:3t-.Stadt-Ob1ig. . . .

.
. uns- Verk-

5O-«, Charkower Landschlk Psdbir. . lot-J, Restes.
W» Petersb.-Tulaek,, » ,, , tät-z, Kauf»
Uctien der Woiga-Kama-Bank. . . . .

. 8I3«-,
»

«
» » großen russischen EisendahniGes . 245 Kauf·
pp « » 0Tendenz der Fondöbötse.- stilb ·«

Berliner Börse, 23. (11.) Juni 1893.. ·
100 Rbl.pt. Cassm .

. . . .
. . 215 RmkUfö Pf.100 Nbl.pr. Ultimo .

.
. . . . . 216 Rmb —- Pf.100 Nbhpseuttimv . . . . . . . 216 Rmhoo Pi-

· Tendenz:sehrfest- s
···——"TkFF-T""""
Isssseliisit Frau Miit-triefen.
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Hiermit die Traueranzeige dass heute früh unsere theure Mutter «,
· szisqq z« T.

· . -

- YTJFT E Fu« sz HTLT« Ditectkvn Julius Tteumanm
. - Sonntag, den 13. Juni a. c.gab· Peter«

nach schwerem Leiden sanft in dem Herrn entschlafen ist.
. D. i2. Juni i893.

hie Kinder« -

. u Kolhmsgss s- W AMUHE »O« Wiss—
Wpheeenoio Popozicnoio Ynpex

8010 TIERE« UOBOLIIIOEI 210 BCSOSIIJQAFO Z· - Maler— und Vergolclungsgesehatli Montag, den 14 Juni c.
onna-sein, trro asi- nonslinienin se· «,«z.z « Neu! Zum I. Mal: Neu!
Ijgipaaixi iuoneno nonysincrh ern-com, · ~»»sz··.».·····«- ·diesem« does-indess, use-seid— ·naniihixsip si- 1389·2X9·3 roh? irr» xus
itusieciioiiish n aiesrepiouorusieciionsh ,

.
··

« ·
·

it« · «;z»». »ll·l-- . Sensationsschauspiel in 4 Akten von
U« me M onnowb JWMKO xmw ;-
Section-i- min öaicsrepiouorrisieoiionsh ·-- H» 5.,.-lsz« - · Anfang 71 Uhr»omaomeaikb Uszbaa M« 1 www« Häwrllgeøkingelll sowie sämmtliche elegente und einfache Malerin-heitern übernimmt in dllaisphdphoeizxfllkopoziciian Papst-a, 11 Ha« MS auf« EIN! LMCIC

H
M

Im« i893 ». «· » c. Rosenbcssxh d« ex« , »spi- t-- ,

· no skkopyqsklikoT . Schmalstrasse Nr. 7. · -——

»s Popoiicnoii ceiipesisaphx « ":·—"—···"""·"·——«·· sctllidllslltl,- ckcll 11. Jtllll s. c.
s« Es— « M· mnlsllkklsklkks Zu haben in der « 9 Uhr Abends

. l) -dxl7 b -llndl. ·Von dem Dorpater stadtainte Dospater koguw «« «« g

wird hierdurch bekannt gemacht, . J Gdass das veisgeicdiiiss dei- che- « « colonsawaassesissisasscsie K A
HERR» Iånddbakgelkflqgåsclli END· Ritszelspstkf CN 2 l zu bedeutend herabgesetzten Preisen bei: « ·c emise o ei« a erio ogisc im ««

»
· lJahre 189'2-93 untersuohien stun- Plhalje Ho sit: »,«·r«» ·« l ..-—--——s-—.-—..W .· » » »

»»

II« R· sohr W«

neu Dokpats im hokal des Stadt-lamtsEfllr des« plxklslrvän 10hClIp« »F. Feinste Streich- nnd Pius-Elpro xemp at· au te zu aen - Instrumente» Zspzhern «» .··
Ist. OcstkkttassZishhsltmåvjclxgU· . ·

«.

. Fabrik C« G« Schslsksksjlllt -E! El— 111111 l E
empfing Und empfiehlt

. Jllussrirte Catflgcglkexiatis und stclFcoJSMl
———-·———-———··—?—-—— l - ..Pklvatstuudca « , »

Inhalts« Gymuasiab und Realtfigchezu a c lsten Recommandationen versehen. Adres- ,n C m· Sah· Batist Erz»sen sub D. B. empfangt die Expedition I W« - T - - - l « « - »
» a T» ·· »»diese; Platzes· Mousselim Jacconey Trauer-Grimm, z lspl l - I ss ; et· osstekcupc f.

-Batif- -Mouffelin erhielt soeben
in russiseher Sprache, vorbereitend P. l ·z·. · a · l l immer-is— heateri im· Verein
zum Pharmaceutenexamen (mittle·re ».

-»....——..———..-———-———————· l ·"·" «·-

» l l ,

» ans« U« ·

classen), können sich noch Theil— Da§ sIJOIIkOII VOII l Wie bekannt leiden dieselben sehr « Inehmer melden -«—— Teichstr 10 eine « « " · ·
. - s lnakkzkzen l duroh langes Liegen in unsauberem ge— »· l ,

TIERE« Spksskjsksztjzgdzzon 12:1·.—«· und ueberziehen und Polster» w» « zspszj stärktem Zustande, daher wasche die Gar— « «
Möbelm sowie jede in mein Fach schlei-DIOsCSSVIISChYYtt gende Akbeit führe qui und diuig aus. i - sc; E» END-INDEM- « · ·

lfl s-««"««« « « Frau Haupt Markt-S« 24 2 Te. «: « ·· l AUspUC 7 Uhr Abends»
- ——————---—-——«———-————————«————««—————-—xkiiiHygmm EI» Student ,crillesliGSi·;i«:isz;-c»i3·

- PV U« e - dass dieselben absehmutzen und sind-ver— H .Eis! ·««·-:.«« a « Cl H— - Mathematik. Sprechstunden von 6——7 ·
.

, hl, l s»· ·lxxjxkzls Ilcsc Gift-II· c III· Uhr ·· csakobllraße m 2 Treppe» hoch· bliehene s..ellen nach der Far eas gar—
i» ; leh .t d b. l· hslilkM ?-

J «scud s di« me« slszhtbsks s g« eg Ja? gleite: «« ««·

von dei- st. Peter-ob— Medicinek -————————»———«"«·—«—f - lg «

· Behörde gestattet. Verkauf in d. Ein ertheilt .Uu«terricht» M - « · lv· GCWOIIDOIIIISI
·best.Droguenhdlg.Bn-gros-Verk. · · Utsss Spmche U« UVEV · « · sz-—««-;-«; Stellungtm St. Peter-sing. »Im-Into- nimmt Uebersetziingeii aus dem Deutschen . IIIIIIIIIIIC -· d · d D »

».
chemisch Laboratorium, ins· Rusfische.· .Meldiinxl»en schriftlicln bei · « TO? ZU äC JUS ZILUCYFTTELUSCIIIIITIIPsc. ist-sog» Pisi- d. Alsxs-dki- · Muhlenstraße 8· statt« A· B-

·
- · s"i««h« Theater« 9« Ein erfahrener unvcrheiratheter · · . « »Es, edlen· « pzpklals Jgo m«

bis-Ists, Nikolskaja, Haus sehe— - « comlte til-sah alt) rt 11
«

vom
remetjevm 3Ist-schau Nowj swjet 7.· · - - » «

’

«——sz» ««

VTPUJIY Milde« auf dem GWEREIWTV » Iris-new (Dos·pat)-
. s Die GutsverwaitiiniLsp « « sz · - -. Ein wagst-Mann . « -; «« ««« · - « · o ··

jegliche Decorzitkiystililältiux kst Wkllkg ei« Stelle Als HUUSWZGEWOJ · O
Möbel nnd Matratzen sowie das EYEVWCMV VIII« KEUUCVLZtUUZUUZPMTBs . . . - · · · .

um«-IN« « VIII-DE«- ZU RAE« «Wlch« »Es» i; · llllzillkc IIU l.derlsksmh Ferdetfl lm den Fommerfferåetx · ·
·

« «
gP

«
eng «? « · T . Pgew en a zu oidenPrei en ausgeü r - est-Seite, sowie eine artie

« Petersburger « - · · · · s ; « · War-schauer- llekken stin-«C« Str. 11. im Mittelpunkt der Stadt eine trockene l -· «. - . « waschen, kratzen— u Lin—-
· - »«

· Wohnung von 2 Zimmern und Kiiche z« s.«.j«·;- · Eis·

miltschVerciStitdayltndggsjarten ist. gklhder Häk- N. N. empfangt die Expd d. Blatten ·va en r. r. s« zu vermie en. u O O v · · « -·T —————————----—-—-——————-————-——-———

besehen von 11 Uhr Vormittags an. · · · W erDIE Nähere ZU CTFMSEU TM Hof—
d Fa» k f· Eb·C· ß

den wir bei recht-zeitigen Aufträgen zu äusserst billigen Preisen abgeben g
"?—··"·

H, l, wer en iig ver au r end« ra e kizggkzxx -2 Eilkkgäskllx ekzeklg Nr. 15, im Hof.
·

Unser superphosphat ist unter die Gontrolle der Versuchs-steilen des gäebekkstzigoälzäll ägljoäspslt
einem Kaminherd sind vom I. Juli zu « Higaer Polytechnikiiiiis gestellt und sind unsere Herren Zenker· berechtigt, He« Ljefmmgen entgegen Tozspwzsp z»
vermiethen MühleniStraße Nr. 8. e l di: The-rosig: ljåstenfiei analysiren zu lassen, wodurch denselben Jede Girren— d» Lodje bei d» Tulzkllchen Badestublz-—-«-T—————-—·—··—·" i g - . «———.————————7——7——————Zu vermiethen siiiis s» ssskiiiissii - indexes-sen l ll Gl; ssll H l C Tl, keine freundliche Wohnung von 2 Zim- e l I. ,
merk; u« Küche .- Stein-Straße 33. .·

» « L t 195 der estnischen Sprache mächtig, kann
—;sF—«——————«-«

-«-"« syst! wenig gebrauchte elegssvte Imd Asklgs Tasse - - sieh meiden i» d» Apotheke zu
einfacher-e nalgaktijtareiit und —-————————— WYIILNr· Hixälxizdxåiä sauget-e! gåthteiglllklltexs Begngnehniend auf obige Annonce, betreffend nwnsteRegt-IM«

is: s«
Straße Nr. 10 oder Petri-Straße 31, be! ———————-—————.-———————— II «

« i « Rauchwurfy inländisgyeg Schweizer u.
Herrn B. Mittels. «

· «

d H M · · z; G, « h » H l» ·H· K k
« d · h ThriiiiemKäse von 1 op. pro Pfund

·

O II O «—OEIU mvbltttssttmmkt us.sssgssiixsxsisixiiksskkxk
«,in einem Garten gelegen, ist mit Pein get, Buchhandlung, HTJ R. Schramin KI Fs ESCIISC 2 TCSDSCEIVS 4 Skwsz 7·WZMAOI·ICII-

fioy km einen stilllebenden Herrn zu .«··—«F«Hlle allein·
:·———·— DokpstH NeusMarktpsstrssse Nr. 10, Im Hof, ehe FIUCIIICIII sind fllk Lieb-

vstmiethen Rigcsfchs Straße Nr« 36- l stehende» aHe mll Ein Student, der das Gymnasium in l 1 EiufpiiunewVeeiidroschke Zzabssz llllzluszszoblenh .- FIUUCZSFJJEIDCsucht unter bescheid.Änspr. eine Stelle Odessa absolvirt hat, ertheiltUnterricht und eine leichte halbverdeckte Kalesche· g bei Kindern, in der Wirthschaft zu in allen Gymnafialfächern - Stein- l stehen billig zum Verkauf. Ein sehr hübscher, dkelsiktekIII! Kästchen. Zu erfrag. Jacob-str. e. alten Dame ed. dergl. Adiu sub Straße 36. W. Gorodezki. Sprechsl C. Forst- Peteröburger Str. 11, Hiihnerhund (Pointer) wird verkauftist. 42. »in. K« in d. Expd niederzulegen. stunde IV,—2V,. Polen-Sirt. Nr. 1. -Stein-Straße 18, im Hof.
« Deus nnd Verlag; von C. IN a. tti ei en. - 12 sing-i 1893 r license» easy-means lcpsesetil Heirath-scrop- Pa ers. - Tosen-etc Hei-wem.



Isleue rise ZeitungEtfcheint tåglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Exnedition ist von 8 Uhr Morgens
die 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
(5Zprechst. d. Redaction v. 9—11 Bonn.

Ptsklyhtte Zustelluug s Abt. S.

Preis mit Zustellnugt jähklick
7 -Rbl. Sspsphalbjähklich s Rbt
50 Kop., vierteljähxlich 2 Bibl»
monatlich 80 Kopp

nach auswärm jährlich 7 Abt. so s«
balbj. 4 Mal» viertelj. 2 RbL 25 K

Qbonnemeuts und Juserate vermitteln: in Nigax H. Laugen-i
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Inland
Ein neu zu organisirendes Mini-

. st e r iu m.
In Sachen der Umb·ildung des Ministe-

riums der Reichsdomäuen wird der nach-«
stehende Allerhöchste Erlaß, daiirt aus Gat-
schinavom II. Mai d. J» an den Verweser des
Ministeriums der Reichsdomänen publicirtt

»Nachdem Wir für wohl befunden, das Ministe-
rium der—Reichsdomänen, in welchem gegenwärtig
die Leitung der Landwirthschaft concenirirt «ist, ent-
sprechend den sich steiger nden Bedürfnissen der Va-
ierländischen Agronomiq in ein Min ist erium
der Landwirthschaft und der Reichs-
domänen mit der erforderlichen Erweiter ung
feines Wirkungskreisesund Mk« Steigerung seines
nußbkingenden Einflusses auf die Entwickelung des
landwirtbschaftlichen Gewerbcs umzugestaltein be·-
fehlen Wir in Ausführung dieses, ·« das Projkct
bezüglich der neuen Organisation der Verwaltung
der Landwirthaft und der Reichsdomänen zu ent-
werfen und in Tder bevorstehenden Sesfion auf Grund
der von Mir Jhnen gegebenen Hiniveise dem Reichs«
rath zur Prüfung vorzustelleii.« « «« s

Dieser Allerhbchfte Erlaß wird von den Rest«
denzblättern freudig begrüßt.

Ueber den Verlauf der Cholera
verdffenilicht der ",Reg.-Anz.« in seiner Sonn-

abend-Nummer ein Bulletim welches die in der Zeit
vom s. bis zum I1. Juni beim MedicinaliDepars
tement eingelaufenen Melduugen über Cholera-Er-
krantungen und über cholermähnliche Erlrankringen
umfaßt. Wie schon im Hinblick auf die Jahreszeit
nicht anders zu erwarten stand, begegnen wir beträcht-
lich höheren Ziffern, als vor einer Woche«

Vor einer Woche wurden aus Bessarabiem der
Stadt Drei, Podolien und dem Gouv. Kursk in
Summa 43 Cholermisrlrankungen und 12 Cholera-
Todesfäller gemeldet; das neueste Bulleiin zählt
136 Ertrankungss und 45 Cholera-
Todesfälie auf. Davon kommen auf Bessaras
bien 6 Erlrankungen nnd 4 Todesfälle auf die
Stadt Orel I7, resp. s» auf das Gouv.Ore·l
II, resp. 2 und auf Podolien I02, resp. II;
im Gouv. Kurs! sind in dieser BerichtssPeriode keine
CholeraiErkrankungen vorgekommen.

An cholerwverdächtigeri Fällen. werden
erwähnt 15 Erlrantungen und 4 Todesfälle aus 7

- «» si i i ein.
II) , Nachdruck verboten.

g» p at e P a ei) e.
Crtminalroman von« Conan D o y le.

Siebentes CaptteL
Estommtksiehtin das Dunkel. »

Lestradäs surchtbare Mittheilung kam uns so un«
erwartet, daß wir« einige Zeit brauchten, um uns
von dem ersten Schrecken "·zu" etholerif «·-

Gregson war von seinemszSitz in die Höhe ge·
Ichgtlellt und ich starrte schweigend auf Sherloxk VII«
wes, der mit düster zusammengezogenen Brauen und
fes? geschlossenen Lippen· dasaß.

" ,,"Stangerson gleichfallsQ murmelte er endlich —-

«vie Eueichcirikug nahe« a « n»Mktfchkkt1k- sie ist schon eingetroffen««, sagte
Lestrade und nahm mißmuthig am Tische Mag.
»Hier wurde wohl gerade Kriegsrath gehalten J«

« »Ist denn — was« Sie sagen — aber auch ganz
gewiß wahr P« statumelte Gregsonp "

»Eben komme ich vom Schauplatz der Thaiislautete seines Collegen Antwort. »Ich wqk de:
EIN, welcher eutdeckte, was stch zugetragen hatte«

Holmeo sahihkn erwartungsvoll an. »Wir ha-
ben soeben Gregsoms Llnsicht tiber den Fall gehört"«,
äußerte er, »vielleicht »wär"en Sie geneigt, suns" nun
auch Jhre Erlebnisse und Thaterfzu herichtezrM

»Warum nicht J« irersetzie Lestrade; »ich gestehe

Territortem und zwar an Ertrankungssällenx aus dem
GoudUMoskau (1), Gouv. Orenburg H) Stadt
Orenburg (1), Gouv. Ssaratow (1), Stadt Ssas
ratow (1), Ruban-Gebiet (1) und Don-Gebiet (8).
— Jn den übrigen Gouvernements sind in der Zeit
vom 23.——29. Mai CholerasFälle oder cholerasver-
dächtige Erkrankungen nicht vorgekommen.

Das Gesetzüberdie neue Reichs-Wirth-
steuer.

Soeben publicirt der »Reg.-Anz.« das unterm
s14. Mai in Moskau Allerhöchst bestätigie Reichs-
raihs-Gutachten, betreffend das Gefetz über eins
Retchs-Wohnungsmiethsteuer, ferner das Verzeichnis
der betreffs Erhebung dieser Steuer zu den 4 ersten
Kategorien gehörigen Städte und das Verzeichnis;
der MiethfteuersBeträge innerhalb dieser 4 Kate-

gorien. s
Nachdem wir in den letzten Nummern unseres Blat-

tes an der Hand der zur Erläuterung des neuen
Gesetzes publicirten amtlichen« Deukschrift Charakter,
Tendenz und Organisation der« neuen Steuer ein-
gehende: besprochen, so daßdas Gesctz seinem wesentlichen
Inhalte nach unseren Lesern bereits bekannt ist, be-
schränken uns wir für heute darauf, die für die
Praxis zunächst wichtigsten Momente, nämlich die
beiden allegirten Verzeirhnisse betreffs Eintheilung
der Städte in besondere Steueristategoriennnd be-
treffs der Steuerbeträge innerhalb derselben, zu« be;
rühren. ·

Jn Bezug auf die Höhe der zu tragenden Wohnungs-
mielh- oder Quartier-Steuer werden, wie erwähnt,
die Städte in fünf Kategorien getheilt; je höher
die Kategorie ist, zu der eine Stadt gehört, um so
niedriger (den präsumirten relat-iv theuren Woh-
nungsmiethen entsprechend) ist die von den Wohnunge-
miethen zu erhebende Procent-Steuer. Votab find
nur die Verzeichnisse der zu den 4 obersten Kate-
gorien gehörigen städtischen Ansiedelurrgen veröffent-
licht; das für die Z. und unterste Kategorie geltende
Verzetchniß ist noch nicht festgestellt worden, soll
aber im Laufe dieses Jahres bis spätestenszum l»
December endgiltig festgestellt sein.

Zur ersten Kategorie gehören nur die beiden
Residenzen Moskau und Petersburg, zur zweiten
im Ganzen 10 Städte (Warfchau, Wilna, Kahn,
Kiew, Kischinew, Odesfa, Riga, Nostow, Ssaratow,
Charkorm Unsere Stadt gehört zu der drit-
ten Kategorie, der im Ganzen 67 Städte bei-
gezählt sind -— darunter außer unserer Stadt ans
den Ostseeprovinzen noch Li»bau, Mitau und
R e v at. Die vierte Kategorie umfaßt 141 Städte,
darunter aus unseren Provinzen nur Pernau;
beiläufig gehört auch das an Efiland grenzende
N ar v a dieser Kategorie an.

Uns interessirt also in Praxi vor« Allem das
Verzeichniß der Steuerbeträge innerhalb
der» dritten Kategorie. Wie viel ist in unserer
Stadt in Zukunft an Quartietsteuer zu erlegen? Die
Bewohner von Quartieren mit einer -Jahresmiethe
von unter 150 Rbl. sind steuerfrei; zu zahlen
find bei: « " »

offen, daß ich der Meinung«war, Stangerson müsse
bei Drebbeks Ermordung die Hand tm Spieles» ge-
habt haben — ein Jrrthum, von dem ich durch das
jüngste Ereigniß gründlich zurückgekommen hing« ·

»Bist Allem wollteich ermitteln, was aus dem
Secretär geworden sei. Man hatte— die Beiden noch
Abends um Vzs Uhr zusammen auf dem Eiestoner
Bahnhofszgefehem J Um 2 UhrMorgens war Dreh-
ber’s Leiche in der BrixtomSiraße aufgefunden
worden; Wo hatte sieh Stalngerfon in der Zeit
zwischen 8 Uhr 30 und denStunde des« Vetbrechens
aufgehalten? — das war die Frage. Ich telegra-
phitke eine Personalbeschreibung des« Mannes nach
Liverpool, damit er "·sich nicht heimlich auf einem
amerikanischen Dampfe: einschiffen könne. Dann
erkundigte ich mich nach ihm in allen Hdtels und
Privatpensionen in der Nähe des Bahnhofs. Es·
ichien mir wahrscheinlich, daß, wenn die Reisegefähr-
ten sieh aus irgend einem Grunde getrennt hätten,
Stangerson zur««Nacht im nächsten Höre! «eink"ehren
unddmaiideren Morgen Drei-der wieder am Bahn-
hof erwarten würde« «

»Sie werden wohl vorher verabredet haben, an
welchem Ort sie sich treffen wollten«, warf Hol-
mes ein. .

»Wohl möglich«, meinte Lesirada »Nun also-
den ganzen gestrtgen Abend btschks sch mit frucht-
losenErlundigungen zu. Heute früh sehte ich meine
Naehforschutigen bei Zeiten fort und kam Tgegen 8Uhr
nach· Hallidarjss sPrivathdtel in der kleinen Gedrg.
Straße( Oiufmeiiie Frage, ob ein Herr Stangerson
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u. f. w. (wir fehen von den höheren Miethen
ab, da bei uns Quartiere von mehr als 1500·Abt.
nurvereinzett vorkommen) bis von den Miethen
von 3000 Abt. ab volle 10 bist. der Miethe erho-
ben werden. — Vergleiehsweife seien noch folgende
Daten angeführt. Die erste Kategorie ist steuerfrei
bis zu 300 Abt. Jahresmiethez dann werden gezahlt
bei einer Miethe von: 300--360-Abl.- — s Abl.;
3604480 Rot. — ev, Rot; 480-6oo Rot. —-

11 Abl.; 6004720 Abt. —- 14 Abt. u. f. w. Die
zweite Kategorie« ist steuerfrei bis zu 225 Abt;

Jahresmiethez dann werden gezahlt bei« einer Miethevon: DER-NO Abl.««-«-T 3V,«·«Abt.; 270-360 Abt.
— 6 Abl.; 360—«—450 Abt. T-"«8 Abt; 450—-540
Abt. —« 11 Abl.; 5404630 Abt. «—- 14 Abl.;
630—720 Abt. —- 17-"Ab"t. u. f. w. Die; vierte
Kategorie ist steuerfrei bis 120 Abl.; dann werden
gezahlt bei einer Miethe von: 120—144 Abt. —-

2 Abl.; 144-—192 Abt. -—- 3«Abl.z «192--240
Abt. — 472 Abl.; 240—288 Abt. —- s6 Abl.;
288-—336 Abt. S 7V, Abl.; 336——384 Abt. —-9.
Abl.; 384-432 Abt. — II Abl.; 432—480 Abt.
—- 13 Abt. u. f. w. Die fünfte Kategorie ist
steuerfrei nur bis 60 Abl.; dann werden gezahlt bei
einerspzMiethe von 60-—72 Abt. ·—«—- 1 Abl.; 72-96
Rot. — IV, Rot; gez-no Rat. -— z« Ren;
120—-1«44 Abt. -— 3 Abl.; 144--168- Abt. —37,
Reis; 168492 Reis— Ist, Rest; 192416
Abt. — St« Abl.; 216—240 Abt. —- 673 Abl.;
240——300 Abt. — 8 Abl.; 300-—400 Abt. e— 11
Abt. u. ’f. w. Ja diefe letzte Kategorie werden alle
unsere kleineren Städte, wie Fellin, Werke, Watt-
Wendenx u. f. w. gehören.

Jn Sachen des battisehen Poly-
te ch n i k u m s »

wird der »Am Z.« aus Si. Petersbttrg
geschrieben:

»Die ,,Nord. Tet.-Ag.« hatte an die hiesigen
Blätter ein Tetegramru aus Aiga vecfandt, laut
welchem der Verwattungsrath des baliifchen Poly-
technikums befchtossen hat, im Laufe von 5 Jahren
im Potytechnikum die ruffifche Unterrichts-
fprache fuccefsive einzuführen. Es ist bekannt,
daß die Staatsregierung schon im vergangenen Jahre
diese Frage angeregt hat. Zu jenem Beschluß kön-
nen wir noch hinzufügen, daß feitenssder Staats-
regierung die Schwierigkeit der Durchführung dieser

dort abgestiegen sei, erhielt ich sofort eine bejahctsde
Antwort. »Vermnthlich sind Sie der Herr, auf den
er schon seit sEzwei Tagen wartet« meinte der
Bettler. «

·,»Wo ist er fest» fragte ich. «
«,Oben in seinem Schlaszimmerz er wollte nm

9 Uhr geweckt sein.« V »«

»Ja) möchte ihn sosort aussuchens
zMit der Absicht, ihn ganz unvermuthet zu über-

raschen, ließ ich mir von dem hausknerht das Zim-mer« zeigen. Es lag ""im zweiten Stock am Ende ei-
nes engen Corridorz Nun stellen Sie sich« aber
mein Entsetzen vor, mls ich, bei der Thür angekom-
men, bemerkte, daß ein dünner rother Strom über
die Schwelle rieselte und aus der anderen Seite des
Ganges eine kleine Blutlache gebildet hatte. Der
Hausknecht, der schon an der Treppe war, Tkam aus
meinen Schreckens-ins zurückgejstürzy er wäre bei dem
Anblick fast nmgesunkews Die Thür war von innen
verschlossen, doch gelang estspunseren tfereinten Kreis«
ten, sie aufzusprengem Drinnen« stand-Hin Jenster
osfennnd dicht daneben lag. zusammengesunken ein
Mann im ·Nachtgewande. Er mußte schon seit meh-
reren Stunden todt sein, denmfeine Glieder waren

und kalt. Ein Dolchstoßwar ihm mitten durchs
«"H«erz gedrungen. Nun hören-»Sie aber noikHdas
Selisamste von der ganzen Begebenheit: An der
Wand neben der Leiche stand« geschrieben —- was
glauben Sie wohl's« « «» «

o« kDasszWort ,,R a ch e« in BlutbuthstabeM -—

Maßregel in vollem Maße erkannt wird; insbeson-
dere wird es sich als schwierig erweisen, die erfor-
derlichen Lehrkräste für die praktischen Fächer
ZU bsschctffem Macht sich ein Mangel an solchen
Lehrkräften doch sogar in den technischen Hochschulen
St. Petersburgs fühlbar, ungeachtet dessen, daß den
Professoren der praktischen Lehrfächer hier reiche Ge-
legenheit zu Nebenerwerb offen steht. Für die th e o- «

retischen Fächer meint man über hinreichende«»
Kräfte verfügen zu können, in soweit die im Amte
befindlichen Prosessoren sich nicht bereits in einem
gewissen Zeitraum die erforderlichen Sprachkenntnisse
in der russischen Sprache anzueignen im Stande sein
sollten. -— Es ist weiterhin dem Wunsch Ausdruck
gegeben, das; besondere staatliche Stipe ndieir
zur Heranbildung von Lehrkeäften für technische Hoch-
schulen in erster Linie für das baltische Polhteehnis
tum errichtet werden urögem Hiernach soll zuerst«
mit der Einführung der russischen Lehrsprache in den
theoretischen, dann, je nach dem Maße der Möglich-
keit, in den praktischen Fächern vorgegangen werden.
Ob das im Laufe von 5 Jahren wird geschehen
können,- hängt von der Möglichkeit der Beschaffung
der Lehrkräfie ab.« " . ·

Wie die »Düna-Z.« erfährt, wird die n e u e
Städteordnung noch in diesem Jahre
in den livländischen Städten eingeführt· werden, wo-
bei unsere Stadt und Pernau in« Bezug auf den
Wahleensus den Gouvernements-Stätten gleichgestellt
und Lemfal und Schlock die vereinfachte Städte-
ordnung erhalten werden. · ».

— Wie die Rigaer Blätter melden, ist Se. Er«
cellenz der Herr Livländische Gouverneuk
am Freitag aus Oesel nach Riga zurückgekehrt. «

»—- Das neueste Heft der »Mitihe·ilungeu
und Nachrichten für die evang. Kirche its-Nuß-
land« eröffnen interessanie Mitiheilungen des allzu
früh verstorbenen Pastors Heruiann Spindler
über das Sertenwesen in Rötheb Hieran,
reihenfrch ein längerer: Aufsatz von Pastor Joseph
Lezius über die Benutzung des Gesangbuches
beim Gemeindegottesdienste nnd zwei kürzere Artikel
»Zur Abwehr« von Ferdiuand v. Behr und
»Kirchliche Chronik« von Pastor R. Vogel.

In Riga ist der Lieutenant Chalkiopow,"
der im vorigen Winter den Polhtechniker Were-«
sow skh erschoß, vom Militär-Bezirksgericht, wie
wir der ,,Düna-Z.« entnehmen, zum Verlust aller
besonderen, dem Stande nach und persönlich ihm
zugeeigneter Rechte und Vorzüge (also des Abels,
des Osficiersstandes und der Orden) und zur Ver-
weisung auf 4 ; Jahre nach dem Gouvernement
Jenisseisk verurtheilt worden. Dabei hat aber
das Gericht beschlossen, bei Sr. Mai. dem Kaiser·
zu petiiioniren, diese Strafe in eine oiermonatige
Festungshaft ohne Verlust der Rechte umzuwandelnz

—- Die lettische SchifffahrtsGeselli
sch aft »An str a« hat am vorigen Sonntag ihre
Jahresversammlung abgehalten. Dem Rechenschafts-
berichtpro 1892, welcher von der Versammlung fast
einstimmig bestätigt wurde, entnimmt der »Balt.
Westn.« Folgendes: Die Schiffe der Oesellsrhafi

sagte Sherlock Holmes, ohnesich zu besinnen. Mir
erstarrte- das Blut in den Adern vor Entsehern

— ·,Das war es« , flüsterte Lestrady und seine
Stimme bebte. ·.

« Eine Weile sprach Keiner von uns ein Wort.
Die methodtsche nnd doch völlig unbegreifllchs WOR-
aus die der unbekannte Mörder bei seinen Missethas
ten verfuhr, erhöhte noch ihren» schauerlichen Ein«
denkt. Unter den Greueln des Schlakhtfeldes war
ich« kaltblütig geblieben, jetzt» zuckte mir jeder Nerv
vor Erregung. -

» . »Der Verbrecher ist nicht unbemerkt enikommenlh
fuhr Lestrade fort. »Ein Milchiungy der vom Kuh·
stall nach der Viel-Küche — ging, sah, daß ans-einem
offenen Fenster des zweiten Stockes eine Leiter lehnte·
Als er sich verwundert noch einmal umblicktq kam
gerade ein Mann die Leiter herabgestiegen, und
zwar so ruhig und ohne jede verdächtige Hast, daß
der Junge glaubte, .es müsse ein. Arbeiter sein, der
im Hdtel etwas auszubessern habe. Nach seine: Be-
schreibung war derMann groß, roth im Gesicht
und mit einem langen Rock von bräuniicher Farbe
bekleidet. — Er hatte das Zimmer nicht unmittelbar
nach der That verlassen, sondern sich. erst noch im
Becken das Blut von :den Händen gewaschen und
sein Dolchmesser sorgfältig an den Betttüchern ab«
gewischi.«

Das Aeußere des Mannes war genau so, wie
Holmes es früher beschrieben hatte, doch war keine
Spur von Triumph oder sGenugihuung in den
Zügen meines Gefährten zu entdecken. »Das-en Si
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haben zwar im Jahre 1892 gut verdient, aber in
Anbetracht der Verluste des Jahres 1891 durch die

» Havarien der Schiffe »Iustra« und ,,Teriberki«,
kann für 1892 keine Dividende gezahlt werden.

« Dahingegen kann wegen des Vermögenszuwachses der
Gesellschaft seit der letzten Generalversammlung den

« austretenden Mitgliedern eine um 3 pCt. größere
Auszahlung gewährt werden, als bisher, nämlich
37 Rbl. pro 100 Rbl. —- Jm Jahre 1892 haben
die Einnahmen der Gesellschaft 40,191 Rbl., die
Ausgaben 33,634 RbL betragen, was einen Gewinn
von 6557 Rbl. 30 Lob. ergiebt. Naxh Abzug desselben
blieben zum l. Januar 1893 von den Verlusten
früherer Jahre noch zu dicken 32,124 Rbl. Jm

« vorigen Jahr sind etwa 100 Mitglieder mit einem
Actiencapital im Nominalwerthe von ca. 36,000 Rbl.
ausgetretem welchen etwa 12,000 RbL (34 Rbl.
10 Kote. für je 100 Rbl.) ausgezahlt wurden, so

· daß zum I. Januar 1893 das gesammte Reiten-
capital noch einen Nominalwerih von 190,486 Rbi.

« hatte. » ·

· Die in Pernau am D. Juni abgehaltene
« Sommer-Sitzu»ng des Felliner land-

wirthschaftlichen Vereins hat sich— schreibt
der »Seit. Aug« in einem längeren Bericht unter

Anderem «— eines erfreulichen Zuspruchs seitens der
Pernauer Mitglieder sowie eines ebenso animirten
wie anregenden Verlaufs zu erfreuen gehabt. Hier-
bei wissitt die wenigen Vereins-Glieder, welche von
Feliin aus jener Excursion beiwohnten, nicht genug-·

« sam die liebenswürdige Gastfreundschaft zu rühmen,
pie ihnen von Seiten der ,,Pernauer« zu Theil ge-
worden. Es handelte sich in erster Linie um eine
Besiehtigung der Wirthschaften zu Sa uk uud A u-
d er n. Daß dieseBestchtigung bei der kurz zugeniess
senen Zeit naturgemäß keine eingehende sein konnte,
liegt auf der Hand, und doch hat auch, dieser flüch-

Ttige Einblick vollständig genügt, um sich ein abschlie-
ßendes Urtheil darüber zu bilden, daß unter der Lei-
tung des Oberverwalters H ofman n zu Sau! und
des Kreisdeputirten A. Baron Pilar von Pil-
chau zu Andern auf dem Gebiete der Vieh-s und

Feldzwirthschaft Resultate erzielt worden sind, welche
als mustergiltig für unsere Vethältnisse bezeichnet

« werden können. Jn Sau! ist durch besonders glück-
iehe Jmporte von AnglersStärken und die Acquis

sition des nach Schloß Randen importirten Stieres
»Nestor" eine Zucht begründet worden, welche sichvor vielen anderen des Landes durch ungewöhnlich
schönen Körperbau auszeichnet Hier ist wieder der
Beweis geliefert worden, wie durch rationelle Zucht-
wahl im Rahmen der Reinzucht einer ganzen» Herde
derjenige Typus verliehen werden kann, welcher als
der erstrebenswerthe für die gegebenen Verhältnisse
erkannt worden ist. Der Anblick einer solchen Herde
muß bei Jedem die berechtigte Hoffnung erwecken,
daß wir durch Conscqtienz und Energie dereinst un-
ser Ziel, eine aus Anglern herangezüchtete
baltische Viehrace erreichen werden. Aus
Sau! ging es zunächst nach Liiw a, einer in frü-
herer Zeit in Folge des sterilen Sandbodens durch
ihre nach Quantität und Qualität der Ernten gleich
berüchtigten Audernschert Hoflagk Hier konnte man
nun sehen, was in verhälinißmäßig kurzer Zeit durch
zweckmäßige Drainage, rationelle Bodenbearbeitung
und richtige Anwendung künsilicher Düugmittel ge-
wirkt worden ist. Hatte sich in Sauk das Auge des
Kenners an der Angletherde erfreut, so war es in
Au dern neben der Hampshire-Zucht die praehtvolle
Ostfrieserr-Herde, weiche den ungetheilten Beifall
und die Bewunderung aller Anwesenden erregte. . .

· »Um 4 Uhr trat man dann in Pernau zur Si-
tzung zusammen. »Das Sitzungsäszrotocoll wies eine
Präsenz von 19 Mitgliedern und-s Gästen auf. Das

Präsidium übernahm an Stelle des am Erscheinen
behiuderten Präsidenten F. v. Strhl-Morsel, der Di-
rector F. v. Sivers-Heimthal. · Es konnte nicht
fehlen, daß Herr v. Sivers zu Eingang der Sitzung
der hohen Befriedigung Ausdruck gab, welche es dem
Verein geschafft hatte, Eiublick in das in Saut wie
Andern betriebene Wirthschaftssystem zu gewinnen.
Von den sodann folgendenBerathungsgegetiständen
kam es zu lebhaften Discussionem Jm Jahre 1891
war aus der Sitzung in Uhla die Anregung zur An-
stellung eines Vieh-Jnstruciors für ganz Livlaud ge-
geben worden. Die seitdem unablässig mit der Oe-
konomifchen Societät in Betreff dieses Gegenstandes
geführteu Verhandlungen sind so weit gediehen, daß es
sich um Festsetzung eines jährlichen Beitrages zum
Unterhalt des im September einzustellenden Vieh-In-
structors handelt. Dieser Beitrag wurde seitens, des
Vereins in der geforderten Höhe vons150 Rbl. be-
willigt. Nach der Sitzung folgte das gemeinsam ein-
genommene Mittagsmahl im Salon, welches einer
animirten Taselrunde bis nach Tagesanbruch Gele-
genheit bot, sich in heiterem Beisammenseinder schö-
nen Sommernacht zu erfreuen. — Tags darauf fand
sich ein Theil der Gesellschaft in Torg el wieder,
woselbst die Auction im ritterschastlicheii Gestüt von
nah und fern ein zahlreiehes Pudlicum zusammenge-
iührt hatte. Den Besuchem der Auction wurde ne-
ben der geschäftlichen Seite der Sache wiederum
ample Gelegenheit geboten, sich unter den Auspicieii
des GestütssDirectors Pilar von Pil chau einer
wohlthuendeu Gastlichkeit zu erfreuen.

Nicht in Testama, sondern in der Psarre
Gu d m a n ns b a ch hat, wie uns von geehrter Seite
mitgetheilt wird, am Sonntag Trinitatis die Jn-
troduetion des neuen Predigers stattgefunden.
Jn Berichtigung der diesbezüglichen, aus dem «Post.«
von uns geschövften Notiz ist ferner zurechtzustellem
daß der seitherige PasiorsAdjunct zu Saum, Pastor
Franz Re chtlich (nicht Redltch), intevducirt wurde
und daß bei der Introduktion. Pastor R. H olst zu
Andern und PastovAdjunct Fr. W iekmann aus
Pernau (nicht Propst Schlau und Pastor HasselbIattJ
fungirtem » . »

Aus Libau wird der ,,Tüna-Z.« unterm 11.
Juni geschrieben: Die hier schon seit Wochen
herrschende, Alles verwelkende T r e ck e nheit scheint
im weiten Westen noch stärker verspürt zu werden,so daß die fernen Länder ihre nach Hilfe suchenden
Arme sogar bis zu unserem Strande ausstreckem
denn heute wurde per ,,«Vendshssel« szeine größere
Partie hiesigen H eues und K! ees (alter Ernte)
verladen. Das Heu, von sehr schlechter Qualität,
soll für das darbende Vieh Englands (London)
bestimmt sein.

Aus Windau wird der «Lib. Z.« geschrieben:
Am 4. Juni verstarb hier nach kurzem Krankenlagey
aber nach längerem Leiden der Windausche Kreis-
Chef Baron Eugen vondenNoltesBrinckem
Jn wie hohen: Grade der Dahingeschiedene durch
sein äußerst humanes Wesen sich die Liebe und Ach-
tung in Stadt und Land in allen Bevöikerungs-
schichten erworben, zeigte die rege Betheiligung an
der Beerdigung.

St. Petersburg, 12. Juni. Die neue
St. Petersburger Durna hielt, wie wir der
«St. Pet. BE« entnehmen, am Freitag eine interessante
nnd von dem Vorsitzenden Hm. Stassulewitsch mit
großer Ruhe nnd Unparteilichkeit geleitete Versamm-
lung ab. Es wurde viel von» der Sache geredet und
auch von Seiten mehrerer neuen Abgeordneten, welche
theilweise noch Unkenntniß mit den Gebrauchen in
öffentlichen Versammlungen an den Tag legten, in-
dem sie das Wort habende Redner öfter nnterbrachem
—- Herr Stassulewitsch leitete die Verhandlungen mit

einer kurzen geschichtiichen Uebersicht über die Ent-
stshUUg der jetzigen Normen der Gehälter ein,
aus welcher hervorgeht, daß die Gehälter seit dem
Jahre 1876 nicht unbedeutend erhöht worden sind.
Gleich geblieben ist nur das Gehalt des Stadthaupts,
die anderen Gehälter sind durchfchnittlirh um ein
Drittel erhöht worden. Zum Schluß forderte Vor-
sitzender die Versammlung auf, sich zu erklären, ob
sie die jetzt bestehendenGehälter beibehalten wolle
oder sie vielleirht erhöhen möchte; eine Reduction
aber halte er für unmöglich. — Es entspaun sich
eine iebhafte Debatte über das Gehalt des
Stadthaupts Gegen die Summe von 12000
Rbl. als Gehalt wurde nicht protestirt, aber wohl
gegen die 1500 Rbl. für besondere Aufträge, gegen
die 1500 RbL Fahrgelder aber wieder nicht. Herr
Lichatschew verthetdigt die Beibehaltung des früheren
Modus, weil das Stadthaupt ohne eine bestimmte
Summe für die Ausführung besonderer Aufträge
nicht» auskommen könne und nicht jedes Mal die
Zeit haben würde, um von der Duma Credite für
kleine nnvokhergesehene Ausgaben — als Eirtsenduns
gen von Bevollmächtigten zur Abwickelung irgend
eines Geschäfts, für Correspondenzem z. B. bei
Anlaß von Congressen u. s. w. Herr Komarow
behauptete, daß die Bevölkerung von St. Petersburg
seit 20 Jahren verarmt sei und zu hohe Abgaben
zahle; Herr Lichatschew aber wies nah, daß das
Gegentheil der Fall sei: die Procentsätze seien fast
in allen Zweigen reducirt worden, die Umlegung
aber eine gerechtere geworden. In der weiteren
Debatte wurde beschlossen, die Frage von den be-
treffenden 1500 Rbl. in der nächsten Sitzung zu
erledigen, die 12000 Rbl. Gehalt aber wurden
angenommen. — Schließlich wurde die wichtige Frage
der Wahl des Candidaten für den-Posten des
Stadthaupts entschieden — vorab nur als
Vorwahl durch StimmzetteL Das Resultat war
folgendes: Es erhielten Stimmen die Herren:
W. J. Lichatschew und Graf Bobrinski je
As, W. A. RatkowsRoshnow M, General Glu-
chowskot 28. Die Wahlen durch Kugelballotement
finden am nächsten Nitttwoch statt.

— Die Vertheilung der Departe-
ments des Finanzministeriunis unter die
beiden Gehilfen des Ministers ist, wie nach
den »Si. Pest. Web« ver-lautet, folgende: das Zoll»
Handelss und Manufactur-Departement, Renteien,
Gisenbruhn-Angelegenheiten und die Kanzlei des Mi-
nisters wird Geheimrath Jwas chts chenkow lei-
ten; die Departements der directen und indirekten
Steuern, die Reichsbanh die Adelss und Bauer-
Agrarbanh die besondere Kanzlei für Creditwesen
und die Haupiinstitution für dasLoskaufswesen wird
der neue Minister-Gehilfe, Wirki. Siaatsrath A.
Antonowitsch, übernehmen. Derselbe ist in
St. Petersbutg bereits eingetroffen.

—- Der Militär - Gouverneur des Syr-Darja-
Gebietes, General G r o d e k o w , ist dem Kriegs-
minister zur Disposition attachirt worden.

—- Jn Abwehr russischer Auswandei
rer hat der niederländische Jusiizministetz
wie ausländischen Blättern gemeldet wird, angesichts
der Furcht vor ansteckenden Krankheiten und der zu-
nehmenden Zahl der russischen Einst-anderer, die An-
ordnung getroffen, nur diejenigen Lluswanderer über
die holländische Grenze passiren zu lassen, welche
mit lleberfahrtssBilleten nach Amerika versehen und
im Besitz hinreichender Mittel sind. Es ist dem
Minister gemeldet worden, daß in den nächsten Wo«
cheu noch 50,000 Auswanderer an der holländischen
Grenze eintreffen werden.

Aus Odessa berichtet die ,,Odess. Z.« über
den bereits gemeldeten großen Rodokonachis

s chen Brand unterm s. Juni: Noch hatten sich
die Bewohner des Vorortes Bugajewla von dem
Schsceck nach dem schauerlichen Brandunglück in der
Brodsktfschen chemischen Fabrik nirht erholt, wo 6
Menschen ihr Leben einbüßten, als vorgestekn Abend
gegen 7 Uhr aus demselben Vorott ein Brand g» ,
meldet wurde. Rechter Hand hinter der Jennryscheti
Bierbrauerei befindet sich ein großer Häusereomplex
des Großindustriellen P. Rodokonachi. In diesem ,

Häusercomplex befand sich eine ganze Reihe von Fa-
brikeu, Speichern, Lagern, Geschäftss und Wohuhäussp
fern. Ju der MasehineivAbtheilung brach nun gegen
7 Uhr Abends Feuer aus, welches sich in kurzer Zeit
über zwei mächtige Fabrilgebäude ausbreitete. Die ·
herbeigeeilie Feuerwehr war außer Stande, gegen das
wüihende Element anzulämpfem und beschränkte sich
deshalb nur darauf, die Wohnhäuser und die Cham-
pagnerssabrit vor dem Feuer zu retten. Von den
Feuetflammen schien der Himmel in einem großen
Umkreise blutigroth Gegen 1 Uhr Nachts waren
die beiden Fabrikgebäude total niedergebrannt und
waren nur noch ein großer Gluthhaufem Die
Champagner-Fabrik und die Wohnhäuser hatte die
Feuerwehr mit Erfolg vor den Flammen geschützi.
— Ja den Verpackungsräumen der Champagner-
Fabrik gingen Ahooozlafchen Champagner zu Grunde ;

die Hauptniederlagn in welcher sich über 826,000
Flascben Champagner befanden, blieb unversehrt.
Der Gesammischaden beläuft sich auf über 500,000
Rahel.

Aus Ssimferopol wird der »Neuen Zeit«vom 9. Juni gemeldet: Bei Tuschqndzzqfqk
auf der Chaussee nach Llluschta, erfolgte einBer g-
ruts eh. Der niedergegangene Theil enthielt gegen
10 Desfjatinemszdichten Waldes.

sittlicher Tigris-klar
« we« re. (2s.) Juni rede.

Die SiichwahlsPhnsiosnomie Deutschlands weist
wenig veränderte Züge auf. Der Telegraph hat bis
zum Schluß der Redaction heute über die vorgeftern
vollzogenen Stichwahlen Siillschweigen beobachtet
und so sehen wir uns in den neuesten deutschen.
Blättern in das bisherige Gewicr von Nachrichten
über Wahlbündnisse und Wahlfeindschafiem von hoff-
nungen auf ,,Wahl-Alimentatiosr« und mißtrauischer
Besorgnisse betreffs Einhaltung der in Aussicht ge-
stellten Unterftützungen versehh Die Chancen der Re-
gierung gelten, wie seit dem Anfang voriger Woche,
für günstige. —- Die 7 schon am Donnersiage volls
zogenen Stichwahlen haben den Regierungs-Parteien
übrigens durchaus keine Stärkung gebracht; g e-
wählt wurden: in Eiberfeld, Frankfurt am Main «
und Solingen Socialistem in Leipzig einNationalliberas
ler, in Hanau ein Couservativey in Offenburg und
Baden Caudidaten des Centrums «

Wie schon telegraphisch gemeldet, ist eine kaiserliche
Verordnung ergangen, welche. die Einberufung
des deutschen Reichstages auf den 4.Juli
anberaumh Damit wird eine Reichstags-Sesseon
angekündigy die, zu ungewöhnlicher Zeit stattfindend,
jedenfalls von außerordentlicher Tragweite sein wird.
Der Kaiser wird die Eröffnung persönlich vollziehem
Nur ein mal find im Hochsommer erregte und de-
deutungsvolle ReichstagssVerhandlungen geführt
worden: im Jahre 1879, als es sich um den neuen
Zolltarif handelte. So wichtig dieselben waren, die
Tragweite der diesmaligen Sommer-Session wird
doch ungleich größer sein. «

Zur Frage der Deckung der Kosten der
MilitärsVorlage wird der ,,Berl. Börs.-Z.« geschrie-
ben: «Einige Blätter brachten dieser Tage die Mit«
theiluug, daß abermals eine Conferenz der Finanz-

in dem Zimmer nichts gefunden, was auf die Spur
des Verbrechers leiten könnte ?« fragte er begierig.
»Nicht das Geringste. Stangerson trug Drebbesks
Börse in der Tasche, doch war das nicht ausfällig,
da er die Reiseausgaben zu bezahlen pflegte. Sie
enthielt etwa« 80 Pfund, die unberührt geblieben
waren. Auf eine Beraubung hatte man es offenbar
nicht abgesehen. In den Taschen des Ermordeten
fanden sieh weder Papier-e noch Nvtizety nur ein
Telegramny das vor etwa einem Monat in Clevei
land aufgegeben worden war und lautete: »I.«II.
ist in EuropaR Der Name des Absenders stand
nicht dabei.

»Und das war Alles ?"

»Alles Wichtige. Ein Roman, mit dem sich der
Mann in den Schlaf gelesen, lag aus dem Bett
und seine Tabakspfeife daneben auf einem Stuhl.
Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser und auf dem
Fensterbrett ein hölzernes Salbenschiichtelchem das
mehrere Pillen enthielt«

Mit einem Ausruf des Entzückens sprang Gher-
lock Holmes in die Höhe.

»Das fehlende Glied« rief er. ·,Nun
ist der letzte Zweifel gelöst«

Die beiden Polizisten sahen einander sprachios
vor Erstaunen an. (Forts. folgt)

geraizjscitizrn
Nach Meldungen ans Athen wurden von

einem Mitgliede der dortigen französischen archäolm
gischen Schule am Kopais-See die Grund-
lagen eines großen Palastes, ähnlich dem

von Schliemann entdeckten Palast in Tyrins, aufge-
funden. Der Palast gehört der Zeit der mächtigen
Dynastie Minyas an, die einst tu Böotien blühte.

—— Die Königin von England wird am
28. Juni, dem Jahrestag ihrer Krönung, in Ken-
singion Gardens der feierlichen Enthüllung eines
Standbilde-s von ihr ;beiwohnen, welches auf
Kosten einer Anzahl loyaler Unterthanen von der
mit dem Marquis of Lorne vermählien Prinzes-
fin Louise angefertigt worden ist. Dieselbe hat
sich fcbon mehrfach mit Erfolg an größeren Bildhau-
erwerken verfucht.

-—JnGalveston(Texaö) tft dasTestament
des vor kurzem verstorbenen deuifchächweizerifchen
Millionärs und Bankiers Henry Rosenberg
geöffnet worden. Aus dem Testament geht her-
vor, daß Rosenberg fein großes Vermögen zur
Hälfte zur Verwendung für gemeinnütziga erziehe-
rifche und religiöse Zwecke bestimmt hat. Das
Gesammivermögen Rofenbercks betrug 2 Mtll.
DollarQ 400,000 Dollars hat er feiner Wittwe
und Verwandten vermacht, dem Watfenamt Lilien,
Canton Glarus (Schweiz), für wohlihäiige und
Skzkshstkfche Zwecke 50,000 DollarT der Gemeinde
Bilten 30,000 Dollarö, dem vroiestantifchen und
dem jüdtfchen Waisenhause in Galvestou je 30,000
Dollarz dem deuifchenFrauemhilfsverein der luiheris
schen Gemeinde 10,000 Dollars, für ein Frauenheim
30,000 Dollars, 50,000 Dollars für ein Denkmal
für die Helden der texanifchen Revoluiion von 1836,
30,000 Dollarö für öffentliche Trinkbrunnen und den
Rest, etwa 1 Million, zur Gründung einer Freibis
blioihek in Galvestom Eine Hochschule hatte er der
Stadt schon zu Lebzeiten geschenkt. Rofenberg kam
vor 50 Jahren als armer Junge nach Galveston
nnd hat dort fein Glück gemacht. Aus Dankbarkeit
hat er jetzt die Stadt fo glänzend bedacht.

—- EinunerwartetesFeuerwerkbrannie

dieser Tage auf dem mittleren Felsen des Nheinfalls
bei Schaffhausen ab. Am Abend hätte eine
Rheinfallsseleuchtung mit Feuerwerk stattfinden sol-
len und so hatte man schon am Mittag die dazu
nöthigen Vorbereitungen getroffen, die Leitnngen her-
gestellt, Raketen und andere pyrotechriische Wunder
aufgepflanzi. Da schlug« aber der Blitz eines am
Nachmittag über Schaffhausen hinztehenden Gewitters
in die Zündleitung und so verpuffte das Feuerwerk
am hellen Tage.

— Um die Aufregungen eines Wahl-
Iampfes noch zu erhöhen, hat man in Turin
den seltsamen Einfall gehabt, bei den letzten Gemein-
deraths-Wahlen einenWahlsTotal isatoraufzus
stellen. Die Einrichtung war genau nach dem Vor«
bilde des Totalisators bei Psekderennen getroffen
worden. Man konnte auf den Candidaten seyen, der
überhaupt die höchste Stimmenzahl erhalten würde,
ferner auf denjenigen unter den neuen Candidatem
der mit der höchsten Stimmenzahl gewählt werden
würde, und andere Combinationeti mehr. Der Ein-
satz betrug 2 Lin. Das Unternehmen hatte glänzen-
den Erfolg. Man veretnnahmte 2644 Lire, von de-
nen der fünfte Theil der Akmencafse Turtns zusiießn
Den Gewinn heimsten die Clericalen ein, denn diese
trugen gegen alle Erwartung bei den Wahlen den
Sieg davon.

—- Kraftleistung eines Wut-trottie-
her s. Bei der Reichstags-Wahl in Werntges
ro de erwies sich die zur Verfügung stehende Wahl-
urne für die Zahl von Wahlzeiteln (der Bezirk
enthält 691 Wähley zu klein. Es wurde deshalbaus dem nahe gelegenen Hdtel »Gothtfches HIUM
eine große S u p p e n t e r r i n e herbeigeschaffh Der
Deckel dieser ansehnlicher: aus Steingut hergestellten
Tekrine wiegt taber 6 Pfund. 550 Wähler gaben
tm Laufe der Verhandlung ihre Stimme ab. Bei
einem Jeden nahm der Wahlvorsteher den Wahlzettel

mit der rechten Hand in Empfang und hob mit der
linken den Terrinendeckel hoch, um den Zettel in die
Urne zu werfen. Er hatte also im Laufe des Tages
mit der linken Hand ein Gewicht von 33 Cent-
nern zu heben gehabt.

— Ein philanthropischer Bierwirth
erregt in New-York gegenwärtig wegen feiner abson-
derlichen Thaien einiges Aufsehen. Steve Brodie
gelangte im ganzen Staate New-York zu großer Be-
rühmtheit, weil er von der Brücke in Brooklyn einen
kühnen Sprung in die Tiefe gewagt hatte; nachdem
er sich fo einen Namen gemacht, hielt er den günsti-
gen Augenblick für gekommen, eine Bierwirthschast
zu eröffnen. Obwohl das Geschäft flott ging, war
der ehrgeizige Brodie doch noch nicht ganzzufriedens
gestellt und versuchte es im Jnteresse seiner Gast-
wirthschaftmit der Philcmthropir. Während des vo-
rigen Winters vertheilte er, als die strengen Fröste
begannen, an die Armen 150 Ballen Mehl, und
später schenkte er den New-York« Vagabonden 10,000
Mode, ebenso viele Würste und 20,000 Tassen Kaffee
Jetzt hat er 2000Regenschtrme angekaust und
leiht sie an regnerifchen Tagen ohne jede Vergütung
den armen Fabrikmädchen aus, die keinen Regettschktm
haben und denen ihr karger Wochenlohn nicht ge·
stattet, bei Regenwetter die Pferdebahn zu bcnutzem
An Regentagen stellt sich Steve Brodie Abends von
6-—7 Uhr —— die Stunde, in welcher die Arbeiterin-
nen aus den Fabriken kommen -— vor die Thür
seiner Bierwirihschash und die Damen, die nicht
durchnäßt werden wollen, brauchen ihn nur um einen
Regenfchirm zu bitten mit dem Versprechen, ihn bei
schönem Wetter wieder zu bringen. Steve Brodie
verleiht unermüdlich Parapluiez so lange der Vor-
rath reicht, und sagt, daß er zu der Ehrlichkeit der
NewiYorker Arbeiterinnen ein solches Vertrauen habe,

Zafßf er ihnen Jahre lang gefällig sein zu können
o t. .—,·-,,—
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inister der deutschen Staaten in nächste: Zeit
stattfinden. werde. Sie thaten Recht daran, die
so positiv auftretende Meldung nicht zu publiciren,
denn in der That ist nichts Derartiges beschlossen
worden. Das; eine sokehe Eonferenz nur Deckungs-
fragen zur MiliiänVorlage zum Gegevstsiid HAVE«
könnte, liegt auf der Hand. Nach diese! RichkUUü
liegen aber die Dinge auehhzxute noch sp- Wie W!
Wochen. Die Regierung hat sich noch für keine n
der ihr unterbreiteten DeckungssPläne entschieden.
M» rechnet im Schoße der Regierung mit Be-
stimmtheit auf Annahme der Wiilitärs
Vorlage und wird den Reichsboten in der Com-
miisioiy weiche: die Vorlage frsglvs erneut über-
antwortet werden wird, vertraulich die weitesten
Aussrhlüsse geben, um ihre Dringlichkeit darznstellen
Vom Herbst ab werden denn auch die Aus«
hebungen schon nach den neuen Armee-
Reorganisaiionsplänen von statten gehen.
Bis zur Erledigung der Decknngs-Frage werden die
Kosten durch Erhöhung der Matricnlarbetträge auf-
gebracht werben. Einer positlven Vorlage betreffs
der Aufbringuug der Kosten werden vertrauliche
Besprechungen mit den Fractionsführern voraufgehem
und nur solche Vorschläge werden an den Reichstag
kommen, welche unbezweifelbare Aussichten auf
Annahme haben. Es wird also Spätherbst werden,
ehe der Reichstag dieser Frage näher treten wird,
denn der am it· Juli zusammentreteude Reichstag
wird sich ausschließlich mit der MilitärsVorlage zu
befassen haben, von der man annimmt, daß sie in
drei Wochen ihre Erledigung findet«

Betreffs der Berliner Siichwahlen erläßt
der nationalliberale Verein für Berlin fol-
gende Aufforderung: »Wir erfuchen unsere Mitglie-
der nnd Gesinnungsgenossem bei den Stirhwahlen
für die Eandidaten der freisinnigen
Volkspartei zu stimmen« —- Der Kampf der
feindlichen Brüder, nämlich zwischen den Freisin-
nigen beider Schatiirungem nimmt in der Presse
immer bitterere Formen an. Das »Berl. Tgbl.«
vergleicht den großen Eugen Richter bereits mit
einem boxenden Känguruh, welches Niemandem mehr
imponiren könne! »Die Generüle Nischel, Mölleni
dorf und der Herzog von Brannschweig hatten narh
Jena und Auerstädt jegliche Autorität verloren, und
wenn man ihrem Patriotismus auch Gerechtigkeit
widerfahren ließ, ihr taktisches Geschick wagte Nie«
mand mehr zu loben.« Richteks Shstemjhabe »mil-
lig abgewirthschaftet.« - f

Jn Sachen der D ü r r e, welche Deutschland
heimsucht, bringt die ,,Statist. Even« unter Ande-
rem folgende Bemerkungen zu den SaatenstandssBes
richten für den Monat Juni 1893: »Die anhal-
tende, nach dem Westen sirh steigernde Dürre giebt
zu ernsthaft-en Besorgnifsen wegen des
Erniearrsfalles Veranlassung Zwar haben Strich-
und Gewitterregen da, wo sie rechtzeitig eingetreten
sind, theilweise den Stand der Feldfrüchte gebes-
fett; selten jedoch war der Regen ergiebig genug,
und haben insbesondere die Kleefeldey die Weiden
nnd Wiesen, der dringend nöthigen Fenchtigkeit ent-
behrend, schwer gelitten. Unter diesen Umständen
wird allenthalben über Futtermangel geklagt,
der »sich in vielen Kreisen, hauptsächlich in den Re-
gierungsbezirlen Erfurt und Arnsberg sowie in den
Provinzen HessernNassau und Rheinland zu ausge-
sprochener Fut tern oth gesteigert hat. Das vor-
handene Grünfutter ist hier verbraucht; mehrfach
wird der bereits abgeblühte Roggen theils zum Fut-
ter, theils, weil doch kein Körnerertrag zu erwarten,
bereits jetzt gefchuiitenz in den südlichen Kreisen des
Regierungsbezirks Coblenz wird Lan b an s dem
N i e der w a l d verfüttert« —- Dem gegenüber werden
von mehreren Regierungem insbesondere auch von der
p r e u ß is ch e n , Maßnahmen zur Abfchwächung der
Futternoth ins Werk gesetzt. Die ,,Nordd. Allg. Z.«
bringt folgende, darauf bezügliche Mittheilung: Zur
Linderung des für weitere Gebiete der Monarchie
befürchteten Siroh- nnd Futtermangels hat der» kö-
niglich preußische Minister» der öffentlichen Arbeiten
für den Bezug von Torfstreu (auch Torfmull),
und Futtermittelm z- B. Knie, Mais, Oelkuchem
Rüben, Schlempe,· Stroh u. f. w» die Tarife der
preußischen Staatseisenbahnen vorübergehend be -

deutend ermäßigt und die gleichen Fracht-
ermäßigungen in seiner Eigenfchaft als Chef der
Verwaltung der Reichseifenbahnen auch für die Ei-
senbahnen in Elsaß-Lothringen bewilligt. Dienleds
rlgen Ausnahmefrachten für Torfftren und Torfmull
gelten bis zum i. September 1894, diejenigen für
Fuitermtttel »bis auf Weiteresck

Der Erbgroßherzog Wilhelm von Lnxembnrid
der im 42. Lebensjahr steht, hat sich am vorigen
Mkkkwvch auf Schloß Fisrhhorn bei Zell am See in
Oesterreich mit der Prinzessin von Braganza ver-
m ü h l t. Die Trauung war gemäß einer zwischen
den Verlobten getroffenen Vereinbarung nach ka-
tholisch em Rltus durch den Erzbischof von Salz-
burg vorgenommen, nachdem der erforderliche päpsts
llche Dispens nach angeblich vorhergegangener Si-
cherstellung der katholischen Kindererziehnng erlangt
worden war.

Lange nicht hat Frankreich sich um ein Nichts,
um eine aus dem trübesten Spülwasser aufgetrie-
bene Seifenblase so gewaltiger Erreguug hingegeben,
als in der Affaire der angeblich in E ·n glan d
gestohlenen französischen Arten«

st ü ck e, welcheder Deputirte M illev oy e in
der Kammer zurSprache gebracht und die ,,tsoearde«
theilweise veröffentlicht hat. Die Sache erregte
ungeheuere Sensation, obwohl schon relativ früh
Symptome dafür sich zeigten, daß es sich um eine
pure Fälfchung, eine klägliche Mysti-
fi e at to n Mtllevohe’s, Dsroulddäs n. s. w. handele.
Der Pariser englische Geschäststräger hatte schon
am Mittwoch eine längere Conferenz mit Devellr.
Er versicherte auch allen. Reportern, die ganze Ge-
schichte sei ein unerhörter Schwindel, wäh-
rend Mtllevoyq Ducret und Motds fortgesctzk be«
haupteten, sie seien im Besiß von Doeumentem
durch welche die englische Regierung und außerClss
menceau mehrere andere französische Polittker schwer
compromittirt würden-In demE n t h ü l l u n g s-A r-
ttkelder »Coc·arde« hieß es unter Anderem: »Wir ha-
ben aus einem Eisenschranke der e n g lis che n B ot-
srhastin Paris ——- unter welchen Umständen, mit wel-
chen Mitteln, werden wir später sagen — d ip l o m a -

tische Schriststücke von hoher Wichtigkeit ent-
w e n d et oder entwenden lassen. Aus diesen Schrift«
stücken geht hervor, daß diplomatische Arten von
außerordentlicher Tragweite der französischen Regie-
rung unterschlagen und durch einen französi-
schen Staatsmann, der im englischen
S old e steht, eopirt und der englischen Regierung
mitgetheilt worden sind; Jn den entwendeten Pa-
pieren findet sich leider noch ganz Anderes vor, tief
traurige Dinge —- und man muß manchmal der
Notwendigkeit, seinem Lande einen Dienste zu er·
weisen, srhwere Opfer bringen. Diejenigen aber, die
wünschen, daß die volle Wahrheit bekannt werde,
mögen sich beruhigem sie wird es werden« — Und
diese Wahrheit erbrarhte die D o n n e r st a g« S i -

tzung der Deputtrtenkammey dteingrdßter
Erregung verlies. Ueber den äußeren Hergang auf
dieser Sitzung berichtet der Telegraphx Mille-
vo he richtete die bereits: angekündigte Anfrage über
den Stand der Unterhandlungen zwischen Frankreich
und England bezüglich der Auslieferung des Cor-
nelius Herz an die Regierung. Der Ministerpräsii
dent Dup uy erklärte, die Regierung beschäftige
sich noch fortdauernd mit der Auslieferung von
Herz; Letzterer sei aber wegen schwerer Krankheit nicht
reisefähig. M illevoye erwiderte, England bediene
»sich der im Besitz von Hetzbestndlichen Geheimnisse,
aber es sei eine noch schwerer wiegende Angelegenheit
ins Auge zu fassenr es gebe einen Deputirten, wel-
cher die Preisgebung von Corsica verlangt und dazu
beigetragen habe, daß Frankreich aus seine Rechte in
Aeghpten verzichtet-I. Millevohe wurde hier von dem
Präsidenten unterbrochen und wandelte darauf seine
Anfrage in eine Jnterpellaiion um; der Präsident
lehnte es indessen ab, »diese Jnterpellation zur Verle-
sung zu bringen. Nach Millevohe nahm Clömens
ceau das Wort; er verlangte von Millevoye und
Dörouldde Beweise für ihre Behauptungen, daß er
Frankreich für Geld verrathen habe. sMillev ohe
erklärte, ein von de-n Maurittus-Jnseln gebürtiges
Individuum habe in der englischen Botschaft täglich
Briefe abgesrhrieben (Lärm, Zwischenrufe). Mille-
vohe verlieft eine Stelle aus einem Herz betreffenden
Schreiben« Der Präsident der Kammer und der
Minister Develle legen gegen die Verlesung Verwah-
rung ein. Ein Mitglied der Kammer verlangt, daß
die Kammer sich als geheime Commission erkläre.
Millevoye fetzt die Verlefung der Briefe fort, ver-
breitet sich über eine Correspondenz Ribot’s, über
Verhandlungen bezüglich einer Allianz zwischen
den Vereinigten Staaten und Rußland und
ruft durch seine Ausführungen lebhafte Bewegung
und Hohngelächter hervor. D evelle erklärt, er
glaube, daß Millevoye das Opfer einer verabscheUeUsO
würdigen Myftification sei. Dsr o u l d d e erhebt
sich und erklärt, daß er sein Mandat nieder-
lege. — Millevohe verliest des Weiteren ein
Actenftüch welches das Siegel der englischen Bot«
schaft trage. Jn demselben werden verschiedene·Be-
träge aufgeführt, welche an bestimmte politische Per-
sönliehteitem darunter Burdeau, Clömenceau und
Rochesort ausgezahlt sein sollen und zwischen 500 und
20,000 Pf. St. schwanken. « Diese Mittheilungen
werden mit Lachen, Hohm und Protest-Rasen der
ganzen Kammer aufgenommen. Maujan bringt fo-
dann eine Tagesordnung ein, in welcher die von der
Rednertribüne herab vorgebracht-en Beschuldigungen
als gehässige und lächerliche Verleums
dungen gebrandcnarkt werden und dem Bedauern
darüber Ausdruck gegeben wird, daß die Kammer ihre
Zeit nußlos vergeudet habe. Burdeau und Clemen-
rean befürwotten die Tagesordnung Marias» welche
darauf unter lebhaftem Beifall der ganzen Kammer
mit 382 gegen 4 Stimmen angenommen wurde.

Aus Madrid wird ein versehltes Anars
ehistensAttentat gemeldet. Jm Garten des Pri-
vathaufes des vormaligen spanischen Minifterpräfis
denten C an o v as wurde am Dinstag eine B o m b e
geworfen. Der Urheber des Attentats kam bei der
Explosion um; seinen Complicen weicher verwundet
wurde, verhaftete man. Canovas war zur Zeit des
Attentates ausgegangen. — Wie vom Mittwoch
gemeldet wird, ergab die angeftellte Untersuchung,
daß der Attentäter, Ern esto Alvarez, Redakteur
eines AnarchistewBlattes war. Man fand
in den Taschen des Getödteten Briefe von Anarchi-
sten aus Barcelona, welche Ilvarez zu Attentaten
gegen die Siiiherheit Madrtds ausserdem. Der Ex-

plostonskörpey den Alvarez tu der Hand hielt, explo-
dirte unvermuthet und tödtete slvarez auf derStellg
—- Die beschlazrrahmten Documente beweisen, daß
ein-Complot bestand, in Madrid und Umgegend
Explosionen herbeizuführen. »

Die Sonnabend erwähnte Drahtmeldung der
,,Daily New» aus Konstantiuobeh worin über das
Ende des in A n g or a verhandelten Process es
gegen eine Anzahl Armenier berich-
tet wird, liegt nun in ausführlicherer Fassung vor.
Von den 56 Auge-klagten wurden 17 zu m To d e
v e r u r t h e i it , darunter Thumaian Kahayam
Lehrer am ameritanischsarmenischen Seminar zu
Mersioam 6 zu sünfzehnjähriger Einsperrung
darunter ein protestantischer Pastor,
18 zu sieben- und zehnjähriger Kerkerstrase, 15
wurden freigesprochen. Die Berurtheilung Thu-
maian's erfolgte aus Grund neuer Beweise, daß er,
ein in einer ameritanischen Kirche predigender pro-
testantischer Pastoy beide Confesfionen ermahnte,
sieh in religiöser Mildthätigkeit zu vereinigen. Es
wurde bestritten daß diese Predigt eine politische
Bedeutung gehabt habe. Jm Februar d. J. brannte
das amerikanische Collegium in Mersivan nieder,
und es hieß, daß die Brandlegung von muhamedas
nischen Armeniern ausgegangen sei, um ihrem Un-
willen gegen Stamuresgenossem welche zum Pro-
testantismus übergetreten waren, Ausdruck zu ge«
ben ; dazu kam, daß damals Plaeate ausrührerischen
Inhalts an öffentltchen Gebäuden in verschiedenen
Stadien angeschlagen wurden. Die türkischen Be«
hbrden neigten begreiflichdr Weise eher der entgegen-
geseßten Anschauung zu und glaubten die Schuldis
gen nicht unter »dem muselmanischen Theile der
armenifchen Bevölkerung suchen zu sollen, sondern in
den Reihen der·Christen. Jn der That richtete sich
auch die Anklage gegen die hervorragendsten christ-
lichen Armeniey und unter diesen war es insbe-
sondere Thumatam Lehrer an dem amerikanischen
Collegium in Merfivam der von dem Haß der-Be-
hörden verfolgt wurde. Ihm wurde der schwere
Vorwurf gemacht, in seinen Lehren und Predigten
zum Widerstand gegen die türkische Regierung ge-
hegt zu haben, und ein Beweis für diese Anklage
wurde in der Thatsache erblickt, daß er zu einer
,,Vereinigung« beider Bekenntnisse zu gemeinsamer
religiöser Mildthätigkeit aufgefordert habe.- Thu-
tuaian ist nunmehr zum Tode verurtheilt worden.
Es ist indeß kaum anzunehmen, daß die Sache da-
mit ihren endgiltigen Abschluß erhalten habe. Ver-
muthlich werden wir schou in allerniuhster Zeit von
einer darauf bezüglichen Jnterpellaiion im englischen
Parlament hören.

Jn Mekta sind, wie dem ,,Reuter’schen Bureau"
gemeldet wird, an der Cholera nicht weniger als
830 Personen in der kurzen Zeit vom IS. bis
20.Junigestorben. «

« « I I c I I c H« .
Der hiesige Gehilfe des Chess der LiviiindischenGouv. - Gerisdarmerie - Verwaltung, Oberstlieutenant

A. P. Nikolin, ist am Sonnabend Nachmittag
verstorben, nachdem er am Mittwoch Abend einen
Schlagfluß gehabt halte, welcher alsbald eine partielle
Lähmung herbeiführte. —— Oberstlientenant Nikolin
ist hier am Orte, nachdem er früher namentlich in
Sibirten und in den polnisehen Gouvernements seineThätigkeit entfaltet hatte, drei Jahre wirksam ge-wesen.

Von der Central-Verwaltung des Allgemei -

nen Russisehen FleuerwehriVerbandes
ist in diesen Tagen die Eintheilung des ganzen
Reiches in Bezirke vorgenommen und das Pro-ject den Betheiligten zur Begutachtung zugestellt
worden- . Jm Ganzen sind, wie der ,,Rev. Beob."
berichtet, 9 Bezirke in Aussicht genommen: I) der
nördliche, 2) der centrale, Z) der ba ltische, 4) der
westliche, Z) der nordwestliche, 6) der südwestlichtz7) der südlich» s) der östliche und s) der kaukasiseha
—- Zum baltischen Bezirk des Verbandes der
sreiwilligen Feuern-ehren sollen gehören: Estland,
Roland, sturland und die Stadt Dwinsk (Diinaburg).
Die Bezirksverwaltung soll ihren Sitz inuns erer
Stadt haben; zu diesem Bezirk gehören nirht we-
niger als 29 Feuerwehrem

»

« »

Unsere Landwirthe werden den gestrigen Nach-mittag und den heutigen Tag, die reichliche Re-
genspenden brachten, aus vollem Herzen segnen.
Die letzten heißen und windigen Tage hatten die
vor einer Woche niedergegangenen Niederschiäge be-
reits völlig wieder aufgesogenz außerdem waren, wie
wir hören, die Regengüsse am Sonntag, Montag
nnd Dinstag der vorigen Woche stcichweise nieder-
gegangen und dabei waren die einzelnen Gegenden

recht verschieden bedacht worden. Vielfach ist der
Klee zwar recht dicht, aber sehr kurzwüchsigz hoffent-lich arbeitet er sich noch etwas in die Höhe. Die
Roggenblüthe hat» hier und da bereits begonnen.

Neulich haben wir, schreibt die «Rev. Z.«, auf
dem Bahnhos die neuen Waggons 4. Classe
gesehen, die in den Revaler Werkstätten hergerichtet
worden sind und nach St. Petersburg transportirt
wurden. Dieselben sollen vom Herbst an in Be-
trieb gesetzt werden, und zwar aus der Baltiseheu
Bahn nur zwischen Narva und St. Petersburku
und spcciell für die Beförderung der Arbeiter be-
stimmt sein. Der Preis für ein Billet 4. Clssss
soll die Hälfte eines Billets Z. Classe betragen.
Durch diese dankenswerthe Neuerung wird spWVhI
dem ukbciiekstxnde dukch exmrßigte Fahrt-Fette, als
auch den übrigen Z. Ciasse reisenden Passsgkmn g«-
dient sein, indem Letztere dadurch der Notwendig-
keit enthoben werden, den Waggon s. Classe mit
der oft nicht allzu veriockenden bisherigen Gesell-

schast theilen zu müssen. Genannte Waggons sollenaus Frachtwagen hergestelli sein« nnd sehen reinlichund sauber ans. Je zwei Fenster von der Größe
der üblichen Waggonfester erhellen den Raum, an
dessen Langseiten sich bequeme Bänke hinziehenz
ebenso läuft durch die Mitte des Waggons auch
eine Bank von doppelter Breite, die in der Mitte
durch eine Lehne abgetheilt ist. Die Bahnverwais
tung wird sich durch diese Neuerung den Dank des
reisenden Publikums entschieden in hohem Grade
verdienen.

Die »Neue Zeit« macht darauf aufmerksam, wie
wenig man sich in Rußland für die Run dreise-
Billete inieressirq nnd wie wenig die Eisenbahn-
Verwaitungen dazu beitrügen, diese nützliche Einfüh-rung zu popularisirem Nirgends in den Bahnhöfenkönne man irgend welche Anschläge, Annoneen oder
Bekanntmachungen erblicken, die sich auf die Rund-
reise-Billete beziehen; selbst in den meisten Reisebüs
rhern und Wegweisern fehlten jegliche Angaben über
die Rundreisem Die ,,Neue Zeit« erblickt darin eine
besondere Absicht der Eisenbahn-Verwaltungen, wel-
chen die Tarisermäßignngen der Rundreise-Billeteabsolut nicht angenehm sind, weshalb sie diese Ein«
führung todtzuschweigen suchten. Da die genannten
Billete nur versuchsweise eingeführt sind, so wollten
die Eisenbahn-Verwaltungen durch diese Taktik den
Beweis erbringen, daß die RundreisesBillete fast gar
nicht verlangt würden und diese Institution über-
haupt ein unnützer Luxus sei. Es wäre daher recht
empfehtenswerth, aus allen Bahnhöfen obligato-
risch Anmeldungen der Rundreisen aushängen zu
lassen. .

Dem eifrigen und strebsamen Mitgliede der«
BühneunseresSommertheaiers,HrmGeorg
Finner, ist seitens der Direktion zum näiiszstenMittwoch eine BenefizsVorstelslung bewil-
ligt worden, zu welcher der Benefieiant die amüs
sante große Posse ,,D ie wilde trage« erkoren
hat. — Wir zweifeln nicht daran, daß Herr Finner
Alles aufbieten wird, dem Publicuur an diesem sei-nemiEhrentage einen höchst vergnügten Abend zu
beteten. , «

·

c s i i e s i i I i. . g
Frau Katharina Treyden, geb. Kalkbrenneiy

f im -,54. Jahre am '7. Juni zu Rigm - s.

Frau Caroline Meii sei, geb. Meyer, « i· iin
Es. Jahre am 7. Juni zu Libau. ,

Commis Johann Ludwig Schönh« g, f S.
Juni zu Riga. »

-·

Frau Marie Leontine Hoffmann, geb. Wiese«
wann, J. if. Juni zu Riga. -

XHans Walthey i— im is. Jahre am 9. Juni«
zu Revai. -

Eikeime-e g
de: sie-Bissen Telegrsssespssesrue

St. Petersburg, Sonntag, is. "Juni;
Mittelst Allerhöchst unterm l. Juni bestätigten
ReichsrathOGutachtenswird ein d o pp elte r Z olls
ta r if eingeführLDer allgemeine Zolltarif
vom U. Juni 1891 für den europäifchen Handel
mit allen an ihm vorgenommenen späteren Verän-
derungen — sowohl mit den bereits erfolgten, als
auch mit« den in Zukunft noch erfolgendeu —- wird
auf diejenigen Waaren angewandt, welche Erzeng-
nisse des Bodens und der Jndustrie derjenigen Län-
der bilden, die den russifchen Waaren die günstigsten
Bedingungen für die Einfuhr und den Tranflt ge«
währen. Auf die Waaren, welche die Erzeugnisse
des Bodens und der Jndustrie derjenigen Länder
bilden, die den ruffifchen Waaren nicht die günstig«
sten Bedingungen für die Einfuhr und den Ttansit
gewähren, wird der bezeichnete Tarif mit einem.
Zufchlage von IS, 20 und 30pC-t.-an-
gewandt. s . »

Berlin, Montag, 26. (14.) Juni. Bisher
sind die Ergebnisse von 129 Stichwahlen bekannt
geworden; darunter sind gewählt: 19 Confervaiivq
7 von der Reichsparteh 27 Nationalliberale, 8 von
der Freif. Vereinigung, 19 von der Fern. Volkspar-
tei, 6 füddeutfche Demokraten, 8 von Centrum, 4
Polen, 8 Antifemitem 19 Socialdemokraten nnd 2
Welfem

Pa ris, Montag, As. (l4.) Juni. », Nortou bei.
kannte sich felbst als Fälfcher der Documentey «e«k
erklärte, er habe sie fabrtcirt im Ein-vernehmen mit·
dem Director des Blattes ,,Cocarde«, Ducretz

» j Vetters-sieht MPO
von heute, I4. Juni, IUhr Werg. «

O r «. Isszzksl THE-»F: I Wind. IBewHIXQ
l. Bpbö . . . f «I. Haparaxcda 753 12 s (2) 4 Regen
s. Skudegnäs . .
4. Stockholm. 754 17 ssB (2) 2
s· Swinemünde 758 13 WSW (3) 3 « »
s, Wmzschau . 758 IS W (1) 0 " i
I. Dokpat .. 756 12 w (1) 4 »
S. AtchangeL 762 16 ESE (1) I
s. Moskau. . 759 19 END J) 0

lakiesv . . . 755 18 W (0) 4
Jn- ganz Rußland heiter und warm, ausgenom-

men im baltiichen Gebiet und im Kaukasus. JnWest-Europa herrschen Wind und Regen. P

Tanrøbkticht
Berliner Börse, A. (12.)Juni1893.

100 Rbl.pr.C-iatlla. . . . . .
.

. 215 Ratt. II.IOORbLPr.U mo . . . . . . . 215RmL2ä f—-100 RbbpnUltimv . . s. . . .
. 216 Ruh-·« f·Tendenz: a bgeschwäckp

Für die Redactivn verantwortlich :

Issfisltlsn Im: Ost-strikten.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgetztz
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1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v· 9-—II Vvtvts

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Preis mit Zustkauugs jäh-ji«(
7 RbL S» halbjährlich 3 Rbk
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monatlich 80 Kop. Y «

uach aus-Erneus- jähklich 7 Abt. so s«v halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 K.

s n u u h m e d e t II! f t t I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Ins-rate eutrichten 6 Kop. (20«Pfg.) für di: Korpuszeilc

Zweit. s
Juki-d- Das Gesetz über die neue Staats-Wohnungs-

steuen Zu unserer Statistik. Wazlte . Von der landw.
AUSMUUUSJ Rigw Wald-stände. Wesenberkp Ein»Auswiegler. Kur-laut» Städtisches Mitaukz Lepras
Verein. Liban- .,Stistung· St. Petersdurgx Auf—-
gaben des russ. Gutsbesitzes Tageschronilb Podoliem
Cholera. Aus dem Süden: LandwirthschasilichesxChwasly n sc: Cholera-Bauch : ·«.»·»··»»«», «»

Potitesrtjer Tages-Bericht.

oeLr23atles.NeuestePvst- Teiegrammr.ikourss

Fee-Nieren: Spiite Rache. Mannigfaltig es.

I n i s s i.
Das Geseh über die neue Staats-

Wohnungssteuen I.
Das in der Nr. 79 der Gesetzsammlung ver-

öffentlichte« Allerhdchst bestätigte ReichstathssGuts
achten über die Staatsdlsohnungssteuei lautet in
der von der« ,,St. Pet. Z.« gegebenen Uebertragung
wie folgt: ·« ·

- I-. Die Peojerte des StaatssWohnungssteuers
Gesetzes des Registets der zu den ersten 4 Classen
zwecks Erhebung dieser Steuer zugeziihlten Städte
und Flecken und des Verzeichnisses der Beträge
desselben sind der Allerhöchsten Bestätigung zu
unterbreitem

II. Das in der Wirth. I. erwähnte Gesetz ist in
sämmtlichen Gouvernements und Gebieten des Euro-
päischen Pußland und des Zarthums Polen in Kraft
zu seyen. -·

III. Es ist sestzusetzeiy daß die Stabss Und
Oberofticiere und die zum Bestande der
Mititärs und Marineiscsommandos und der activen
Militäp und Mariae-Verwaltungen gehörenden
Beamten bis zur VI. Rangclasse von der Zahlung
der StaatssWohnungssteuer befreit sinds salls die
von ihnen eingenommenen Wohnungen ihrem Mieths
betrage nach, in den Stadien und Flecken der IF,
II., III. und IV. Classe zu den ersten 6 Kategorien
und in den Flecken V. Classe zu den ersten 9 Kate-
gorien gehören.

"««sp-««IV.« Der Art. 45 des StempelsteuevStatuts
(Sw. Sah Bd. V, Ausg. v. J. 1886) ist durch
einen Punetnachstehenden Inhalts zu ergänzen: ·Von
der Stempelsteuer werden Bittschristen und andere
im Pct. 1 d. Art. 6 angeführte Papierq sowie
Erlaubnißscheine befreit: in Angelegenheiten der
StaatssWohnungssteuer mit Ausnahme von Klagen,
welche an den Finanzminister über Anordnungen
der Gouv.- und GebietssWohnungssteuewBehörden
gesichtet werden«« «

V. Jm Rissort der Cameraihbse sind 60 neue
Steuerinspectorensstellungen aus den
in dem Allethöchst am so. April 1885 bestätigte-re«
ReichsrathsiGutachten (G.esetzsainmi. v. J. 1885Nr.
II, Art. 430) sestgeseßten Grundlagen zir creireni «

VI. Die Ausgaben für den Untithalt der neu zu
creirenden Stellungen (Abth. V) im: Betrage von-
126,000 Rbl. jährlich sind vom I. Januar 1894
ab in die bete. Rubriken des AusgabeiBudgeis« des
Departements der direcien Steuern einzuirdiszg«en; in
diesem Jahre aber ist diese Ausgabe auf Rechnung

;- mm-

In) Rachdruck verboten.

Hpate Bande.
Criminalroman bon Conan D o y le.

; »Ich halte nunmehr alle, scheinbar noelxso ver«
Z wirrten Fäden in Händen-«, sagte mein Gesghrte zu·-

versichtlickk »Einzelheiten sind natürlich noch« uner-
I ledigt, aber über die Hauptsache bin ich völlig im

Mann. Von der Zeit an, als Drebber sich von
? Stengerson kannte, bis zum Augenblick, da des Les-»

teren Leiche entdeckt wurde, weiß ich Wes, als hätte
ich es mit eigenen Augen gesehen. Sie sollen so-
gleich einen Beweis davon haben. Könnten Sie
wohl die fraglichen Pilien herbeischafsenW

«« »Ja) habe sie hier«, versetzie Lestrady ein Schächk
; telchen hervorgehend, »ich nahm sie an mich zu-z gleich mit der Börse nnd dem Telegramm, um sie

der Polizei zu übergeben. Daß ichdie Pillen nicht
stehen ließ, war der reinste Zufall, denn ich muß
sagen, ich legte ihnen keine Wichtigkeit bei«

»Wissen Sie, Doctor«, wandte sich Holnzes zu
mir, »ob das gewöhnliche Pillen sind is«

Sie waren von perlgrauer Farbe, klein, rund
· und fast durchsichtig, wenn man sie gegen das Licht
« hielt. »Nach ihrer Beschaffenheit sollte ich meinen,

daß sie sieh im Wasser auflösen würdezih be«
merkte Ah.

« »Das glaube ich aueh«,» sagte heiterm; ersrektz
- «Biite«, suhr er fort, »Was-sen Sie doch einmal

Achtundzwanzigster Jahrgang. Qbouaemäuts und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. LangewifAnnoncensB eauz in Fellim E. J. Karow’s Buchh.; in W erro- W. v. G« s
frotks u. Fr. Vielroscks Pacht» in W a ! E: M. Rudolffs Buchh.; in R ev a l: Bachs» v.Kluge s- Ströbmz in St. P et e r s l) u r g : N. Mattisctfs Central-Annoncen-Agentur.

fes in Vereinbarung mit dem Finanzminister festge-
setzt werden· - -

IZxDer Steuerbetrag wird in jedem. Jahre nachdem Miethpreise derjenigen Wohnung, welche d«
Steuerzahler am 15« December des vorhergehenden
Jahres einnahnn festgesetzn ·

» 14. Ntacizt Jemand bekannt, daß er seine Wohfnung vor dem '7. illiärz gegen eine andere in der-
selben oder seiner anderen Stadt vertauscht habe,
welche einem geringeren Steuerbetrage unterliegt, so
wird die Steuer von der Niiethe de: neu bezogenen
Wohnung erhoben. .

«: . Das von Alex. Tobien herausgegebene
statistischkJahrbuch der Stadt Riga,
von welchem zwei Bände (1891 und 1892) erschie-
tlen..)sind,- hat,- wie die ,,Düna-Z.« mirihetly im
April-Heft des laufenden Jahrganges der zStas
tistischen MonaisfchriftG herausgegeben von der
K. K- Statistischen CentralsComrnission « in Wien,
eine sehr anertenuende Besprechuug durch den ange-
seheneu Staiistiker Prof. Mischier in Prag er«
fahren. Jn Tobiensz Skizze über die Entwickelung
der Statistik« in Livlaiid findet iliiischler einen
»schätzensw·erthen. Beitrag zur« Geschichte der Stati-
stik. »Man muß billig staunen,« -— so heißt. es
in jenem Referat e— ,,welch’ reiche statistische Thä-
tigkeit inLivland entfaltet wurde«; auch in Bezug
auf Estiand, weniger allerdings für Kurland, hat
Mischler diesen Eindruck gewonnen. Dabei hebt er
besonders hervor, »daß den Veröffentlichungen aus
den Ostseeprovinzen eine charakteristische locale
Färbung eigenthümlich ist und dieselben mehrfach
Materien einzubeziehen « vermögen, welche wir nur
seltener in der Verwaltungs-Statistik zu finden ge«
wohnt sind« Desgleichen gwird die gelungene
textliche Verarbeitung deit Zahlenmaterials gerühmt.
Professor illiifchier meint über das statisiische Jahr-
buch der Stadt Rigax dasselbe ,,verdient es vollauf,
dem westlichen Leserkreise nachdrückiich einpsohlen zu
werden» "

Aus Wall wird uns unterm is. Juni« ge«
schrieben :» » s

1y-«- Jn unserer sonst um diese. Zeit— so stillen
Stadt ist-in diesen Tagen durch die landwirths
schaftlicheAiisstellnng ein recht bewegtes Le-
ben bemerkbar. Schon zwei Wochen vorher wurde
fleißig an der Herstellung und Einrichtung der Aus-
stellungsgebäude im Garten des Geselligkeitsvereins
gearbeitet und am Freitag und Sonnabend trafen die
für die Ausftellung angemeldeteiiThiere und Ge-
genstände ein.- Nachdecn das Comitö den Ausstellern
die für« ihre clusftellungsobjeetc bestimmten Plätze
angewiesen hatte, erfolgte Sonnabend um 12 Uhr
Mittags die« Eiöffnung der Ausstellung Hierbei
hielt ein Glied des AusstellungibComitess eine kurze
Anrede in russischer Sprache, worauf die Musikcapelle
die Kaiser-Hymne spielte.
X« BeiinGange durcheine landwirthschafti
lirhegAusstelIung grichtet sich das Auge des Besu-
chers zunächst auf die Ahtheilung der Hausihierk
Ins«dieseikxAbiheilujigi »sindj«sim Ganzen 28 Pferde,
e Stück-Heinrich, 2 Feuer, 2 Schaf« und etliche
Hühner ausgestellt. Jn Bezug auf Reichhaltigkeit

wandtniß hats Eine-der « beiden Pillen enthielt das
tödtliche Gift, die andere war völlig nnschädliap
Das— hatte »ich» wissen müssen, bevor mir noch die
Schachtel zu TGrsicht kam.»«. «« "« «

szszsWies seltsam mir auch seine letzte Behauptung
klang, so lag doch der todte syund als bester Beweis
sie ihre Richtigkeit vor uns. Ganz allmälig began-
nen sich« die Nebel zu zerstreuen, diemir das Ver-
siändniß verhülliern und es dämmerlein mir eine
Ahnung von dem Zusammenhange der Dinge auf.

»Das Alles erscheint Ihnen nur deshalb so
sonderbar,« fuhr Holmes fort, »weil Sie gleich« zu
Anfang die einzig richtige Spur, welche deutlich vor?
lag, nicht erkannt haben. Jch hatte das Glück, von
vornherein darauf zu verfallen und alle späteren
Ereignisse haben nur dazu gedient, mich in meiner
ursprünglichen Vermuihung zu bestärken; sie waren
die logische Folge derselben. So kam es, daß Alles,
was den Fall in Jhren Augen verdunkeln, mir
neues Licht brachte und meine Annahme-i bestätigte.
Außergewöhnliche Umstände bieten keineswegs immer
die schwierigsten Räihselz vielmehr sind die schein-
bar alltäglichsten Verbrechen oft am geheimnißvollsten,»
weil wir« ohne besondere Anhaltspunkte« zu keinen
neuen Schlüssen gelangen. können. Die Lösungunseres Falles würde sehr fraglich sein, wenn matt
den Leichnam einfach aus der Straße gesunden hätte.
Die merkwürdigen. Nebenumstände erschweren die.
Nachforschung nicht, im Gegentheih fie erleichtern.
diefelbe.«

«»

Gregson hatte-der langen Auseinanderseknng Mit

des it. Art. 1 § 2 des gen. Budgeis assignirten
Credits zu stellen. «

VII Ohne das Register der der Einiragung
in die V. Steuerclass e unieriiegenden Städte
und Flecken gegenwärtig herauszugeben, wird dem
Finanzininister anhetmgcsiellh iin Einvernehmen mit
dein Minister des Innern, die« hierfür erforderlichen
Nachrichten und Daten zu sammeln und das sodann
auf Grundlage dieser zusammengestellteRegisier « der
erwähnten Städte und Flecken zur Prüfung· des
Reichsrathis mit der Zeitberechnung vorzustellen, das;
die Bestätigung desselben vor dem 1. December
d. J. erfolgen kann. I . -

kvllL Dein Finanzmtnister istanheimzugeben die Aus-
arbeitung und Vorstellung der! auf gesetzmäßiger
Grundlage der Bestätigung unterliegenden Projecie g« I)
über die Bedingungen und die Höhe der Wohnungs-
steuer sür diejenigen Personen, welch« Räumlichkeiten
(Nummerr) in den G asth ä u s er n und. möbltrten
Zimmern einnehmen, Z) über die Ausdehnung de«
WoihnungssteuersGesetzes auf die übrigen nicht in—-
der Abth. 11 angeführten Ortschaften des Reichs.

Se. statt. M aj e st ät hat das dargelegte sGutachten
des Reithsraths am 14. Mai d. J» Allerhöchst zu
bestätigen und zu befehlen geruht, dasselbe in Aus-
führung zu bringen.

Regleineut
über die St-aais-Wohnungsfsteuer.

Capitel I.
Ueber die Grundlagen derBesteuerung.

l. Die. Staatsdlsohnungssjeuer wird von Per-sonen erhoben, welche Wohnräunie (Qiiariiere) in
den Städten und Flecken einnehmen, die in einein
besonderen Verzeichniß genannt sind.

Z. Zur Erhebung der· SiaatwWohnungsstener
werden die Städte und Flecken je nach der Hsöhe der
Miethpreise in denselben in verschiedene Ctassen ein-
getheilt. Jede einzelne Classe zerfällt wieder deren
Miethpreise gemäß in Unterabtheilungem Für jede
Unterabiheilung jeder Classe sind besondere Steuer-
beträge festgesegh «

Z. Däs zur Erhebung der Staats-Wohnungs-
steuer aufgestellte Verzeichniß der Städte und Flicken
und die Liste der Steuerbeträge werden auf gesetzges
berifchein Wege bestätigt. » »

4. Der Staa,ts-Wohnuiigssteuer- unterliegen rus-
sifche Unterthanen und Anbländey gleichviel ob sie
icn eigenen: Haufe wohnen, Miethe zahlen oder die
Wohnräume tostenfrei betragen. - e ·s. Von der StaatssWohnungsfteuer find b e--
frei«t: l) dieGeistlichkeit christlicher Confessionenz
J) die diplomatischen Vertreter des Anstandes, die
beim Allerhöchsten Hofe beglauliigt sind, nnd alle Per-son»en», die zuxn Bestände der Bolschasten und Ge-
saudtsihaflenigehdrenz Z) die Gszeneralconsulty Con-
suln, BtceEConsijln und Conf-ular-lilgen"ien, welche
Unterthanen des. von« ihnen . vertretenen Staates-gütig-
falls»«»i1jußland sinit dein-» betreffenden Sjaafte eineConss ,larsC-«onveutio,n" abgeschlossen has? oder er »den,russisgen Confuln eine gleiche Vexgün igung gewährt.

«· e. Die SiaqieilWvhuuiigestesiiei wird uichi ei-
hoben: I) von tfen Räumlichkeiten, welche von Re-
gierungs» Conämunah fund ståtzlsisziiäexn Jnstttistisneyg le Steg» und »Es-rüsten.»« . p . set. un. samt!-kFnhduie.r-i, Haft-Zeiss « un. Jndulixsciesstcibliiieeieutg
eingenommen werden und von ähnlichen Räigxilichg
seiten oder denjenigen-Theilen derselben, welche· nicht
als« eigentliche Wohnräume dienen; Es) von folgenden

den kleinen tranken Dachshund herbei, der schon
lange· in einem so« trajrrigen Zustczxtd««·»i·st·, "da÷ ""«d«ie
Wirihin Sie noxh geßern bat, ihn vötfseititn Qua-
lcze zu erlösen-«· « « "

· Jch brachte das altersschwache Thier in meinen-
Irmen herauf und legte es aus ein Fußlissen nie-
der; es athmete schwer und sehienbereits kreisen les-
ten Zügen. « " « v

" »J,etzt schneide ich eine . dieser Pillen entztvei«,
sagte Holmez sein Taschenmesser herausziehendz
,,eine Hälfte bleibt zu späterer Verwendung in der
Schachtel, die andere thu ich mit« einem Theelöffei
voll Wasser in dieses Weinglaä Sie sehen, der
Doctvr hat Recht, sie löst sich schon auf.«

»Das mag interessant sein«, ließ sich Lestrade in
spöitischem Ton vernehmen, »nur begreife ich nicht,
was es mit Stangersoms Tode zu thun haben soll.«

»Geduld, mein Freund, Geduld; Sie werden es
bald erfahren. Jetzt gieße ich noch etwas Milch
dazu, um es schmackhast zu wachem«

Er hatte den Jnhalt des Weinglases in einen
Napf ausgeleert und der Hund lcckie die Flüssigkeit.
bereitwillig auf· Wir saßen schweigend im steife
und erwarteten die entscheidende Wirkung, welche,
nachspholmek wichtiger Miene zu urtheilen, baldigst
eintreten sollte Ihrr es geschah nichts dergleichen.
Der Hugd lag auf dem Kissen ausgestreckt, sein Zu-
stand war unverändert.

Weit; FIQYIID hskks di« Uhk hsxftusgezoggty Und
use. eine Minute twch der anderer: erfolglos- ver-
strielz »na»hm sein Gesicht immer kamen-ereile-

Wohnrärnnene u) von Palaisgind anderen Gebäuden,
die von Gliedern des Rats. Hauses bewohnt werden;
b) von erzbischöflikhen Masern, Klöstern kund kiöstersluhrnzGeuieinschastenz c) von Pensionen und gemein-
samendiisohnsjäiten der Zöglinge der Lehranstaltenz
d) von »den Buhlen, « Armenhäusern und anderen
Wohlthätigteitsanstaireii un«d den gemeinsamen Wohn-
statten bei denselben; e) von den sie-seinen, mit
Ausnahme der· Osficiero-Wohnungen, welche der
Steuer unterliegen; f) von den Wohnungen der
Arbeiieriu Fabriteii und anderen industriellen Eta-
blissementz mit Ausnahme« der Wohnungen der« Fa-
britdireclorem Commiiy Meister nnd anderer« älterer
Beamten; g) vonden Einsahrten nnd Nachiherberi
gen; Uxvua xallen Wohnungen, deren Niiethe gerin-
ger ist, als siein der ersten Kategorie der einzelnen
Htälzteelassen angegeben ist. ;
Es; Any. Jn den unter I) unt-J) a» e» d und
g genannteniitänmlichkeiten unterliegen dir-daselbst
oefiudlichen Wohnungen. derPrivats und Amtsperssonen der Steuer aus der— allgemeinen Grundlage.
»Ja solchkn Fällen wird die Steuer: eben nur von
einemTheil der Räuizrlichieit"erhoben.. -

«77.« Der von jedem Steuerzahler erhobene Betrag
der StaatssWohnutigsstener wird von der ganzen
Æethsuirime sür dieWohnräunie und deren Appet-
tinentien «(Schuppen, Stätte, Egskelley Gärten 2c.)
erhoben« ooohemit Aussehluß der Zahlung für Wid-
bsplsxung kund Beheizung« . .

IS. Nimmt eine. Person mehrere Wohnungen in
demselben Hause. ein, so wird die Steuer von dem
Gesamnitbetrage des Wohnungspreisederhoben.s. Ils Preis einer zur Miethe abgegebenen
Wohnung gilt die ihatsächliche Jahresmieihe der-
selben. i . -

10. Jst die Beheizung in die Mielhe eingeschlos-
sen, so werden zur Berechnung des Stenerbetrages
jäh» von derselben abgezogen;

U. Der Mieihpreis einer Wohnung, welche vom
Hausbesitzer selbst eingenommen wird oder von ihm
einer anderen Person tostenfreieingertiumt ist, wird
nach ihrem früheren Miethpreise oder nach der Zah-
lung für— die ihr entsprechenden Niiethwohnnngen
dieses zHauses srstgesetzn Kann man keine dieser
AbschätzuiigsWtethoden anwenden —- salls nämlich
der Hausbesiher das ganze Haus oder einen große-n
Theil desselben entweder selbst bewohnt- oder einer
anderen Person zur kostenfreien Benutzung überlassen
hat —- so wird der Wohnungspreis nach den Rein-
einnahmen berechnet und zwar Pf» vom Werthe des
Gebäu-des, ins-«Ueberet-nst—immnng mit der Abschri-
tzung desselben zureErhebung der landischen nnd
städttschen Steuern, mit seinem Veisicherungw und
Psatt3dwerthe, mit seinem Kaufpreise und Material-
wer e. «« ·

U. Als Miethpreis einer Wohnung, welche aus
Verfügung der zuständigen Obrigkeit einem in Staats-
diensten stehenden Beamten kostensrei zugewiesen wird,
gilt der seinen; Amte entsprechende-Jahresbetrag der
Quar»lie,rgelder. Sind Beheizung und. Beleuchtung
hierbei mitgerechnet, so wird die Wohnungssteuer
nur von Eh« dieses Jahresbetrages erhoben» Sind
für« den betreffenden« Beamten keine Quartiergelder
sestgesetzh sit-wird IX, seiner Jahresgage als Meth-
prezis angesehen. - s. » « « . --

- Auen. I: Bei der Bestlnimung der Jahresgage
eines Beamten werden seine Einkünfte zufälligen
Charakters: Belohnungen für besondere Mühewab
trinkt, Gratificationsgeldtr re« nicht-mitgerechnet. «

. Anm. 2:. Der Wdhnungspreld der kostensreiesnWohnungen, meist» in Paiaig dient -.Cabi.net- St.
Metsst5Tt srgd is!- dieujssxxkArkczssskgevsRsiipsts gehö-
renderpkzzjhs Use« den Hosztzargezg eingeräumt wer-z
dein, iiielche ieine EIN-r, alten, wird nach «be«son"»-j
deren -«Regeln-T- Hvom -in-ister« des· Ktfalserlilsizen Hi)-

ten Ausdrucksank Graf« preßte die Lippen zusammen,
trommeltesriiiiiden Fingern auf dem« Tifciysnnd ver-«
riethiiuf jede? Weise die größte TUngednid. iSeine
Gemüthsbewegung war foT eint-erkennbar; daß er« mir
aukkichtg1e1id7ihckt, während« die two-Idee: Porizisten
fchadenfroh lächelten« und» ihm den offenbaren "Miß-
erfolgsioon Herzen zu gönnen schienen« s »

HES kann kein zufälliges Zusammentreffen fein,«
rief- er auffpringend; »das ist unmögiickz rein· unmög-
lich-« Die nämlichen Villers, deren Aiiwendnng ich
in Drebbeks Fall·«·vermuthete, werden nach Stangers
fotks Tode wirklich gefunden -i-und doch haben sie
keine Wirkung. Wie läßt sich das erklären? ·--«

Daß meine ganze Schlußfoigerung falfch gewefen
fein foll, ifi undenkban Aber der elenden Creaiur
dort merkt man nichts an.«

Er ging aufgeregt im Zimmer hin und her;
piößiich stieß er einen Jubelrnf aus: »Ich: hab's,
ich hat-M« Er griff na»ch· der Schachtel, schnitt die
andere Pille entzwei, löfie sie auf, goß Milch dazu
und ließ sie von dem Hunde austreten. Kaum hatte
das arme Geschöpf sies mit der· Zunge berührt, als
ein kraknpfhaftes Zacken durch feine Glieder ging;
dann lag es starr und les-los da, wie vom Blitz
getroffen.

Sherlock Holmes athmete tief auf und trockneie
fich den Lingstfchweiß von der Stirn. »Es war
Unrecht, daß ich mich fo ieicht irre machen ließ,«
sagte er. »Wenn. eine Thaijache dvtchsUsi Uschk ZU
Mitlei- Folgerungen passen ivilh DE? stch VIII) USE!-
mäßig "herausgestellt,. daß es damit einebefondere Bek L«
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ist diese Abtheilung somit wenig befriedigend. Von
den 6 ausgestellten Exemplar-en Hornvieh rühren
uur zwei von Kleingrundbesitzern her. Es ist zu
beklagen, daß der bäuerliche Grundbesitzer noch immer
nicht seine Thiere gern ausftellen will. Reichhaltis
ger und interessanter sind die anderen Abtheilungem
Da fallen uns recht in die Augen verschiedene wollene
und leinene Gewebe, schöne Maler- und Seilerarbeis
ten. Viel Anerkennung fand ein schönes Harmonium,
das ein Lehrer aus Lettland ausgestellt hat; vor
einem Jahre ist eines seiner Instrumente schon auf
der Ausstellung in Wenden vrämiirt worden. Her-
vorgehoben werden müssen noch die schönen Arbeiten
des Herrn LestaiDorpatg ein Grabmonument und
Postamentn In der Maschinenabiheilung waren nur
einige Windigungsmaschinen und etliche Pflüge ver·
treten.

Die Ausstellung erfreute sich eines recht zahl-
reichen Besuches seitens der bäuerlichen Bevölkerung.
Namentlich war heute der Zudrang ein lebhafter.

B ei Rig a haben am Sonnabend zwei W al d -

b r ä n d e stattgefunden. Aufdem Stadtgutetileinssungs
fernhof hatte, der,Düna-Z.« zufolge, einParzellenpächter
zu Rodungszwecken ein Feuer entfacht, das leicht
unberechenbaren Schaden hätte anrichten können,
denn bei dem herrschenden starken SüdsOsdWinde
ergriff das Feuer die anliegenden mit Haidekraut
bewachsenen Flächen, um dann auf den Dreilingsi
buschschen Forstüberzufpringem Nur der äußersten
Anstrengung des sofort zur Stelle erschienenen
örtlichen Försters und des alsbald eintresfenden Forst-
meisters gelang es unter Beihilfe der Stadtpäehter
und deren Leute das Feuer zu begrenzen und so
von den werthvollsten Beständen des Dreilingsbusch-
sehen Forstes abzuhalten. Immer wieder griff dasFeuer
neue Flächen an, denn der sturmartige Wind trieb
brennende Baumwipfel über die Köpfe der arbeitenden
Leute hinweg und schuf stets neue Brandstättem AU-
mälig gelang es durch Gegenfeuer dem rasenden
Element auf der Lubahnfchen Straße Halt zu gebie-
ten, zumal von der Stadt her Hilfe kam. —- Die
Brandfläche umfaßt circa 500 Loofstellem worunter
jedoch größere waldfreie Flächen fallen, so daß im
Verhältniß zum— abgebrannten Olreal der Schaden ge-
ring tst — er wird auf 10-12,000 Rubel veran-
schlagt. — Ferner entstand am Sonnabend kurz vor
2 Uhr Nachmittags in der Nähe des Edinb ur-
g er B a h n d a m m e s ein heftiger Waldbrand
Der Südsturm trieb das Feuer zum Edinburger
Prospech Der Jungwald war nicht zu halten, je-
doch wurde das Feuer mit großer Anstrengung vom
Hochwalde ferngehalteir Zeitweilig war für die in
der Nähe belegenen Villen Gefahr vorhanden. An
den Löscharbeiten betheiligte sich viel Publicum, dar-
unter auch Damen.

Jn Wes enberg auf dem Marktplatze er-
zählte kürzlich ein auswärtiger Bauer seinen Stan-
desgenossen verschiedene, die Cho le r a betref-
fende und die Gemüther aufregendeGefchichs
ten, als beispielsweise: die Epidemie wäre bereits
nach Wesenberg verschrieben worden, es sei für die
nöthige Anzahl von Särgen schon gesorgt u. s. w.
Ein in der Nähe besindlicher Gorodowoi arretirte,
wie der »Wesb. Anz.« berichtet, den Aufwiegler und
brachte ihn zur Polizei, wo der Herr Kreischef so·
fort ein Protocoll aufsetzte und es dem betreffenden
Friedensriehter mit dem Arrestanten zustelltr. Für
Ausreizung des Volkes uud Verbreitung lü-
genhafter Gerüchte wurde der Bauer zu 14
Tagen Arrest verurtheilt. Möge dieser Fall der
abergläubischen Bevölkerung zur Warnung dienen
und von den estnischen Zeitungen reprodueirt wer«
den. Für Aushetzer des Volkes sind die strengsten
Strafen immer noch milde genug. »

In Kurland werden, wie entgegen früheren
Meldungen die ,,Mit. ZU« nunmehr constatirt, H a-
senpoth undJakobstadt nicht die verein-
fachte städtische Eommunalverwaltung
erhalten, sondern ihre bisherige Verwaltung behalten.
Die Zahl der Orte in Kurland, die eine Aenderung
ihrer Verwaltungsart erfahren sollen, ist also nicht
is, sondern blos 14.

In Mitau hat, wie wir der ,,Mit. Z.« ent-
nehmen, der Verein zur Bekämpfung der
Lepra in (ganz) Kurland am U. Juni im
Saale des Kurländischen Crediivereins unter dem
Pcäsidium des Talsensehen Kreismarschnlls Baron
Christian von der OstensSacken seine erste Mitaner
Generalversammlung abgehalten. Trotzdem daß ihre
Unkündigung erst am Abend vorher durch die Presse
gebracht werden konnte, war sie doch noch besser be-
sucht, als man in einer so besetzien Zeit, wie es die
sohannissTage sind, erwarten durfte. Das Ergeb-
niß dieses ersten Schrittes an die Oeffentlichkeit war
ein sehr erfreuliches. ,,An Ort und Stelle, berichtet·
das gen. Blatt, ,,tameu über«1000 Rbl. zusammen,
und da auch schon vorher Gaben eingegangen waren,
so dürfte der Verein bereits über etwa 3000 Rbl.
verfügen. Einzelne Mitglieder haben sehr generöse
Beiträge gespendet, eine Libausche Dame sogar 1000
Rbl. geschenkt. Das ist ein hofsnnngsreicher An«
fang — freilich eben nur ein Anfang, denn die er-
forderlichen Mittel sind sehr bedeutend und werden
sich nur durch eine Betheiligung weiter Kreise an
diesem menschenfreundlichen Unternehmen beschaffen
lassen.«

Aus Libau berichtet die ·Lib. Z.« unterm 10.
Juni: Der hiesige Bürger und Stadtälteste der Klei-
nen Gilde, Herr Johann Friedrich Nothmann,
hat dem Bürger-Ast« seiner Eorporation 500
RbL geschenktund soll dieses Eapital zum Besten
genannten Ashls durch die StadtsAeltestenbank ver-
wandt werden. —- Herr Nothmann hat sich durch
diese Schenkung ein bleibendes Andenken bei seiner
Eorporation erworben und sein Name wird bei der-
selben in Ehren bleiben. «

St. Petersburg, ,13. Juni. Eine interes-
sante Meinungsäußerung über die A uf gaben des
russischen Gutsbesitzes ist, worauf die
«Neue Zeit« die Aufmerksamkeit hinlenkt, s. Z. in
einer wenig bekannten fachmännischen Zeitschrift,
»Die Stimme der Gutsbesitzer««, aus der Feder des
gegenwärtigen Domäneni und demnächsttgen Land-
wirihschaftssMinistersA.S.Jermolow
im vorigen Jahre veröffentlicht worden. Der nach-
malige Minister appellirte in diesem Artikel nicht so
sehr an ein Eingreifen der Regierung zu Gunsten
der Landwirthschash als vielmehr an die Selbst-
thätigkeit der Landwirthr. Zu der immer
nothwendigergewordenen Hebung der Landwirthschast
Rußlands fordert er vor Mein, »daß unsere Land-
bes itze r zugleich auch Land w irt he« seien, daß sie
dem Lande, dem Volke, dem ganzen landwirthschaftlichen
Leben möglichst nahe zu stehen hätten. So hätten
sie einen durchgreifenden moralischen Einfluß auszu.
üben, dann aber erwüchsen ihnen auch große Agrii
culturiAufgabenr die Productivität der raffi-
schen Landwirthschaft müsse unbedingt gehoben wer«
den; es gebe da Vieles zu bessern. »Wir kbnnen",
meint A. S. Jermolorm ,,uns die itn höchsten
Grade ernste nnd traurige Thatsache nicht verhehlen, daß
die natürlichen Bedingungen der rnssis
schen Landwirthschaft sich in den leßs
ten Jahren in erheblichen: Gradevers
schlechtert haben; fast allenthalben in unserem
SchwarzerdesGebiet ist das frühere glückliche Ver«
hältniß zwischen Acker, Wiese, Wald und Wasser ge-
stört« Indem er auf die Waldverwüsiungen der

letzten Jahre hinweist, bezeichnet er als erstes zu er«
strebendes Ziel die Wiederherstellung der früheren
günstigen Bodenbedingungem man habe sich zunächst
daran zu machen, »das wieder gut zu machen, was
wir selbst verdorben haben«. Er geht im Einzelnen
in Bezug auf Waldanpflmzungem Guts und Be«
wässerung u. s. w. diese Aufgaben durch und weist
sodann aus die Nothwendtgkeit der Hebung der
Viehzucht hin. Einem sehr treffenden Gedanken
giebt er dann Ausdruck, indem er darauf hinweist,
daß der russisrhe Großgrundbesitzer — durchaus nicht
aus philanthropischen Absichten, sondern auch im
eigensten Interesse —- dte breite Basis des russischen
Ackerbaues, nämlich die bäuerliche Wirth-
frh aft aus ein höheres Niveau zu heben trachten
müssez denn solange der Feldbauer hinter allen An-
forderungen eines rationellen Ackerbaues so weit zu-
rückbleibe, könne auch die Gutswirthschaft nicht in
Flor kommen und das Prosperiren der letzteren
könne nur durch ein Prosperiren der bäuerlichen
Ackerbestellung dauernd erreicht werden.

—- Jm Dir. Synod wird gegenwärtig, wie die
«,Neue Zeit« mittheilh an der Vorbereitung des s.
Congreises von AntisRasskolsMissios
naren gearbeitet. Derselbe soll demnächst zur Er«
örterung von Maßnahmen zur Abschwächung des
Rasskols und Sectirerthums im Reiche einberufen
werden; besondere Aufmerksamkeit wird dem Stun-
dismus zugewandt sein.

In Po dolien sind, wie die ,,St. Bei. Med.
Wochschr.« constatirt, an der Cholera vom Be-
ginn der Epidemie bis zum IS. Mai d. J. 8914
Personen erkrankt: von ihnen sind 5821 Personen
genesen, 3083 gestorben und 10 Kranke in Behand-
lung verblieben. Gegenwärtig herrscht die Seuche
nur noch in 4Kreisen.

Aus dem Süden des Reiches laufen
fortgesetzt günstige Ernte-Berichte ein; nur
wird seit voriger Woche über bedeutende Beschämt-
gungen geklagt, die das Getreide durch Hagel-
schlag erlitten hat. So wurden am 7. Juni tele-
graphische Mtttheilungen über im Jelissawetgradey
Tiraspoler und Odessaer Kreise, wie auch in einigen
Ortschaften des Podolischen Gouvernements vorge-
kommene Hagelschläge gemacht.

Jn C h w aly n sk (Gouv. Ssaratow) kam, dem
,,Mosk. List« zufolge, vor der Abtheilung des
Ssaratower Gerichtshoses ein Ergänzungs-
Proceß in« Sachen der Choleraillnruhen
im vergangenen Jahre zur Verhandlung.
Das Gericht verurtheilte 3 Angeklagte zu je 10
Jahren und 2 andere zu je 6 Jahren 8 Monaten
Zwangsarbeih sowie einen Angeklagien zu I« Jahr
Gefängniß. — Jn einem anderen, wegen der
CholerasunruheninBalakowo angestreng-
ten Proceß endete die Verhandlung mit der Ver-
urtheilung von 4 Angeklagten zu je 4 Monaten
Gefängniß; 4 andere Angeklagte wurden freige-
sprechen.

Jstitischer Tage-deckst
. Den is. [27.) Juni 1893.
Ueber die dentsclprnssischen Handelsvertragss

Verhandlungen verlautet in Deutschland seit letzter
Zeit wenig Günstigez Der ,,Beri. Böes.-Cour."
will sogar erfahren haben, daß die deutsche Regie-
rung die seitens Rußlands gemachten Gegenvorschläge
bereits mit dem Abbruch der Verhandlun-
g en beantwortet habe.

Das Ergebnis der deutschen Reichdtagssålsahs
cen tritt nun greisbarer hervor, nachdem und gestern
der Draht der »Nord. Tel.-Ag.« über den Ausfall
von mehr als Zweidrittel der vorzunehmenden 180

Stichwahlen in Kenntniß gesetzi hat. Abgesehen
aber davon, daß die dort aufgesührie Gesammtzahl
von 129 Stichwahlältesnltaten mit den im Einzelnen
rubrieirten Partei-Ziffern nicht ganz stimmen will
und daß noch 53 WahliErgebnisse völlig ausstehen,
zeigen doch auch diese Zahlen, daß im neuen Reichs-
tage im besten Falle nur eine geringe Majorität zu
Gunsten der MilitäwVorlage vorhanden sein wird.
Summiren wir die gestern. gemeldeten Stichwahls
Resultate mit den amtlich gemeldeten Ziffern der
Hauptwahlem so erhalten wir folgende-s Bild der
Stärke der einzelnen Parteien: Conser-
vative As, Deutsche Reichspartei is, Nationalliberale
W, freisinnige Vereinigung U, Centrum 89, frei-
sinnige Volkspartei 15, süddeutsche Volkspartei 10,
Polen 16, Antisemiten U, Elsässer S, Dänen I,
Weisen 2 und Soeialdemotraten its. — such jetzt
noch überwiegen anscheinend die Gegner der Militäri
Vorlage, doch stehen aus den landischen Kreisen noch
zweifellos relativ viele regierungsfreundliche Wahlen
zu erwarten. — Die Richtersschen Wassersttefiey die
es ans 19 Mann gebracht haben, scheinen von Cen-
trum, Nationalliberalen und Socialdemokraten ganz
ertleckiiche ,,Wahl-Aiimente" für die Stichwahlen be-
zogen zu haben; dagegen haben sie in Berlin 3
Pläne an die Soctaldemokraten verloren. Virchow
und Stöcker sind nicht gewählt worden. Dresden
ging von den Conservativen an die Antisemiten
über. Straßburg, wo der -nationalliberale Dr. Petri
gegen Bebel unterlag, ist durch Hilfe der Uitramons
tanen an die Soeialisien verloren gegangen. Jn
Danzig wurde Rickert, der Führer der Freisinnigen
Vereinigung, wiedergewähit Krupp hat den Ultra-
montanen den Essener Wahikreis abgewonnem Jn
Grüneberg (Schiesien) wurde Munckel (Freisinnige
Volkspartei) gewählt. Jn Stettin verlor die Frei«
sinnige Vereinigung einen Sitz an die Socialiftem
Jn Hagen wurde Eugen Richter wiedergewählh
Halle verloren die Socialisten an Alexander Meyer
Freisinnige Vereinigung) In Wiesbaden siegte
Kapp (Freisinnige Vereinigung) gegen Scheut (Frei-
sinnige Volkspartei)

Das socialdemokratische Centralorgam der ,,V o r-
wärts", fährt fort, die ,,Genossen« im Aus-
lande redend in den deutschen Stichwahlntkampf
einzuführen. Das Blatt schreibt: Aus P est wird
dem Parteivorstande unterm A. Juni telegraphirh
»Genossenl Wie auf das classenbewußte Proletariat
der ganzen Culturwelt wirken Eure großartigen
Erfolge auch aus uns erhebend. Wir beglückwün-
schen Euch zu Eurem glänzenden Wahlsiegq der die
Götterdämmerung des Classenstaates bedeutet. Hoch
die sociaidemokratische Partei Deutschlands, diesem
Hort der internationalen völkerbesreienden Sonat-
demokratte. Namens der uugariändischen Social-
demoiratie die Redaetion des « »Akbeiters« und
»Munias« Arbeiters« Die sorialistische Organi-
sation von Mars eille übermitteit folgende Re-
solution: »Die Arbeiterpartei von Marsetlle über«
sendet der deutschen Socialdemokratie die herzlichsten
Glückcvünsche ausslnlaß ihres großartigen Wahl-
sieges; sie rechnet fes! daraus, daß ihre Brüder des
Elends bei den Stichwahien den Steg vervollstäns
bigen werdens« Jm Anschluß an vorstehende und
ähnliche Kundgebungen verwerthet der »Vor-
wärts« eine Auslassung des »Standard«, die in
dem Ausdruck der Ueberzeugung gipselt, daß die
Soetaidemokraten sehr bald in Deutschland die
Herren der Lage sein würden, wenn die Ver-
tretung im Reichstage der Wählerzahi entspräche.

Wie der »Bresl. Z.»« aus Jaue r gemeldet
wird, fand-dort am Donnerstage eine conserva-
tive Wahlversammlung statt, weiche einen
tumultuarischen Verlauf nahm. Der conser-

wachsender Ungeduld zugehörtz endlich bezwang er
sich nicht länger. »

« ,Wir geben ja gern zu, Holmesf sagte er, »daß
Sie ein ungewöhnlich schlauer Mensch sind und Jhr
ganz besonderes Verfahren haben. Aber mit Theo-
rien kommt man hier nicht weit. Es handelt sich
darum, den Mörder festzunehmem Was ich in die-
ser Sache gethan habe, scheint sich als Mißgriff
herauszustellem denn den zweiten Mord kann der
junge Chakpentier nicht begangen haben. Lestrade
seinerseits glaubte jenem Staugerson nachspüren zu
müssen und auch er war augenscheinlich auf falscher
Fahrt« Nach Jhren Winken und Andeutungen
scheinen Sie mehr von der Sache zu wissen als wir.
So gehen Sie doch einmal heraus mit der Sprache
und sagen Sie uns, wer das Verbrechen began-
gen hat.«

,,Gregson hat ganz Rechts« nahm Lestrade das
Wort. »Wir haben uns bis jetzt Beide Vergeblich
bemüht, dahinter zu kommen, und wenn Sie wirk-
lich, wie Sie behaupten, alle Beweise in Händen
haben, fo hoffe ich, Sie werden nicht länger zögern,
uns reinen Wein einzuschenken.«

»Das Wichtigste scheint mir doch, den Mörder
unschädlich zu machen« fiel ich ein, ,,damit er nicht
noch mehr Unthaien begehen kaum«

So von allen Seiten gedrängt, schien Holmes
unentschlossem was er thun solle. Mit gerunzelten
Brauen, den Kopf aus die Brust gesenkt, schritt er
imZimmeraus und ab, wie es seine Gewohnheit war,
wenn es eine große Entscheidung galt. Plötzlich
blieb er uns gegenüber stehen.

»Es wird kein Mord mehr verübt werden, dar-
über können Sie außer Sorge sein,« sagte er mit
Bestimmtheit. »Sie fragen mich nach dem Namen
des Verbrechers — den kenne ich. Ja, was noch
mehr ist, ich hoffe, in kürzester Frist ihn selbst in
die Hände zu bekommen. Alle meine Vorkehrungen
zu dem Zweck sind getroffen, aber die Ausführung
erfordert große Umsicht, denn wir haben es mit ei-
nem »kühnen Menschen zu thun, der zum Aeußersten
entschlossen ist. Auch fehlt es ihm nicht an einem
Gehilfen, der ebenso verschlagen ist, wie er selbst —-

davon habe ich Beweise. Solange der Mann nicht
ahnt, daß man ihn beobachtet, ist es mögli:h, seiner
habhaft zu werden. Schöpfte er aber auch nur den
geringsten Argwohn, so würde er einen anderen
Namen annehmen und unter den 4 Millionen Ein-
nsohnern dieser großen Stadt spurlos verschwinden.
Jch möchte Sie Beide nicht kränken, doch scheint
mir, daß die Polizei jenem Manne gegenüber macht-
los ist. Jch habe Sie deshalb auch nicht um Jhre
Hilfe angegangen und will lieber Tadel und Ver-
antwortung allein tragen, wenn die Sathe rnißlingh
Jedenfalls verspreche Ah, es Sie wissen zu lassen,
sobald ich überzeugt bin, daß meine Pläne nicht
mehr gefährdet werden können.«

(Schluß des l. Theiies folgt)

statt-stutzig.
Herr Robert sausen, bisheriger Charakter«

darsteller am lettiskhen Theater in Riga, ist,
wie der »Halt. West« Zfrhreibt, in gleicher Eigen-
schaft an das Stadttheater zu Bremerhasen en«

gagirt worden." Die letiische Bühne, welcher Herr
Janson eine Reihe von Jahren als strebsamer und
denkender Schauspiel« angehört hat, erleidet durch
seinen Abgang einen schmerzlichen Verlust.
-Zum Ende des Kronprinzen Ru-

dolph. Wie aus Wien geschrieben wird, ist jetzt
ein wichtiger B r i es zur Veröffentlichung gelangt,
den Kronprinz Rudolph Sonnabend, den W. Ja«
nuar 1889, also 4Tage vor seinen! tragischen Ende,
an Hofrath Weilen geschrieben hat. Jn diesem
Briefe heißt es: »Wenn ich Montag in Mayerling
sein werde, wird mir freie Zeit zur Verfügung ste-
hen, den Artikel über Gödöllö (sür das bekannte
Kronprinzen-Weik) zu beendigen. Jch hoffe, daß
ich Mittwoch oder Dönnerstag mit Ihnen werde zu«
sammenkommen können und Jhnen das Manuscript
übergeben werde« — Mitiwoch war der Kronprinz
todt. Der Brief beweist klar, daß er vier
Tage vorher garnicht ans Sterben
gedachthaL

— Dieser Tage starb in Berlin Wilhelm
Scholz, der bekannte langjährige Zeichner des
«Kladderadatsch.« Mit ihm ist der letzte Be«
gründet dieses politischen Witzblattes, das viele Jahre
hindurch in seiner Art ionangebend war, dahinge-
schieden — ein Mann, der in dem literarischen und
künstlerischen Leben von Berlin einen hervorragen-
den Platz elnnahm, der dabei nicht nur wegen sei-
ner hohen Begabung und seines sprudelnden Witzes
überall hochgeschätzh sondern auch seines edlen Cha-
rakters wegen allgemein beliebt war. Jhm nicht
zum wenigsten verdankte der »Kladderadaiich« die
Blüthe nnd das Ansehen, deren er sich rasch zu er-
freuen hatte. Wilhelm Scholz war nicht nur ein
hervorragender Zeichnen sondern auch ein Mann
von volitischem Scharsblick und schlagendem Bis,
der mit vollendeter Technik große Erfindungsgabe
verband. Ueberall bekannt wurden seine Zeichnun-

gen von »Er«, »Sie« und »Es«. von Napoleon Il1.,
der Kaiserin Eugenie und dem Thronfolger ,,Lulu.«
Seine Lieblingsfigur aber war und blieb Bismarck
Das »Bismarck-Album« des »Kladderadatich« wird
von den Scholzsschen Zeichnungen förmlich Beherrscht.
Sie zeigen, wie Scholz mehr und mehr zu einem
begeisterten Verehrer Bismarcks wurde, den er in
immer neuer Auffassung darstellte, bis er zuletzt bei
den berühmten ,,drei Haaren« anlangte. Als Fürst
Bismarck aus Amt und Würden schied und Berlin
verließ, da gab die bekannte Figur des »Kladdera-
datsch« auf einem großen Abschiedsbilde dem Alt-
reichskanzler feierlich diese drei-Haare zurück. Mit
diesem Bilde nahm Wilhelm Scholz selbst Abschied
vom ,,Kladderadatsch.« Ktänklichkeit zwang ihn, den
Stist niederzulegen, den er von 1848 an bis zum
Jahre 1890 geführt hatte.

— Die Geschmacksrichtung der Englänsder
in Bezug aus die Wahl des Theesscheintwälk
rend einer verhältnißmäßig kurzen Zeit eine wahre
Revolution erfahren zu haben. Vor einigen Jahren
trank man in England nur chinesischen There; der
Verkauf desselben erreichie 1877 seinen böchsten
Punkt, nämlich 128 Will. Pfund. Jctzt ziehen die
Consumenten den CeylomThee vor und der
Verbrauch des aus Indien kommenden Tbees erhöhte
sich von einer Kleinigkeit im Jahre 1862 aus 178
Mill. Pfund im Jahre 1892, während der Gebrauch
von chinesischem Thee auf 34 Mill. Pfund ge-
fallen ist.

— Höchste Zerstreutheit Ein alter Pro-
fessoy ver stch bisher steis eines gefunden Schlafes
erfreut hat, kann eines Nachtö nichi einschlafen. Er
wacht bis gegen Morgen — da fällt ihm endlich
der Grund feiner Schlaflosigkeit ein: er hatte ver-
gessen, die Augen zuzuwenden.

M IN. Reue Dörptsche Zeitung; 1893.



vative ReichstagOEandidat Scholz wurde beim Ver-
lassen der Versammlung auf der Straße mißhandelt.
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung mußte Militär
requiriki werden.

Jn Meinin gen hat zur Steuerung der
Futternoth der Herzog angeordnet, 400 Stück
feiner Hirsrhe sofort abzufchießen und nur 200
derselben am Leben zu lassen, ferner, daß des FULL«
auf den DomänensWiefen nach wie vor verstrichen,
die Wildparke geöffnet und das auf den Waldwiefen
wachsende Futter den Fntterbedürftigen abgelassen
werden foll. Von der Staatsregierung ist außer,
dem versügt worden, der Landwirthschaft mit den
Erzeugnissen des aldes zu Hilfe zu kommen, näm-
lich mit Waldstreu und mit Abgabe von Futtererfafy
soweit solchen der Wald bietet.

Ja Oesterreirh strtten die von den Wahlerfolgen
der deutschen Soeialdemokraten berauschten Arbeiter
munter weiter. Jm Duxer Kohlenrevier über·
steigt die Zahl der Strikenden bereits 10,000;
auch im Teplitzer Revier schlossen sich bereits
einige Schächte dem Strike an. Jm Brüxer Re-
vier wird garnicht gearbeitet. Mittwoch Abend sam-
melten sich vor dem PlutosSchachte mehrere tausend
Strikende an; sie wurden aber von 2 Batailloneu
Jnfanterie nnd einer Schwadron Cavallerie ausein-
andergetrieben. Die Fabriken beginnen bereits ihren
Betrieb einzustellen, weil die strikenden Bergarbeitex
auch die Arbeiter in den Fabriken bedrohen. Auch
in K l a d n o haben in Folge des Strites in Dur
wieder verschiedene Arbeiter aufs neue die Arbeit
kingestellh Gelegentlich einer Versammlung der Ar-
beiter mußten mehrere Agitatoren, welche socialisti-
fche und anarchistische Schristen vertheilten, verhaf-
tet werden.

Die französifkhe Kammer hat am Donnerstage
eine Art Ahlwardhsitzung gehabt: wie in»
Berlin Ahlwardh so mußte sich hier Millevohe,
selbst von feinen Getreuen verlassen, mit feinen
samofen Actenstücken dem Hohngelächter und der
Verachtung der Voltsvertreter aller Parteien
preisgegeben sehen. Der Pariser Eorrespondent des
,,Berl.Tgbt.« meidet hierüber: »Die heutige Kammer-
Sitzung war mit— namenloser Aufregung erwartet
worden: die letzte Papierbombe der »Eocarde« hatte
wieder ungeheuren Spectatel gemacht — hat doch
der Herausgeber dieses Blattes, Ducret, gestern
und heute-den beinahe nicht bezahlbaren Triumph
erlebt, durch die LtlarmiNachrichten seines Blattes
die französifche Rente zum Weichen gebracht zu
haben. Mit Stolz und Freude verkündete die
»Cocarde« seit zwei Tagen in den vielen Leitartikeln
ihrer auf starken Einzelverkaus berechneten 7. und S.
Ausgabe, daß der Herausgeber mit noch anderen
Rittern einen Dieb stahl begangen habe. So
hatte denn die Kammer heute das festlichste Aussehen,
die Galerien waren mit schönen oder wenigstens
eleganten Damen dicht befetzt. Jm Saale waren
die Deputirten beinahe vollzählig Man erwartete
ja eine Hinrichtung, die El6menceau’s, aber der zum
Tode Verurtheilte wollte nicht. Und plötzlich wandelte
sich das Bild: der Henker, Herr Millevoyy wurde
hin gerichtet und in einer Aufwallung legte
Döroulöde sein Abgeordneten-Mandat plötzlich nieder.-
— Millevohe beginnt, bewaffnet mit einer gro-
ßen fchwarzen Mappe, die Photographien, Eopien
und eine außer dem Haufe gearbeitete große Rede
enthält, Hm. Elåmenceau unangenehme Dinge zusagen. Er nennt ihn den ,,Hauptagenten Englands
in Frankreich« Nach Frankreichs Niederlagen hab;
Elömeneean auch Eorsica abtrennen wollen, und er
sei schuld am Verlust Aeghptens Präsident Easimir
P e r i er fährt eitergiseh dazwischen. Millevoye schreibt
seine Jnterpellation auf, während das Haus laut
1ärmt. Vielleicht konnte er feinen Stil in der Eile
und im Tumult nicht gehörigpflegen —kurz Casimir
Perier macht ein bedenkliches Gesicht, als es: der:
kleinen Auffatz liest. Es scheinen starke Dinge da
zu stehen, und Perier läßt die Jnterpellation nichtzu. . . Elömenceau nimmt das Wort. Es herrscht
tiefe Bewegung. Er ist sehr blaß, spricht ab« mit
gewohnter Kaltblütigkeih »Es giebt einen Ort, wo-
hin man gestohlene Gegenstände zu bringen hat.
Das ist das Polizei-Commissariat, und dahin gehö-
ren auch die Diebe (zeigt auf Mtllevoyel). Wenn
Sie eine solche Anklage erheben, habe ich das Recht,
den Beweis zu fordern« — Mille v o y e erklettert
dann wieder» mit feiner großen schwarzen Mappe die
Tribüne nnd verliest feine langweilige Rede. Er
will immer wieder einhalten, aber man zwingt ihnvon republicanifcher Seite forizufahrem Die Repu-
VUWM haben aus den Panama-Skandalen gelernt, die
AUkICgSt festzunageln, man zwingt ihn deshalb, feine
Beweise vorzulefen Millevoye sträubt sich, muß sich
Ab« VIII) fügen. Er liest Briefe vor — angebliche
Briese des Generalfecretärs Lister vom Foreign Of-
fks M! M! VokschaftssSecretär Austin Lee. Anfangs
ist die Kammer entrüstet über den Ton dieser Briefe,
dann verblüfft durch die Naivetät der Kannegießereh
die sich darin breitmachi. Als Millevoye nun mit
ernster Miene liest, was Lifier über Serbien, Belgien,Melinih den Fürsten von Monaco und dergleichen
schkskbh erräth man allmältg, daß Millevohe furcht-VCT her-eingefallen ist. — Nun erhob sichalsbald ein wildes Hin nnd Her von Zurufen und
wie ein begossener Pudel mußte schließlich Millevoye
abziehen. s·

A« Fsskkisg ist in Paris der ehemalige Ueberse-

tzer bei der englischen Botschaft, N o r t o n , v e r -

ha f t et worden; er wird beschnldigtz die betreffen-
den Actenstücke Mtllevoye’s »gestohlen« und an den-
selben verkauft zu haben. Bei Npklvll Wurde eitle
Hausfuchung vorgenommen.

Jm englischen Unterhause bildete »O omerule
für Srhottlandl« den Gegenstand der Debatte
am vorigen Freitag. Man weiß, daß Gladstone
dieser Frage nicht ohne Sympathie gegenübersteht;
das Unterhaus jedoch hat sich gegen dieselbe er-
klärt. Clarl brachte seinen längst angekündigten
Antrag ein, welcher die Errichtung einer
schottischen Legislatur für ausschließlich.
schoitische Angelegenheiten verlangt. Der Secretär
für Schottland, Trevelyary erklärte, er persönlich
erachte den Antrag weder für verfküht noch fük
unnöthigz es sei vielmehr hohe Zeit, daß die Un-
zufriedenheit der Schotten mit dem Zustande der
fchottischen Geschäfte verzeichnel werde. Es sei schwer,
gegen eine Homerule für Schoitland Argumente zufinden. Die Regierung behandle Clarks Antrag als
eine offene Frage; er aber werde für den Antrag
Clark stimmen. — Der Antrag wurde hieraufunter dem lebhaften Beifall der Opposition mit 168
gegen 150 Stimmen abg elehn t. Die Regierung
hat also bei der allerdings rein akademischen Er-
örterung dieser Frage Gelegenheit gehabt, sich zu
überzeugen, daß Homerule für Schottland anschei-
nend keine Mehrheit iru jetzigen Unterhaus finden
würde. Allerdings haben sich an der Abstimmung
nur 318 von 670 Abgeordneten, also noch nicht
einmal die Hälfte der Mitglieder des Unterhauses
betheiligt - »

Homerule-Bill, die ganze Jrländerei und alle
sonstigen politischen, Sorgen treten momentan zurückvor« der als ein nationales Unglück angesehenen
furchtbaren S chif fs-Kata strophe mit der
»Victoria.« Das Unglück fand an der syrischen
Küste statt, in der Nähe von Tripolis. Der Vice-
Admirah Sir George Tryon, ssOfficiere
und 40 0 Mann fehlen. Der ganze Maschinen-ingeniermStab und sä mmtliche Civ ilbea mte
ertranken; nur die zufällig an Deck befindlichen Per-sonen sind gerettet. Der Admiral weigerte sich, das
Schiff zu verl«assen. Das Unglück geschah durch
Zufammenrennen des ,,Camperdown"eund der »Vie-
toria« beim Manövrir en vor Tripolis Nach
einem osficiellen Telegramm sank die ,,Victoria«
innerhalb 15 Minuten. Von 698 Mann sind 255
gerettet. —— Die Aufregung in London ist ungeheuer.
Große Menschenmassen belagerten Nachmittags die
Admiralität und Nachfragen aller Art ließen das
Personal kaum zum Entziffern der Depeschen kam»-men. Die ,,Victoria« war· ein Panzerschiff l. Classe;
der ,,Camperdown« war ebenfalls· ein PanzerfchiffI. Classe, das Schiff wurde vom Capitän Charles
Jones commandirt Das Unglück trat bei vollem
Tageslicht ein und das Schiff sank so schnell, daß
die wafferdichten Abtheilungen nicht geschlossen wer-
den konnten. Die ,,Victoria« wäre schon im vorigen
Jahr bei Torpedoversuchen an den ionischen Jnselnbeinahe nntergegangerq sie galt trotzdem für das

beste, aber anch kostfpieligste Schiff der englischen
Marine.

Aus Bett! wird der »N. Zier. Z." über die Ent-
stehung der Ausschreitungem deren Schau-
plasz am vorigen Dinstage dieseStadt gewesen ist,
von dort gemeldet: Die Manrer des hiesigen Mu-
feums-Baues, an welchem die Arbeit eingestellt wurde,
versuchten, unzufrieden über die Anstellung ita i ie n i-
fcher Arbeiter, heute Mittag dusrch Umreißen » eines
Gerüstes einen arbeitenden Polier herunter zu be-
kommen, dann zogen sie zu den anderen Bauten auf
dem Kirchenfeld, griffen die arbeitenden Jtaliener
an und mißhandelten mehrere derselben derart, daß
schwere Verletzungen eintreten. «. Hernach zogen beide
Parteien durch die Stadt. Es wurden zahlreiche
Verhaftungen vorgenommen. Die Arbeiter der ande-
ren Bauten striken ebenfalls —- Die ganze Afsaire
scheint sorgfältig vorbereitet gewesen zu sein.

s I c I l c s.
Die Delegation der Criminahslbthetslung des Rigaer Bezirksgerichts tagte

am gestrigen Tage unter dem Vorsitz des Vier-Prä-sidenten der CrtminalsAbtheilung des Beztrksgerichts
Nilus; als Gerichtsglieder fungtrten die Herren Or-
low und Kwest, als Seeretär Herr Undrewitsch Die
Procnraiur war vertreten durch den Procureur-Ge-hilfen KasanskL

Zur Verhandlung kam zunächst die Sache desGustav Kull und Peter Paul. Dieselben waren an-
gSschUldtgt, in der Nacht vom l. auf den Z. Sep-tember vorigen Jahres aus einer zum Gute Jamagehorigen vesschlossenen Klete nach Aufbruch
M Shrerer Schlö ss er diverse Kleidungsstücke undEßwaaren gestohlen zu haben. Die Angeklagtembereits mehrfach vorbesiraste Individuen, waren beiihrer nächtlichen Arbeit gestört worden und hattendie Flucht ergriffen. Dem Aufseher des Gutes wares gelungen, den Kull mit Hilfe des Nachtwächtersdtngsest zu machen, während der Paul entkommen
war. Kull leugnete denn auch nicht, sich am Dieb-stahl bethetligt zu haben, erklärte jedoch, vom Aus«brnch der Schlösser nichts zu wissen: er habe blos
Wache gestanden; namentlich seien ihcn die Thäternicht bekannt. Der andere Angeklagte, Paul, bekanntesich nicht schuldig. Gegen ihn sprachen sowohl die
Angabe des Kull, der gleich nach der· Hastbarmachnng
ihn als Complleen namhaft gemacht, als auch die
Anssagen mehrerer Zeugen, Mach welchen er nach 11Uhr Abends in Gesellschaft des still, in der Richtung

zum Gute Jama gehend, gesehen worden war; auchgelang es ihm nicht, sein Alibi nachzuweisen. Das
Gericht sprach beide Angeklagten schuldig und ver-
urtheilte sie zu 2 Jahren 6 Monaten Gefängnißhaft

Ferner kam zur Verhandlung die Sache des
Adolph Kond und Carl Rabba, angeschuldigt, am 7.November vorigen Jahres nach 11 Uhr Abends den
Jaak Ligand in der Carlowa-Straße überfallen und
ihm einen Geldbeutel aus der inneren Brufttasche
des Pelzes geraubt zu haben. Beide Angekiagten
leugneten ihre Schrzld. Da beim angebliehen Raube
keine Zeugen zugegen gewesen, der Ligand sich nach-gewtesener Maßen in stark angetrunkenem Zustandebefunden hatte, auch beim Nachhausekommen dem ihn
einiassenden Nachtwächter, sowie seinen Arbeitern,
welche noch wach gewesen, nichts vom stattgehabten
Ueberfall erzählt hatte, sondern erst am anderen
Tage davon Mittheilung gemacht hatte— erachtete das
Gericht die Schuld der Angeklagten für nicht erwie-sen und sällte ein freisprechendes Urtheil.Als dritte Sache gelangte zur Verhandlung die
des Peter Kanep, angeschuldigtz am Z. November
1892 dem Tenno Plaks in der Ame-Straße einen
Geldbeutel mit 70 Kop. Jnhalt geraubt zu ha-ben. Der Angeklagte, welcher vom Klüger bei der
That ergriffen worden, sich aber losgerissen hatte
und flüchtig geworden war, leugnete seine Schuld.Da der Kläger selbst erklärte, daß ihm der Beutel
heimlich entwandt worden, nahm das Gericht von
derAnklage auf Raub Abstand, verurtheilte aber »denKanep wegen Taschendiebstahls zu einem Jahr Ge-
fängnißhafh . «

Als letzte Sache wurde »die des August Pricker
verhandelt. Derselbe war angefchuldigt, einige deraus der Wrangelshofschen rechtgläubigen Kirche im
Jahre 1890 gestohlenen Sachen wissentlich an sich
genommen zu haben. Der Angeklagte leugnete feineSchuld. Die Ausfagen der Zeugen lauteten zum
Theil widersprechend und sprach das Gericht den
Angeklagten von Schuld und Strafe frei. -—t’—-—

Gestern ging in unserem Sommertheater
das ,,große Senfations-Schauspiel« von Ludwig
Ganghofer und M. Brociner »Die H ochze it von
Valeui« über die Bühne. Ganghofeks Stärke
liegt vor Allem in Volksgeschichien und im Volks-
dramaz er ist einer aus der Reihe der Dichter, die
mit Aue"rbach, Keller, Rofeggey u. s. w. nach dem
Vorgange Anzengrubeks die Richtung vertreten, die
übersättigt und übermüdet von der ewigen Tendenzsich nach Natur lehnt und, die ihren "We·gs· von den
realiftifchen Dorfgefchichten aus zum Volksdrama
nehmen. Und in gewissem Sinne ist auch ,,die
Hochzeit von Valeni« ein Volksdrama; denn erstens
spielt das Volkin persona im Stück eine große
Rolle, und dann istdie Heldtn, dasspsigeunermäds
chen, ein rechtes Kind des Volkes, nur äußerlich
ein wenig mit einem Schimmer von Culiur überhauchnAber es tritt uns doch keine unverfälschte Natur
entgegen: im Gegentheih von der Heldin ab ist fastjeder im Drarna vorkommende Charakter faul oder
zum mindesten stark angedorben. Dennoch aber, neben
vielen übertriebenen, nach Effekt förmlich lechzendenSituationen und Momenten, für die das Drama
besser den Titel »großes -Sensations-Schauer-spie« verdient hätte, weht ein mitunter geradezu
beklemmen«der, unheimlicher Hauch von Wahrheitund allerdings exemplarifch realistischer Wahrhaftig-
keit über dem Ganzen.

Was den Werth der gestrigen Vorstellung betrifft,so ist sie nach Zusammenspieh Ausstaitung und Be-
fetzung der einzelnen Rollen wohl mit das Beste,was wir in der Art in dieser Saison gesehen haben.Hier wäre vor Allem das vorzügliche Zusammenspiel
des Frl. F. Wagner und Hm. O. Braun, in
deren Händen die Darstellung der beiden sich am
schärfsten coniourirenden Charaklere des Stückes lag,
zu nennen. Frl. Wagner als ,",Sanda« spielte groß-
artig ergreifend die wilde, ihre echte, bis zum Wahnsinnletdenschafiliche Natur nie verleugnende Zigeunerin.
Jhr ebenbürtig verkörperte Herr O. Brauer die Rolle
des Staatsanwalts -Pantaft.Tschu-ku. Meisterhaft ge-
lang ihm die Wiedergabe der trostlosen Verbitterunssdes von der Natur äußerlich so grausam vernachlässig-ten Mannes, der unter jeder, noch so freundlichen
Blume, die das Leben bietet, nur Verwesung
und Elend« sieht, des Hohn-es, der Frivolitätzder nichts heilig ist oder vielmehr nichts heilig feinsoll, die schließlich so weit.geht,-«A·ll·es,xsetbst das La-ster für Absicht des Schicksals zu halten, dann end-
lich der eutfesselten satanischen Leidenfchafh die ihn»zum Verbrecher, zum Selbstmörder macht.Weniger sagte uns gestern das Spiel des Frl.Lüssow als »Pia«, Tochter des Minister·s.Bog-
date» zu, dienamentlich im Anfanglszu viel gemachte
Jugendlichkeit und an Coquetterie stretfende Graziezeigte —-— ein— Vorwurf, der den. Charakter der Pianicht im Mindesten treffen darf. Jsn Verlaufe
des Spieles verlor fich das zwar allmälig, dochhätte noch mehr dasjenige hervortreten sollen, wasfür die Rollen, die Fu. Lyssow geben soll, ein
unbedingtes Ersorderniß ist, um sie wirkungs-
voll zu gestalten und was der jungen Künstle-
rin bisher anch fast immer in bester Weise gelun-
gen ist — nämlich Schlichtheit und einfache Natür-
lichkeit des Spieles.

Herr Soltau gab sich gestern in feiner Rolle
als Jonel sichtlich Mühe und gefiel auch durch feinSpiel, namentlich in der großen Vertheidigungs-
Scene. »—- So karg und so denkbar undankbar die
Rolle des Hm. Franz T i ch h als Aristide Notara,
des alternden Gatten der Sanda war, so legte er
doch Charakter in sein Spiel. — Vorzüglich ge-
troffen war die Maske des sigeunersMusikanten des
Hm. F i n n e r, wie auch die der Zigeunerin der
Frau v. J l l e n b e r g e r. -— Die übrigen Rol-
len waren ausreichend bis-fest, das Enfemble ein
gutes, wofür wir der Regie des Hm. Egbert Sol-
tau alle Anerkennung zollen. Das, in Betracht der
schlimmen Witterung, zahlreich erfchienene Publi-
kum· lohnte dem Gebotenen mit lebhaftem Znteresse
und Applaus -g-

Dieser Tage ist, wie wir aus der »St· VII— Es«
ersehen, eine neue deutsche Aus-is« US
gegenwärtig wirksamen ruisiichm Zvllkskkfs kklcklkssneu: ,,Allgemeiner Zolltarif des Ruf·-
fischen Kaiserreichez Nsch CUMZM VIII«
leu- bearbeitet von N. v.eMoerder. eue Auf«

lage. St. Petersburg, 1893. Verlag von A. F«Zinserliug vorm. Mellier &c Co« Die neue Aus-
gabe, welche zugleich als zweite Auflage der inzwi-schen vergriffenen ersten erscheint, ist ganz wesentlicherweitert und verbesserh Die in die neue Auflage
aufgenommene vollständige statistische Tabelle sämmt-
licher aus Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Groėbritannien und Frankreich nach Rußlaud eingeführten
Waaren verdient als eine sehr wesentliche Bereiche-rung des Inhalts genannt zu werden, wie« auch die
in einem besonderen Theil des Buches etfcheinendevollständige Uebersicht der vom Juli 1891 an bis
Mai l. J. von dem Zolldepartement erlassenenCitculärbestimmungey Ergänzungen, Abänderungen u.
A. m. Als fernere nicht unwesentliche Bereicherung
des Inhalts erwähnen wir die Uebersicht der inRußland für den europäischen Handel wirksamenZollbestimmungem deren genaue Kenntniß behufsVermeidung etwaiger Mißverständnisse, Zeitverluste,Strafen, Beschlagnahme von Waaren seitens der
Zollbehörde u. f. w. unerläßlich ist. Es ist selbst·verständlich, daß alle diese Ausweise und Regeln nichtallein von Jnteresse, sondern geradezu von der größ-ten Nothweudigkeit nicht allein für russische Exporb
häufen sondern auch für ausländisehe Handelsfirmensind, die entweder bereits mit Rußlaud in Handels-beziehungen stehen oder doch solche anzukuüpfen
beabsichtigem -

Zu der gestrigen berichtigenden Notiz über dieJntroduction in Gudmannsbach fügen
wir hinzu, daė in Bezug auf denOrt und den Na-
men des Jntroducirten unsererseits in der er«sten Angabe ein Fehler vorlag, während der »Beste«die Namen der assistirendenGeistlichen irrig angege-
ben hatte. —
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. Zum Besten der Jsaakschen Kirche sindbei -der Exvedition diesesBlattes eingegangen: vnnG. H. P. 2 Rbl. -«— mit dem Früheren 37

Teil-eilst.
»»

Frau Sophie Fal«ck,»geb. Peters, -s- U. Juni.Frau Sophie Durste-et, geb. Swigulh si- 10.Juni zu Rigas «
Frau Wilhelmine v. W a lth e r-W i t t e nis-heim, geb v. Wittenheim, -s- am - 11. Juni FuWiitenhehm-Sussey. » . · z,jz,
Frau Emilie Charloite H oppe, geb. Raben;-see, s· 9. Juni zu Riga. » . s . is(
Kurt Möller, 4 Jahre alt, s— s. - Juni zuLibau. .

Wilhelm Oiten b erg, --s- 10. Juni zu St:Petersburg. - «

Frau Marie Magdalena Ho esel, geb. Wulf,-s- S. Juni zu St.- Petersburg «»

Frau Magdalena Jun ge, geb. Tosckh s· s;
Juni zu Riga. . -

Este-ems- .
e» Use-Mise- tetegsapIen-ssene«sk»

Vekxiky Diesing, 27. un) Juni. Bis ge-
stern 6 Uhr Nachmittags waren die Ergebnisse Von
148 Stichwahlen bekannt geworden; darunter waren
gewählt: 23 Confervativtz 9 von der Reiehsparteh
29 Nationalliberale, 8 von der Freii. Vereinigung»
19 von der Freik Volkspartei, 6 füddeutsche De·
wohnten, 8 Vom Centrum, 7 Polen, 14 Antifemitem
19 Socialdemokratem 5 Welfen und 1 elfäfsifcher Pro-
testlen —- Ahlwardt ist (außer in Arnswaldy auch
inNenkSteitin gewählt worden. « «, «

In Neu-Stettin kam es in den letzten Ta-
gen wiederholt zu Ausschreitungem i Die Gensdars
tnerie mußte einfchreiten und Verhaftungen vor-
nehmen.

(Während des Druckes des Blattes eingegangen)
« Berlin, Dinstag, 27. (15) Juni. Bis jetzi

sind die Grgebnisse von 166 Stichwahlen bekannt
geworden; darunter find gewählt: 25 Confervativtz
10 von der Reichspartey 35 Nationalliberale, 10
von der Freii. Vereinigung, 21 von der FreitVolkss
partei,i 7 füddeutfche Demokraten, 9 vom Centrum,
7 Polen, 14 Antisemitem 20 Socialdemokratey 7
Welten und 1 elsässer Protestlen «

Yeddah, Dinstag, 27. (15.) Juni. Gestern
starben in Mekka 455 Menschen an der Cholera.

gdetterbeticht
von heute, IS. Juni, 7Uhr Werg.

O r te. lVszsIs c VII; s into. . Bewölkung.

l. Bodö . . . 758 13 W) , 4
I. Haparanda 756 14 W (2)I 4
Z. Skudcsnäs 757 12 sE (2)1 4
4. Stockholm 757 15 W (2)j 3
s. Swinemünde 760 15 D« (1) 1s· Wgxschgxk 760 15 W (0) 4s. Dorpat . . 757 12 W U) 4s. ArchangeL 760 20 USE (1) 0a. Moskau» 756 17 ESE (1) 4

Icxsiew . . . 760 14 Wsw (oj 1
Jus ganzen östlichen Rußland herrfcht sehr war«mes Wetter bei heitrem Himmel. Jn Weil-Europa

trübe, im nördlichen überall Regen.

Teteqravhitchek sont-beim«
Berliner Börse, W. [14.) Juni 1893.

100 Nbl.pt.Cassa. .«
. . . . . . 214 Rmhso Pf.100 NbL phUltimv . .

;
. . . . 214 Rmhsö Pf«los) Rb1.pr. Ultimo . .

. . .
.

. 214 NmkUzö Pf.
« « -Tendenz:siemlichfest.

Fu: vie Heda-non sei-Moskau: W W
Ghin-Titus. Im III-Qualen.

j III-J.M III. Reue Vötpkfche Leitung:



M ,»sz1».33. Neue Dörptithe Leitung. FULL.
«

·«

« « « Zu meiner « -

· J - Tllklllcl« · «« » während der Kerlen· jseplersttn 17,j
»r «—

- i» sie» wohnt-g des Herr» Dr..o-to.x « «
.

« im Handwerker-Verein.in der Ritter-Straße Nr. 9. Sprecky « 3 .
. .

am Ylcttwckllz den le« d« Zu«
· Direction Julius Tteumanmstllixden täglkch VVU 9··«10 VVWL UUV D. 14. di·ni. or· zahmen— ; erlaube ich mir ein hochgeehrte-i Publicum ganz ergcbenst einzuladen. Durch Mittwoch dW Jan· ·· cvon 5—7 Nachm · ——·"«····'·—· H die Web! des Stückgs »'

·

;
·

···. ···· M» Eurem-el- ; Die wjkde Fzajzess Jllenkfiz furdearg gimnct
. « . »· · , »»- · · .-

·

Neu! Zum l. Mal: Neu!—·:——···;,——· ·! « « ·

· Iler .

- l - a I Gesanosposse in 4 Akten von Mannstadt u. We « lVerftchslijlscllsx bi ·.
« · · A, Sexz kg-Tuckum · Izu können un itte ic um rec za reic en esuc .

· - - i · 7 s- empfiehlt ·
c e

·» · Hqchachtungsvoll Goal-g kamst-· Gefangsposse m 4 Akten von Manigegen Amortisation. Verkauf-von Pra- · Ernst· aeastsek i ·
———--——— stsdksmienbilleten au·fmonatliche«Abzahlungen. · » · » - ···· »· » · ss · Ynfzzugjk Use.·.

.. M— TO II« FOR! G cos —«——-—————»—LJLW-EL4«—— E -E«·

;««
Proinenadenstraße 9. ···»- UH E t I - -«« I

· Elegant åusgestattetji ·· · R· U · Schmåignriåtßåexiäeich ergebenft an, daß ich m der Alt Straße gegenu er er J» o »O · .

a -
« ·

- · olnslaq ne« M« «« «· c«· · · · « :1« m ··· Obst, CTSPSFCVCkDU » esn «'iissjsss ssiisiisssssisisisssss Wekkstuiie r· . «. « · zn Thüren und Fenstern I -
-W« l« W« lslls

· Islksbkjszss Blüt-M- 11-«W0l10v- doppelt breit, von 40 Cop. pr. An an übernehme.
· · · · · » ,fltctkenz in ·tlo·i·:tii·i;· und ·so·l·id·i·in »· « Rer . Jndem hich reelle B·edie·;m··n-g chbg ·bllllåz·ster ·Pr·ki·stznotirungv v··erspreche, bitte ich, · »»

· Its» EIN· OF! Osz Als· ijgsy · mein Unterne men freundich ur upru un er uen zu o en.Preisen dadplcleiderinagazin v« · diverspr Mzbekswffe·sp w» 5..15 A» Hochachtungsvoll
· «s · . Länge, empfiehlt zu billigen Preisen » · « · A« Kccsp km. Mjkgijzzek åungodökgg Damm·

. » . s.« . : »»· I · -«. Ist! O W«- »» «» E ··· ····
. M» M· »· 20US« BOSCSHÜUSOU Mk JOEHCIW « « »He-»- · ozgate r· "Nszwa·oaprkoo: ; nr O öoglnäekerbotlr s

s« i Fsxpsip Dsxlssdissilkästsl II- sesuchj von e name .I--««·"'J--««--««T."»i1» «« « . ·· Bau u(- 00108110 «Now2-0sp1·300 Sei· Vor-lau. i JYTUFFSI Hotundkas UND« I· «·· x,··:« ··. · » i.- CSIJFICS Seike ~Newaxcaprice«
·« · zåer u·-«··lc·eips wkdciäuntxäii · gjltttelpunlt derZ Stadt etnedtxckäixe »« :·.·»;..-·»

·
am« «, pro-OF PF- 799 V UUUL V« 2 immer« m« üle «T«"««TIC"««««"TT« «. «« · l Für eine ößere Dra a e wird uSllsgskljkkks « zum August oder October. Adressen sub :Hi «· gib? M i. . ««

««
- als« «« · ·sp««"g z···· · »·

« « « ·«« I l)«e Präparate ~llews—cspkice« zeichnen sich durch vorzügliche Qualis se U -
»

U·- 89 U»M, W l«s

« » · ··«» · » ial aus u. simi spscisii its· site iiassiciiuiig is« ciiicsgosugskskiigi weiden. 3r·k«··hk·13!·g-·DI·1··1···J·:F··1·P·F····f:·. ·d·xe··ki·i·c·s·f·ki···
· · ,·«- »» »;- . · . «. llåpdlsx St. Fett-whom, Platz d. Alexandrinisch.«l’heaters. Hgew Offerten sub· »J»sp»t»» m;

· -i - . · · · . «·

»« Moskau, Nikolskaja, Haus s·cherenietjew.
· ·

Expedition d. 81. niederzulegen.s. »· « «· sz .«.
s

· · « ·,·- · :
, Warst-lieu, Nowoi swjet·»37, u. in besten llilagazinen d. Reiches.

«· « GrupdoapitFl S·-s« «2,0·00«0o0« Z «« «· ·——T7«« « «« · ist auch; in den scmmerinoriatenBeseriseeapital s.-R. 2,500,000. .. . -have» - Nsamskki-sik. up. 4u:« «
··

· « .-s « « i-ÄFCIC kllk DPTPSV Um! FUSCSCUFI · - «. « dieselbe alle Mittwoch abhclen
· · Ä.S—X- ·M» Eisen- z» Statius-aussen, gaamatekialieu G hundert-Elt- lEEZZL—F-————————————-

Grcsser Markt Nr. 16 uiid Pepler-s.trasse Nr. 18. scllgljllsclh Gib Markt) Nlc 15. clfckllc Dkcljllllllk lllld clll
·- i

M» Mai· ·» VLmck R»»«,ch»;,»»
· « - «

. z, ;
·

·.

· .
«.

·. »
««

- - . - «« menadenstraße 7. ·««

. «, · ·· z; s «·· · « · "——"«-· « . ·—Ein wohlerhaltTssw ·- O

· -
den wir. bej- wkzhtzeitigen Aufträge-i zu· ausser-sit· biliigenzszkreisen abgeben .1···g·e«S-··—heine Serie v strht i» WaimcbNcuhof zum Ver«können« « «« · «· ·«· « « ««hst i« d ·« « -e ixtwe« THE« ·s·upel··php"spbyt· Dlltaptdk Guid. piicilldtelisblllzlåslslbnykfalilileifl«bgrbbllitiås »O 1m« an» een « ««

schienen und durch alle Bguchhancllitiigksakrlbkyllggltjdjillkcislbkhilillssireillzu lliilxsem wodurch denselbszein jede-Gattin: Ellllsigszo-sclslsllls SSIIO v (IlIIl·- G0lIIl0Ils) Zllk lange» zu beziehen;
cis- gsdotsii ist; «« ·-»I « «« --"««k«· « ",· ««· Die Gesellschaft bietet des! Igjlulxckli der vorstehend «« o · e

». ». angstrasse 125. »
»« -· , . .v«d hk · ,M!

»· . -··-

· ·
·.

· ·-.z . · » s« « » · s I a· .

i—-

. jsssllsugbniend auf obige Anncncza betreffend· · - » Umtaasck UZRHSPEH Dmåaälz s; TTUTGUOTTF Hof; F« iir Gärtner, Pack— u. gaktenfreunz; -» «» s «· « « . . Die neuen H; . c· eine » erie
· o

. ,

···

ssiswkssigssxs Ei·z,» ».- ·-
-. I— 1000, 5000 und 10,0()»0 Rbl, sind für B·Jahre mit oupons ············.·ii·s··g÷··o·f··txlkntz·t·kgg·h··· »Es-I·des· Hei-ven-;-Me.yok-.ce G isabiiesn T7Reval,«!«2ul··"sgi2kl- TAFEL-VIII» dsss M! versehen» . von welchen diejenigen fur die ersten lsls Jsshks iskivqiadcsiitrllenoisqiik «» ask nur—-dlzhxgttketst ebigeiisllikgia hier arti-leise« ·o··irdre·s berölkzwllligsi EIN-Esset!- kkej von 5 pGt OapitaLßentensteuer sind (d· h. die Gesell— ERSTE-ErstII -

» - Z . ;- « « « , . - » 0 290 u. VIII seiten.« . « haft Zahlt 5 Pol« Steuer) Grcss 8 , ·
·»s s I( F ESGIISIHIICIII S«

. .
·.

«
- is ii- ts. 2 ais..I ; Dokpat,.Neu Zwecke-stiegst Nr. 10, im Hof. - Diese convertlrten, nunmehr H pCt. scheine··slnd seitens «? nll"«·i····s·i·a·s ·· ·ciiHin; Buch— dei- Zweiten Rigaer Gesellschaft H Jahre its-kundbar, sei·- . a, «»

bSUdIUUgOU ZU DEPZISIISUT
» tens der Inhaber Jedoch vom I. April 1894 ab im April Cpuccii. S·tellen»i.i··e»km.-V·x·xkkgu Mit.

-Essig:
· . · . sp·,l:;";·

»» s »s«js»l;s»-k - KERFE·åatrårkcxzgigzfåigriäo·iänexi, S
-» - « « « «« · meldeJTormulare im liocal der Gesellschaft aus. ——-————4—————-—————·——

dcic Clrimind und Circcctioniistrajen Dei— .Emss»s«-Ii- ssssis »die— Asssisidsisg dsis gsksiiidzgzkss Eine Amme
. ·· · spOt, Einlagæscheine Serie v kann auf Fxunåch der dn a— wir» qefucht Nähe« im SpriYZUHMun «

l-————l——
.

. « d .otb ..beersteitweren. . -d« i· iiber die von den Frieilensrieliteru zu veiliängciiden strafen. b« auch vol· em com« a« c w g Emc fkclllldllchc Wohnung·Es» Z » ——— arg« de« ei. Apkii 1893.
. .s

- steckten von 7 Zimniern tft an der RevalfdKarl) der Rufsischcn luiigabe vom Jahre l88i')·
·

··

· ··· D« · s « Str·1··÷e·· Närjasssäyäxtx äbxiklätsuxåhsäusnebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1-88 i übersetzt ·—

und. mit »Einem sachregister versehen ·« - « - »« - -

· · von ·
··

·s— Wssw scassavcntrcleilchlein—·····

- · « « « « then Revalfche Sjra e 17.»Div.eitk·3icuil·aee ··· ·· ··
in 7 verschiedener: Farben Schwßstkajskjl«

’
«« «t neuen sc C IS El· verssCl! · ·,bis zum Februar 1892 kortgekuhrt un wäni einem r g

··· · ··· ·· von 1 bls 200
········· an· Dom· wiäd ···· EITHER·« ein r« A. von· Proz-mutm- Pxn Dutzend ils S. WZPMszY Uhr·

· 80. 580 Seiten. Elegant gebunden. ««Preis Rahel. IZU FkG«BB G P G A P« PF29 M Mk« F z«, F« Ein sehr hübscher, drefsirter
- -

. z· 9v I - Hiihnerhnud Panier) wird· vers«
-

iopkssssis aus-instanze- rsssk « um«-sitz» . ···· · . ·
.·

.



Erscheint täglich;
susgenommxns Sonn« ja. hohe Festtagg

Ausgabe um Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« auögenommenwivon

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst dJRedaction v. 9—11 Bonn.

I u U II l) s! c e t III sc t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis. fix-I die fünfgespcxitene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsextion ä- 5 Kop. Durch die Post .

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die KorpsxxFzeile. «
, . - i -. . Des-». ««

Inhalt«
Irrtum« Das Gcses über die Staais-Wohnungssteuer. 11.

Z. Lehrer-Sentinar. Wendens Aussiellungg Rigin Abi-
turienten St. Peter» ura- Elend an der,Univ. Tomsh
Tagedchkonit Moskau: Vetsetzungj Jekaterinoh
slaw: Unfug. Odessax Tagesbefehlxksp,. «

Polirifcher Tagesvertchn -- ·

oesco3crtled.9ieneste2l3ost- Telegtamme.Cpuks-

Fee-irrer»- Späte Rache. Mannigfaltigek

. Z u l a« r
Das Gesteh über die neue Staats

Wohnung»ssteuer. lI.
» ; Regiement «

über-die StaatssWohnungssieuerks
.- Capitei IT. s—

Ueber denl Modus der Bestimmung
- des Steuersbetsrageds

is. Die Aufsicht Tüberis die· Staats-Wohnungs-
steuer liegt in - jedem « Gouvernement-»dem örtlichen
Cameralhof ob- im Verein Lmit «denss bei demselben
gebildeten Gouv« und -- Gebiets-Wohnnngsteuer-
Behörden. .

IS. Die Gouv. sWohnurtgssteueriB e-
hörde wird unter dem Vorsitz des Dirigirenden
ded- Cameralhofes aus-wen ständigen« Gliedern« dieser
Behörde, dem Stadthaupt (tn den :- Gouvernements
des Zaythumd Polen ·—- dkrn Magistrats-Präsidetr-

ten) der Gouv-Stadt und aus zwei auf, die --Ze3i,t
von 3 Jahren von der SiV,-Vers. oder dem »Mit-s«gistrat der GouvpStadt gewählten Gliedern gtisamx
mengesetztg Für die-beiden kehterensPostens swerdett
außerdem nochiizwei Candidaten gewählt.

Artus. 1...Jn den beiden Hanptfdädtenf und» der
Stadt Warschau kann statt. des« Stadthauptsi und
Magistrats - Präsidenten an« den-·» Sitznngrn» der
GouoernementGWohitungssteueriBehdrde jau·ch·-«» »ein
Glied der örtlichen städtischeirCommunalvrsrwriitttng
auf Anordnung der ietzteren theilnehmen. s

Anm. 2. Werden in» der Gouvernements-« oder
GrbietssStaats-Wohnungsfteuer·-Behöxde Angelegen-
heiten gepr1ift, welcheSteuerzahler in den Kreis-
städtety Flecken und-Ortschaften betreffen, so wird

dem Stadthanpr der. betreffenden— Commnne »das
Recht eingeräumt, als Glied an der« Sitzirngss der

Behörde theilznnehmem . . sz » .

k »
U. Zur Festsetzung des Stetterbetragbs werden

Istädtische Wohnungssteuers Behörden
sgebild««et, und zwar« unter dem Vorfik Hdes Steuer«
inspectors oder einer vom Dirigirend·en--des CamerabIbofs ernannten Person aus 4—l-6 aus der Zahl der

Iörtlichen Hanswirthe aus· ein Jahr berufenen Mit·-
gliederm Jn den Hauptstädten und den bedeuten-
deren Städten, in denen solches, für nothwendig
erachtet wird, können mehrere« solcher Behörden
gebildet» werden. Die Zahl nnd die Grenzen der
Bezirke werden vom· Ftnanzminister bestimmt. «— «

18. Die» Glieder der städtischen Wohnungssteuev
Behörden werden gewählt: a) in den» Stadien, «» in
enen die Siädteorduung eingeführt worden ist —-

von der ·StV.«- Vers. oder der Versammlung der
siädtischrn Bävollntächtigtenz d) in den übrigen
Städtens — vom Gouverneun in Vereinbarung mit
dein: Dtrigirenden des Cameralhofessz o) in den An-
siedetungem welche keine städtischeU Organisation

, esitzen, von der. Kreisisandschastsversamntlung;«. in
en Ortschaften aber, wo die Lartdichasis-Jnstitu-
ionen nicht eingeführt sind, vom Gduverneury nach

hefseginbarungsmit dem Dirigirenden des Camerah
o e. — - .

spAn m. Jn den Städten des HoFRksspkkg Wespe«
die Glieder der städtischen Behörde vom Chef de:
örtlichen PalaiG-«Verwaltung· nach·..Vereinbarnng mit
dem Dirigirenden des Catneraihbfess ausgewählt. · «

-19. Die Sitzrrngen der Gouv.-, Stadt. und Oe-
bietssWohnungdsteuevBehörden werden vontden Vor-

s Jenijilejissk e f
is) . « - Ncichdrnck verboten.

Dunste Rache« .
Criminaironians znvn Conan D o y l e.

» Genuß-des« 1. Thseiceea n
. Die beiden Polizisten schienen. durch diese»Ver-
Tlcherung nicht sehr befriedigtnnd übethauptxwenigez
istbaut von dein absälligenk Urtheil meines Gefährten.
Ctsgsvn wurde roth bis zu den Schläsen und-Lei-
kjktcrdks Augen funkelten vot Berges» unds Reif-Hier)
S« fstlden jedoch keine Zeit, ihrem Herzen. Lixsi zu
streichen, denn in diesem Augenblick kiopfteses «;«1»snx«der-

hüh UUV VI! Däuptiing der zerlumpten Freiwiilisxs
Michsiisb V« junge Wiggins, erschien in höchskeigeirer
nanfehnlicher Person. »

»

- .Jch»wollie.nurszmelden, Herr-«, sagte -er,» eine
rainmes Haltung Vernehmend, »daß« ich« die Dkdschkeebkacht hdbeßszsie hält unten« «

E »Bist-es« riefHHplmes beifällig. Er holt« ei»
W stähieene Heini-schelten« ans der Summa-den-n THE-lade. »Sehe"n« Sie nur, wie die Feder zu-chmspptx in einem Augenblicksitzen sz sie fest; W»

Um führt-um: eigentlich denke, Sorte nicht. auf d«
olizei ein 's« - «

·«

sitzenden derselben nach Maßgabe der Nothivendigkelt
anveraumn Zu jeder Sitzung müssen dieGuedee
der Behörde oder: ihrer-Stellvertreter schriftlich-em-geladen werden. — s ,
. .«20. Eine Sktzung ist beschlußfähig, wem: an dep-
felben mit Einfchluß des Voisitzendeii nicht weniger
als drei Gliede: theilnehmen. Zur«Besihlußfähig-
let: der Gouvernements» over Gebiete-Wohnungs-
steuevBehörde ist es« außerdem nocherfotderliclz daß
wenigstens- ein Theilnehmer der Sitzung nichtszum
Bestände des Cameralhofes gehört. i j

U. Erscheinen auf die erste Einladung des Vor-
sitzenden weniger als zwei Glieder, , so wird eine
zweite Sitziiiig anberaiinin Erscheint auch zu dieser
riicht die erforderliche Anzahl, so werden nichtsp"went-s ger als zwei öriliche Hauswirthe vorn Vorsitzenden
aufgefordert, mitxdrm Rechte von rlltlrgiiedernxan
der Sitzung «theilzunehuien. Auf diese Eventualität
werden »die wiikiicheii Mitglieder bei der zweiten
Einladung aufmerksam gemacht. «

22. Die Gouv» Gebietss und städtischen Be«
hörden fassen ihre B sihlüsse mit Stimmenuiehrheitz
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des

, Vorsitzendem
23. Jst der Vorsitzeude der städtischen Behörde

- mit ihrem Beschluß. nicht einverstanden, so kann er
dessen Ausführung hemmen, worauf die Angelegen-
heit« zur: Isiitfchetdung derGouvp und Oel-MINIS-
hörde gelangt. « i —

M. Jeder Hausbesitzetv oder sein Stellvertreter
«« (Pän)ter oder Verwalter) muß jährliche; nichtsspllter

als» zum 7. Januar, in der zuständigenstädtifchen
WohaungssteuervBehörde ein V e r ze»».·tch«u"»sß r) er

« in oem Hause-befindlichen Wohntirigszen
"(Quartiere) einliefern, und zwar müssen tin dem«
tsiselden folgende Angaben senthitten seinen) Name

und Stand- der Miether undflder Personen, sdesnen
« die Benutzung keiner Wohnung uuentgeltlitgi gsshers

lasfen isten) die ,.döhe der mit, jedem Mir; erszverseiiibarirnjäiåxxchen Zahlung« nebst der Ansatz« gri-viel von-« di Zahlung -- für Nlbblirring und, t-
heizung zu rechnen ist, und o) Edle« aiinähernde Ab-
schätzungs der Räumlichkeiten, welche» voinssxhausbesitzer
selbst bewohnt werden tot-er von ihrn anderen Per-sonen zur tostenfreien Benzutzung eingeräumt wor-
den« sind. · · « « « « sz

« « 25. Wegen Nichterfüllung« der im Artikel 14 ge-
nannten Verpflichtungen unterliegt der Hansbtsitzer

«» oder dessen Stellvertreter einer« Geldstrafe svons nicht
über 50 Abt. Werden aber dersGouvwWohnungsip

steuevBehörde wifsentlich falsche Angaben über
die Zahl« der Wohnungen oder deren Miethbediugum
gen gematht, so unterliegen die« Schuldigeii einer
Geldstrafe von nicht über 300 Rbi. - « — -"

- -26." Die im« Art. 25 genannteniLSlrafen werden
von der städtifchen WohnungssteuevBehördeierkannt.

Diese Bestimmung der Behörde wird der gemiißregels
; ten Persönlichkeit bekannt gemacht nnd ihr ein 14-
Ltägiger Termin für die Zahlung der Strafsumme
! gewährt. Jst die· Summe zum genannten Teriiiin
« nicht bezahlt, so wird die Sache deui zuständigen
s« Friedensrichter oder dem Kreismitgliededess Bezirks-
! gerichis zur-weiteren Verfolgung übergeben, wie ein
- . solches Verfahren für die Verbrechen »und Vergehen
2 gegen Eigenthum und Einkünfte der Krone vorge-
I sehe» ist- , e
! N. Zu dem im Art. 24 festgesitzten Termin lie-
- fern auch die-Verwaltungen der Kronsgebäudez Pa-
I law, der Apanagen und der Gebäude des Cabinetsc Seiner Masestät die Angaben iüber die kosteznfrel
- von Amidperfoiien eingenommenen Räumlichkeitenin
It den zuständigen städtifchen WohnungssieuereBehbrden
s— ein, wobei der Wohnungspreis aufdie oben-angeführte

Wette bestimmt wird sscsth 12 und «Anm.). "

leis— its. DiekAngaben über-Personen« für welches-die
: im Art. 40 angeführte Regel Geltung-hat, werden
l— den städtischen Behörden nicht später als zum« l.

März .·niisztgetheilt. · «
««

«
- 29«7· Die auf Grundlage« des«·«Art. 24 eingelaufks
- neu« Nachrichten ’s werden mit den in derspssiädtisihtn

e zDasss alte Mirster erfüllt« seine Zweite«genug« versetzte »Lestrade«j "»die Hauptsaehses bleibt?
immer» den Mann-zu habe n, dem man sieszanlee
gccl Ida-»Es « «; , «« .

T« »Freilich, freilich-X« bestätigte Holmes lächelnd»
«.döre,s«sWiggins, bitte-Ilion) einmabsden Droschlerisgz
kuischeeherauszukommen;«7er soll mir bei de1Hri«JG«e-"
päck behiijlich fein« . s · «

»Es überraschte mich, daß mein Gefährte im Bei—-
griff fchienpeine Reise einzutreten, denn -errhatte«d»·ec-o-von nichts gegen mich erwähnt. Jcn Zimmer Kaiid
ein kleiner Handkofferz den« er jetzt« hervorzog und·
zuznsckjließen begann. Er war noch damit beschäftigt.
nnd jniete am Boden, als« der zDroselzkenlutscherzkeinzi
trat, »Können Sie miovielleichtkhierden Riemen
fester- lchnallem KuischerC sagte erzxohne den Kopf«
umzuwenden· « d e e

Der Mensch trat verdrossen hinzu« nnd streckte die«
Hände nach dem» Riemen ans. Man vernahm einen»
scharfen, metallenen Klang und im nächsten;,Augen--»
blick sprang Sherlock Holmes raschsin die Höhe; e

»Meine Herrenf rief er mit blitzenden Augen,
»hier-stelle ichEspJhUenJefferson hope vor«
den Mörder von Enoch Drebber nnd
Joseph StaztigersonX Ä

-» · .- « · .

Alless war mit solcher; Schreelligteit vor sieh» geh«

Achttindzciianzigfters Jahrgang.

spra- phkii aussen-is; s gis-L S;

Preis mit Zustellnugx jähtliq
»7 Nu. S» yatbiäyktich s» Rh-

· 50 Rose» vietteljährlich «2 Rbh
moimtlich 80 Kop. "

uach auswärtæ jährlich 7 Abt. 50 I«
« ha1bjk4 RbLj viertelj. 2 RbL 25 K

Hi! oanegeuts und. Jafetate vermitteln: in Rigak H. Laugen-i?·« .nnoncen- ureanz in Fe I l i n: E. J. Karovks Buchh.; In W er r o: W. v. Ga -

fron’s u. It. Vielroscks Buchhkz inWa! Z: M. Nudolffs Buchhz in R ev a l: Buchh v.
z, Kluge äs- Ströbmz in St. P et e r s b u Ijg : N. Mattisecks CentrakAnnoncemAgäntur.

ben, die in diesem Artikel angeführte Regel auch auf
die in Privat-Institutionen und Gesellschaften be-
diensteten Personen auszudehnem ««

« 41. Die Steuer, welche von der Uzur Zahlung
derselben verpfiichteten Person zur. festgesetzten Frist.Ihn· der Rentei oder der· besonderen Caffeiiii1t.»39)
nicht entrichtet ist, wird als Risickftand vetrathtet42. Falls die. Steuer nicht im Laufe von 10
Tagen nach demiszur Zahlung feftgesetzten Termin
(Art.- 39) entrichtet wird, so wird der. rückstandigen
Summe eine sPön von IF; monatlichzrwonr Tage res
Zahlungstermins an gerechnet, zugejchiqgkkk Die
Pöu wird mit VzØ für je 15,Tage, wobei uicht »
volle 15 Tage für· voll berechnet werden, erhoben. ».

««

43. Zur Vereiufachung der— Rechnung wird die
Pön auf die ganzen Rubel der rückftändigen Summe«
berechnet, wobei 50 und mehr Kopeken für« einen s
Rubel angenommen, Summen unter« 50 Kopten aber
nicht in Rechnung gestellt werden. ·

44. Die Liste der rückftändigen Steuerzahler wirdvon der örtlichen Reuter« nicht später ais am is.
Mai der örtlichen— Polizei zurfofortigen Beitreibungs
auf dem. allgemein feftgefetzteu unbeftreitbarensiWeges «?

derBefchlagnahme des beweglichen Eigenthums oder «
der Einkünfte von den Immobilien des rückständi-
gen Steuerzahlers übergeben. Die Beitreibungdes
Steuerrückstandes von dem« unbewegliehen Eigenthum
des Reftanten erfolgt nur auf besondere Verfügung-
des Jinanzministeriumz I) .

.45. Der Gouv« oder Gebiets-Wohnvungsfteuec-
Behörde swird anheimgegebery auf Aufruhr-r» eines

- »Steuerzah"lers, der eine große Familie zu versorgen
» hat, oder eines solchen, der sichin Folge» von Krank-

" heitzsVerluft von Eigenthum· oder-Stellung— 2r.,E« in—-
-einer schwierigen Lage befindet, eine Stunduug und
Theilzabiung ohneälsönaufichlag für nich! »Mehr als
cJahresfrisy sowie-erriet) die Erlaffung der· Steuer; in
einein Bei-ginge» dt«e»5»0 Rbi. nicht· übersteigt, Fzusploee
willigerrz Eine» Stundung und Bewilligung« «von
Theilzahlung aus eine· längere, Frist und einiSkeriers
erlaßs in höhereutBetrage ist nicht anders: als mit;

"«Gens.hmigung des« Ftnanzministeriums zulässig» s·
»

»;

« 46·. »Die bei Zahlung der Wohnungsfteuer·» zu»
-viel erhobenen Summen werden» zuriicker,s"tattet,».Rs«i·c·k;-,»
stände"aber,« die unrethtmäßig angerechnet worden:
oderÄdereTn Beitreibung ansfichtlos ist, werden auf(
Anordnung der- Cameralhöfe · «in jeglichem-Betrage
von: der Rechnung gestrichem . « i i
ji«-» « " s« · Capitel IV. » · ··

Uelierzspdie Anwendung· der Vorschriften»
·« · dziefes Reglemeknts.»

s· .47.·DieszDeta·iis des WohnungsElbschätzuiigsmos
das, der Geschäftsführung. -in denzWohnungsfteuers
Behörden, der ««Erhe«bung»der Steuer .. und der Bei-»«
treibung der Rückstitndexsowie der Reebtttxvgsführungs
und Adrechnungwerden durch Jnstruetioiien bestimmt, -
die vom Finanzminister im Einvrernehmen mit densis
bete. Ressorts bestäiigi worden» Diese Jnstructioneir
rverdeu dem Dir. Senat zur allgemeinen-Veröffent-
lichung »zugestrllt. « · I

(D"amit» fchließi der. Haupttext. des» Allerhörhstz
beftätigten ReichsrathssGutachtensf über dies-Staats-
Wohnungsfteueh Es· spfolgen nur nochsz die beiden
mehrerwähiiten tabellarischen Theile des Gefetzes --,-

nämlich erstens das Verzezclsnißder Städte
sznach den Clafsen der« Steuererhebung

und zweitens· das Verzeichnis der Steuerbes
träge innerhalb der-einzelnen Städte-
Classem Hierauf kommen wir tu der nächsten
Nummer« unseres Blattesz zurücks «

- In« den Oftseepsovinzen sollen-« »der »St-
Pet. Z." zufolge, behufs Virmehrung der des Rufs
fischen vollkommen mächtigen Glemientarlehren ein
drittes Lehrerfeminar und bei den Stadt-

hause-banden »wir- ihy kwchircknsridxu Fnßm uuvx
« kennten nun erskszwiedenzu Athexn konnten.

· »Seine Droschke stehi nvchn Tunienk wir wollens
..fie gleich. Heringen, knm ihn auf di« Polizei znbrinss
«-gen«, sagte Sherlv.ck- Hvlmess »UI«1V-- Zum, smskkkss
Hrrreti«, fuhr er fottj «»bin—-"ichs" bereit, alles-Ihre
Fragen« zusz«beantsivpitett.· Miein kleines Geheimnis«
ist enihüllh und Siebrnjuchetzlvkchk zu fürchxen", heiß» ·

: kich Ihnen spie gewtznskhte Auskjxnft verweigere.«-
(HierntIik-schlie7ßt'j«"der ersteTheiljdes Seines-D«

nat-Nonsens( ivir unterbrechen hier,««wo«« ein gewiss-«:
iersibselzliißseereicht ist, die Forisetzung auf's- weniges«
Tage; um in unseren: Feuilleton einigen auf Tages« «

" vorgängesBezugnehnienden Materien einen Plage-ins«-
i entstehn-i. -"- DJeNzweite und letzieliTheil"des-
«Romen-s bringt die Vorgeschichie des" Moidesssowie

» lvie Geschichte des Mörders und der beidens Ermvri
«»deien. ««

-» T -
» Die Reh)

"

» Linse-indes»
- Im neuesten Juni-Heft sder Deuss ehe-n

R uzidf ehe-u« finden« wir? den Schluß« der ergrei-
fenden, harmonisch nuskiingenden Erzähiung von
Marie v. Ehnericsfchenbncht »Glaubenss"los«,
die zu den bedeutendsten novellistischint Gaben« der·(«
Dichierins gehört. Ein tiefer feelifcher »Es-Mc -
wird in deri Erzählung behnnde1i, dassinneresRingen
nndszsäinpfenssseines katholischen sGeistiichenzs und«

?WohnungssteuebBehkJrde vorhandenen Daten ver-
glichen; » · · " » · «

. -30. Nachsder Richtigstellnngunt-Ergänzung der·
--eiiigefasiidten"Angaben, sfalls diefes nothwendig ge-

kostet» fetzt die städtifche«WohnungssteuerJBehörde
den Steuerbetrag fest und iendet jedeni Stenerzahii
ler nicht fpäter als zum 7L März besondere Be-
nachrichtigungen zu, welche stait der Stenerlifien
dienen; - « · « « « «

Auen« Dem Finanziiiinister wird es: anheimge-
geben, für sdie Auotragungsdiefer Benachrichtrgungen
der« Steuerzahler einen fpäteren zTermin feftziifetzeiizz
demgemäß würden dann auch alle übrigen hier ge-
nannten Termine verändert werden. · » »

ZL Ueber die Beendigung desAiisttagens der
Benachrichtigungen an die Steuerzahler werden nach

i Vereinbarung des Vorsttzenden der Behörde mit- der
örtlichen Polizeiverwaltung im Gebäude der ftädtis

. ichen Wohnungssteuer-Behörde, in der örtlichen Ren-
tei und an anderen Orten· Bekanntmakhungen aus-

· gestellh i
«— 32.. Die Steuerzahler haben bis zum "7. April
das Recht, ··in der ftädtitchen Wohnitngsfteuer-Be-
hörde Beschwerden über unrechtniäßigeFestfetzung

, des Steuetbetrages .esinzureichen. Zum« selben Ter-
l inin werden aueh Gefnches um Festjeyung des Sten-
i erbetrages nach dein Miethpreife der neu bezogenen
i Wohnungeingereichty » « »

·33. Gegen eine Eiitfcheidiing der fstädtifchen
s«.Wohnungsstener-Behörde;- welche einer Befchwerdee

- « Arie-sit) nicht gewillsfahriei hat; Dann-»der- Steuerzahleran« die Gouv;OWohnungsstenevBehöede appellirenr
» »der8iilppxklatto«1isterniin beträ.gt·..Zs Woche-it» nach dem—-

f szTage der Pnblication derisnifeheixdung bei: fstädtifchen
s WöhnungdstenevBehbedei· , ,« · I
« .- 34.«-1 Gegendie Writfcheiidusntgen list· Gouv-Woh-
« nungssteitewtbehörden rkann Gseinxis Finaätzmintsterap

« -«pell.izrt— werden z; dersxAppellationstermin beträgt hier
« I Moriat nach Pnblieatioirdel-Entscheidung genann-
- te! Behörden» r r .»3·5. Die in den Aititeln 33«und IF« genannten;

Klcigen werdetispin der Behörde eiiigeretichtsgegen de?
, ren»Bes-sti·tnmun-gerifr»fie- erheben werden; beizufügen
-. . sinds diexshierziis gehörigen-IT nothwensdigen EiiEärnii-.
. gen. Einez in. dezr -.städtifchen WohnnngsstenersBes

hörde hergestellte Ktage,;darf, nicht später, als»,»zwei
- Wochen nach ihrersinlieferung»derJGo-iv,-Behz3·rde
z« zugefändt werden.- ? · « ·

·

·«

«· ··

; 36." Die« Etngiibex von» Befchtbekden übers un-
.-

«·
rechtmäßige Festfetzimgsx ·.des«;»Steuerl-·e.trages, Gefuchesz um Nyxmjxuug dkssselben nach dem neuen-Wirth-

- preife unt-Klagen kstlrttikel 33 nnd He) .sz·ha.lt.en die
- Zahlung des LzStenerbe enges ""nicht auf,

»·

,

,-. . CnpitelfllL sp .-

s Ueber— die-Erhebung der Steuer.
- ss37. Die Liste der Wohnüngssteuerssahler ·« mit
- Angabe der auf sie entfallenen Beträge wird v·on
: der städtifchensBehördej nicht fpäter als ain 12.April
c» der localen Rentei eingeliefert Gleichzeitig hiermit
c« » werden. dieAtlszüge ..aus«..diefer» Liste bezüglich der ins Art. 40 erwähnten Personen den betreffenden Insti-
c tntionen mitgetheilte
I. 38. Jm Falle der Abänderung des Sieuerbes
s iraged in Folgkderrglnzeige oder Beschwerde des

ZahlerQ ve»r·fügt«der« CaMe.k«I-h«’f. sofort die Aus-
- fchließiitnsgs sderEinesBettrciges überfliif fijjs notirten » Summe
- oder diesErlaffnngs des·sunriethtmäßig« angerechneten
i« «Rückstandes (Art. 41); « s g
i AS. Die StaatssWohnnngsjfteuer wird an einem
i Termiry dem IS. April, bei den örtlichen Ren-
i tetenszoderden besonderen zu diesem Zweck vom Fi-
e nanzministerTime-Einvernehmens« mit dem Reichsten-
· troleur eibffdneten Cxassen eingezahlstg
e« 40.- —:-Von-- Perfonestip die ein Gehalt für: den
i, Dienftixin».Staats-, Communali oderz—S»tandes»-J»nsti-

tutionen beziehenz wird die StaatssWohnnngsfiener
bei der Ausfolgitng ihress Gehalts Hin gweiTernits

s« nenszram «1. Mai nnd i, Septembeis einbehaltenz .
es· An me« Demsfkisneiiiiszmlnisier ist· es"-anheini«gege-

sangen, daß: uns iaeimsjtseeie zut Besinnung blieb;
kdochsz’ Gkinnetezixhs mickjspdqeutlich an den Ytriunsphiiens

den Aiisdru"ck·in. Hhimö·s"’,B1Tick.» und» Tonunean des
.,Kutjsther8 veryusth ingfinimige Miene, mit» der. ee
idiexhandichellen beMchteMkweiche ihn wie durch
»sZanbetknnst gefesselt Xhtettw - e « h i «i « "W»i»xs«szßand«en starr wie BiIPsTIIIenZ aber nur ei-

nen Liikgenlfiick — deunpiötzlitHYstkikß der Gefan-
gene einen Schrei wilder Wuth aus, rij sich mit
gewaltig» Kraft von Holmes los und rannte nach
»dem Fenster; Glas und Holzwerk brachen in tau-
Efeud Sptittkk bei seinen: machtigku Aus-san.

Pech ehe er jedoch hinausstürzen konnte,
Jprangen Lestrady Gxegfvn und Holmes auf ihn,
wiesJagdhunde auf Beute; erwvard ins Zim-

szmeesszurückgezogem uns« ntin entipanii ein» furcht-
barek3Kan1pf. ,».»Wieder nnd simniersxviseiifer »g·»elang eszjs

sit-m; uns auch vie: abzuschxiitkekiix mit« ver-Weisu-
stärke eines Wahnsinnigen wehrte er jjch gegen fein«

. Angreifeia Die zerttünfmevten Fenstekfcheiben hatten
thni««Gesicht’ und« Hände schrecklitlp Verietzizj aber« der
Bcutvektust ichwächte seine Widekstanvsteaft nichtg

Erst als« es Lkstrade a» gelang« ihni « HEXE« U«
Hand ktigden LHalskragen znstecken eint-ask« TOIFZU
erwüegests fah: e: »ein» daß« jede; Vetters-RIEMANN
zu enittnnen,:«verseb1ich. fein würde-E« Dskiskchskhkkk

II lZZL Mittwoch, den 16. (28.9 - Juni l893.



schlxlev Ac- einjährige pädagogifche Curfe begründet
werden.

J n We nden wird sicb, wie den Rigaer Blät-
tern vom Ausftellungsäåsomiiö mitgetheilt wird, die
diesjährige landwirthfchaftliche Ansstel-
lung, nach den Meldungen zu schließen, einer be-
deutend regerensBethetligung als im Vorjahre sei«
tens der Aussteller zu erfreuen haben. Die Meldun-
gen find. so zahlreich eingelausen, daß die vorhande-
nen Räumlichkeiten nicht ausreichten und das Comitö
sich genöthigt-fah, noch vor wenigen Tagen einen
Schuppen zur Unterbringung von 60 Thieren auf-
führen zu lassen. Alle verfügbaren Stände find ver-
geben. Es ist namentlich die Abtheilung ,,Pferde«,
welche dieses Jahr zahlreiche: beschiekt fein wird
(121 Nummern gegen 70 vom vorigen Jahr). Auch
Vieh- und« Schweine find mehr gemeldet, als im ver-
gangenen Jahr, und Geflügel, welches ganz fehlte, ist
mit mehreren Nummern vertreten» Zum Verkauf ist.
sehr viel gemeldet, außerdem aber bis jetzt zur Auc-
tion 31 Pferde, 47 Stück Rindvieh und 29 Schweine.

Jn Riga erhielten, den dortigen Blättern zu-
folge, am StadtsGymnasium im Juni dieses
Jahres das Zeugniß der Reise 21 Schüler:
Ludwig Behrsing, Eugen van der Bellen, Maithäus
v. Burba, Carl Croon, Theodor Cyrus, Samuel
Eliasberg, Heinrich Frederking, Sigismund v. Gru-
zewski, Hermann Heymanm Max Johnfon, Erwin
Werts, Mark Mintz, Baron Jgnay Manteuffch
Bernhard Pflug, Fürst Matthias Radziwilh Albert
Rafewsly, Robert Seezen, Vietor Speer, Baron
Erich Stromberg, Adolph Wasmus und Eugen
Weidenbaunu Außerdem wurde 4 Abiturienten ein
Ergänzungs-Namen im Rufsifehen im August bewil-
ligt,-— An der Realsslbtheilrrng des Gymnafiums er-
hielten das Reifezerrgniß 6 Schüler: Baron Rudolph
Engelhardy zAlfred Frisch, Eugen Hopfe, Anton v.
Komoedie-sit, Julius Paepke und Julius Strauß,
während einem Schüler dieser Abtheilung zum Au-
gust. ein» Ergänzungs-Namen in der Mathematik
zugestanden ist. - -

St. Petersb·urg, U. Juni. Aus Grund
derHfür das letzte Studienjahr im RerhenfchafsiBericht
der Universität zu Tomsk niedergelegten
Daten tritt die ,,Neue Zeit« mit einer scharfen Phi-
lippika gegen die fibtrischen Geidproi
tzen hervor, indem sie es ihnen namentlich zum
Vorwurf macht, daß sie den armen Siuden tesn
beizufpringen so garnicht Neigung verrathen· »Jn
dem Bericht,« schreibt das russische Blatt, ,,werden
81 (l) pCt. der Studenten als fast« völlig darbend
in Bezug auf die nothwendigen Bedürfnisse hingestelli
— weder durch die Hilfe ihrer Verwandten noch
durch Erwerb in Tomsk find sie halbwegs sicherges
stellt. Die sreigebig spendende Beihilfe der Univer-
sität felbst befreit kaum den vierten Theil dieser
Nothleider aus ihrer schlimmen Lage; fast ein Drit-
tel erhält keinerlei Untekstützung die Uebrigen aber
rassen sich von hier oder da 20——50 Rbl. jährlich
zusammen. Um auch nur die befcheidensten Bedürf-
nisse befriedigen zu können, fehlt diesen armen Schlu-
ckern i—- wenn man durchschnittlich 250 Rbl. jährlich
auf den Unterhalt pro Mann rechnet — die Summe
von etwa 50,000 Rbl. »Die colosfale Ziffer (bis zu
50vpCt.) der unter den Studenten herrschenden Er«
kältungs-, Nerven« und Lungenkrankheiten re. erscheint
unter solchen Umständen vollkommeu begreiflich und
natürlich. Die fibirifche Hartherzigkeit meint hierauf
alsbald, daß, wer kein Geld habe, auch nicht stu-
diren folle. Wer aber hat Jahr um Jahr über die zur
Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse unabweisliche
Nsihwrndigkeit der Gründung einer fibirischen Uni-
--,- sität Ach und Wehgerusenis Wer hat alle mög-
lichen Privilegien erwirkt, um aus allen Enden
Rußlands junge Leute nach der Universität zu Tomst
zu ziehensDas Alles machten die Sibirier; sie
geben jetzt jene blühende Jugend, welche nahezu zu
Fuß nach Tomsk sich arbeitete und nur dazu dort
studirt, um dereinst ihre Kräfte dem Nutzen des fo

unwirsch sie begrüßenden sibirien zu weihen, der
Willkür des» Schicksals, der Kälte, dem Hunger und
der Schwermuth Preis . . .« Ein düsteres Bild,
aber es stehtzu bezweifeln, daß durch Almosengeben
und sonsttge Unterstützungen seitens der Sibirier
dasselbe bald und dauernd freundlichere Züge anneh-
men würde.

e — —Der Justizministey Senateur Wirth Geheim-
rath Mantiss e1n, berichtet der ,,Reg.-Anz.« in. sei-
ner neuesten Nummer, begiebt sich mit Allerhöehster
Genehmigung St. Kais. Majestät auf einige Zeit
in innere Gouvernements des Reiches und ins
Ausland und hat die Verwaltung des ihm anver-
trauten Ministeriums auf Allerhdchsten Befehl dem
Minister-Gehilfen, Geheimrath G o r e m h ki n , über-
geben. —— Zugleich melden die russischen Residenz-
blätter die bereits erfolgte Abreise des Heu. Mini-
sters »nach Riga«, während derselbe bekanntlich
heute, Mittwoch, in Reval der Feier der Einwei-
hung des Bezirksgerichts-Gebäudes" beiwohnen soll.

—- Aus »der Staatsbank wird, wie den
»Mosk. Weh« telegraphirt wird, ein Theil der
Geschäfte ausgeschieden und in einer be-
sonderen Institution unter dem Namen ,,St.
Petersburger Comptoir der Staaisbani« eoncentrtrt
werden. Chef dieses Comptoirs wird der Di-
rigirende der Warfchauer Staatsbank-Filiale, während
der gegenwärtige Dirigirende der Staaisbank die
Ceniralleitung aller abgetheilten Filialen der Bank
übernimmt. »

Jn Moskau ist, wie die »Mosk. Wein« be·
richten, der bisherige Vorsteher des Tschudo w -

Klosters, Archimandrit Lawrenti, in den
Bestand der Bruderschaft des P e r e r w a - K l o st e r s
übergesührh und der Cassier des Troizii-Klosters,
Arehimandrit Tobias, zum Vorsteher des Tschus
dowsKlosters ernannt worden. « —

Im Gouv. Jekaterinossiaw versuchten,
wie russisehen Blättern zu entnehmen, dieser Tage
zwei Hirten,.Bürschchen im Alter von 11—13
Jahren, die Entgleisung eines Zuges
herbeizuführen, indem sie Eisenstücke auf die Schie-
nen, legten. Zum Glück ging der · Zug ansder
betreffenden Stelle sehr langsam und die Schienen-
räumer warfen die Hindernisse« zur Seite. Die ju-
gendlichen Taugenichtse wurden festgenommen und
gestanden ihr Vergehen sofort ein. -.—- Es ist dieses
nicht der erste Fall, daß Kinder Zugentgleisungen
herbeizuführen suchen. Erst vor lurzem wurden
drei Knaben, von denen der jüngste erst 9 Jahre
zählte, vom Jekateriuosslawer Bezirtsgericht wegen
des gleichen Vergebens freigesprochen. Sie
hatten, wie sie angaben, sehen wollen, wiesieh die
Loeomoiive überschlagen und »was weiter daraus
entstehen werde.« «.

·« X« «,

Jn Odessahat derPolizeimeister unterm
9. Juni folgenden Tagesbefehl erlassen: ,,Dem
Brandmajor der Odessaer Feuerwehr, Oberst Boltin,
eriheile ich wegen des mir erstatteten falschen Berichis
und seines tactlosen Benehmen-s bei dem
Brandt: der Fabrik von Rodoconachi am s. Juni
einen "Verweis. —- Odessaer Polizeimeister
B u n i n.« »

Zrtittfidrr case-deckst—-
. Den IS. (28.) Juni Ist-s.

Die Entscheidung in der deutschen Wahlsehlacht
ist gefallen: nach den gestrigen Depesrhen darf als
zweifellos betrachtet werden, daß die Annahme
der MilitänVorlage durch den neuen
Reichstag gesichert erscheint. Damit wäre
denn endlich Klarheit über diese seit. Jahresfrist die
deutsche Nation beschäftigende Frage gebracht und
die Eventualität: einer erneuten ReiehstagssAuflösung
und eines neuen Wahlsirrsals beseitigt. —- Nach
der während des Druckes unseres gestrigen Blattes
eingegangenen Berliner Depesche war von den 180
überhaupt vorzunehmenden Stiehwahlen bei 166 das

Ergebnis sestgeftellh so daß nur noch 14 Stichwahls
Resultate ausstehen. Summiren wir die lehtgemels
deten StichwahbResultate mit denen der Hauptmah-
len- so erhnlten wir von dem Ausmarsch der
Parteien in dem neuen Reichstage folgendes vor·
läusige Bild: 74 Conservaiive, 21 Freiconservativq
50 Nationalliberale, 13 von der Reis. Vereinigung,
21 von der Freis. Volkspartei, 11 süddeutsche De·
mokraten, 90 vom Centrum, 19 Polen, 17 Armse-
miten, 44 Socialdemokraten, 7 Weisen, 10 Elsässey
1 Däne und 5 Wilde - zusammen 383 von 397
Reichstags-Mandaien überhaupt. Da nicht alle
CentrumssAbgeordneten Gegner der MilitärsVorlage
sind und das Gros der Antisemiten für die Vor-
lage stimmen dürfte, läßt sich die gegenwärtige Ma-
jorität für die MilitärsVorlage auf mindestens 10
Stimmen schätzen.

Jn ihrem Sonntagsblatte registrirt die ,,Nat.·Z.«
aus den bis zum Morgen dieses Tages bekannt ge-
wordenen 81 Stichwahlen folgende vorläufige
Wahlergebnissr. Die Nationalliberalen
haben neu gewonnen Mannheim von den Social-
demokraten, Heidelberg von den Conservativem Mei-
ningen von den Freisinnigen, Pforzheim von der
Volkspartei und mit Hm. Krupp Essen vom Cen-
trum; dagegen verloren Straßburg (Petri) an die
Socialdemokraten und anscheinend Bochum (Haar-
wann) an das Centrum. Ganz besonders erfreulich,
weil kaum erwartet, ist, daß Stuttgart (Siegle) be-
hauptet worden. — Jm Uebrigen ist aus den mit«
getheilten Einzelheiten noch hervorzuheben, daß
Richter in Hagen, Rickert in Danzig wiederge-
wählh Br ömel in Stettin den Socialdemokraten
unterlegen ist; den bisherigen Huenckschen Wahl-
kreis (Breslau-Land) haben die Conservativen ge«
Wonnen, in deren Verlustliste vorläufig 4 an die
Antisemiten übergegangene sächsische Wahlkreise stehen;
außerdem hat-Bromberg, das bisher conservativ ver-
treten war, volnisch gewählt. Außer Essen hat das
Centrum äuch Reichenbachälieurode (an die Social-
demokratenJ und heilbronn (an die Volkspartei) ver-
loren. —- Jn Berlin sind die 4 Stichwahlen so
ausgefallen, wie es alle Kenner der örtlichen Ver-
hältnisse erwarteten: nur im I. Wahlkreise hat der
sreisinnigesz Candidat (Dr. LangerhansJ sich behauptet;
im IL ssbisher Dr. Virehow), im IlI. fbisher
MUnckelJ und im V. Cbisher Baumbach) ist sorialdes
mokratisch gewählt worden, obwohl, wie die Vergleichung
der am Sonnabend und der am Its. d. Mts· abge-
gebenen Stimmen zeigt, offenbar die Nationallibera-
len durchweg für die freisinnigen Candidaten einge-
treten, sind und der Freisinn noch einige Reserven
herangezogen hatte. So sind denn jetzt von den
se eh s Berliner Wahlkreisen fünf soc ialde mo-
kr atisch vertr eten; in der einstigen ,,Hochburg«
der fortschrittlichen Politik ist der Freisinn auf den
ei n e n Wahlkreis der inneren Stadt zurückgedrängt,
in welchem kein Zuwachs der Arbeiterbevolkerung
vor sich geht.

Die ,,Koln. Z.« meint: »An das geistreiche, wenn
schon widerspruehsvolle Buch von Max Nordau über
Cntartunge n wird man unwillkürlich erinnert,
wenn man das eine und andere Ergebniß der
Wahlschlacht genauer betrachtet. Ganz besonders
bringt diese Erinnerung aber mit sieh der Wahlkampf
in Arnswalde-Friedberg, aus welchem Herr Ahl-
w ardt als Sieger hervorging. Man denke, der
Mann, welchem im Reichstage eine moralische Büch-
tigung zu theil wurde, die in der parlamentarischen
Geschichte ihres Gleichen nicht hat, der Mann, wel-
chem von dem Reichskanzler— und dem Finanzminister
Dinge gesagt wurden, die einen anderen ,,Volksvertre-
irr« zum Selbstmord getrieben hätten — dieser Mann
geht ohne Stichwahl aus dem Kampfe hervor: er siegt»
nicht über einen socialdemokratischen oder volksparteili-
then, sondern einen stockconservativem im Kreise wohl-
bekannten, angesehenen und beliebten Mann mit
erheblicher Stimmenmehrheit Die ReichstagsäVers
handlungen haben also nicht einmal den Nutzen

gehabt, die nationaie Vertretung vor der. Unwesen.
heit des Mannes zu bewahren, der mit— aller Gewalt
dem Jns und. Auslande beweisen will, daß die
deutsche Armee mit untauglichen Waffen ausgerüstet
iß! Wenn diese Wahl kein Zeichen der Entartung
des öffentlichen Geistes ist, giebt es überhaupt keine
Thatsachq aus der der Schluß auf kranthafte Ver-
irrnngen der Volksseele gezogen werden könnte« —-

Und nun ist Ahlwardt in der Stichwahl noch gar
in einem zw eiten Wahlkreise Wen-Stettin) als
Vertreter der deutschen Nation durchgedrungen!

Kaiser Wilhelm I1 richtete, wie ausLondors
telegraphisch gemeldet wird, an den Admiral Com-
merell ein Telegra mm, in welchem der Kaiseraus Anlaß des Untergangs des Panzerschiffes »Vie-
to ria«« seinem tiefsten Beileid und seinem Mit-
gesühl mit der Ladyl Trhon und deren Kindern
Ausdruck giebt. Jn dem Telegramm heißt es zum
Schluß: »Als Admiral der Flotte bedaure Ich aus
tiesstem Herzen den Schlag, welcher die britisehe
Marine betroffen hat. Es ist ein naiionales Unglück.
Meine Officiere und Meine Seeleute lassen durch
Mich ihren Kameraden in der brtiischen Flotte ihr
wärmstes Beileid ausdrücken. Zum Zeichen der
Trauer habe Jch Befehl gegeben, auf Meinen Schif-sen die britische Flagge nebst der Unfrigen aus
Halbnrast wehen zu lasfen.«s

Jn Böhmen scheint die Strike-Bewegung
nunmehr fast vollständig zum Stillstan d gekom-
men zu sein. Auf dem PluidiSchachte sind sämmt-
liche Arbeiter wieder angefahren; nur im Duxer und
Biliner Revier scheint die Situation stch noch we·
nig geändert zu haben. Die Gensdarmie nahm die
Berhaftung mehrerer Agitatoren vor, welche gerade
im Begriff waren, eine vertrauliche Besprechung ab«
zuhalten. Unter den Verhafteten besindet sich auch
der Redaeteur eines socialistlschen BergarbeiteriBlats
tes, Namens Stark.

Allgemein herrscht in Frankreich die Ansicht vor,
durrh die Kammer-Debatten in der »Ah!-
wardt«« sSitz un gamDonnerstage sei die Stel-
lung des Cabinets bedeutend gekräftigt
worden. Das Vorgehen der Regierung in dieser
Angelegenheit sei nach außen wie nach innen correct
und geschickt gewesen und habe wesentlich dazu bei-
getragen, daß der Versuch Millevoyes und Consors

-ten, Skandale und Schwierigkeiten zu bereiten, ge«
scheitert«sei. Das Ansehen der Kammer habe allers
dings durch diese Sitzung eine weitere Einbuße
erfahren, da der Vergleich der Haltung vom Don-
nerstage mit der am Montag beobachteten die Un-
berechenbarkeit derKammer nur noch schärfer betrachte.
Für Clsmenceau bedeute der Donnerstag
einen großen, vielleicht dauerhaft-en Erfolg.

Der Schluß der Donnerstags-Dis-
cus sion, über den wir in unserem gestrigen Blatte
mit wenigen Worten hinweggingen, verdient doch
wohl noch ausführlicher nachgetragen zu werden.
Auf eine Berufung Millevoye’s auf das Urtheil des
Ministers des Auswärtigecy Hm. Deveile über
seine »Documente" sprang dieser vom Sitz mit den
Worten: »Im Ministerrathe habe ich heute erklärt,
daß ich Jhre Papiere für eine Mystificatton
halte« (Lärm.) — Dsronidde (verläßt seinen
Sitz): »Ich habe genug, ich will mit der Politik
in diesem Saal nichts mehr zu thun haben. Jch

lege mein Mandat nieder« Spraclfs und
ging zum Saale hinaus. — Nunrvollte Mille v o h e
den großen Streich führen. Die bisherigen Stücke
waren Gordien, jctzt hob er das eine Original hoch:
die Liste der Pensionäre Englands,
geschrieben auf Papier der Botschash unterzeichnetz
»Lister". Danach hätten bekommen Maret 200 Pfund,
Laurent solt, Clömenceau in London 20,000, Burdeau
2000 Pfund. Burdeau (der ehem. MarineMinisterJ
springt auf und lacht laut. Millevoye fährt fort:
,,Sowie Rochesort 3600 Pfund« (Sturm, Hilft«-
rufe, Gelächter) Die plumpe Erfindung ist ZU
offenbar. Aber B urdeau ftellt sich jepi an seinem

zwar mit so seinsinniger Seelenmalereh daß der
Eindruck ein lange nachwirkende: ist. — Von
fesselndem Jnteresse ist die flott berichtete kriegs-
geschichtliche Studie des bekannten Militärschrish
siellers Freiherrn von der Golh: »Plewna.«
— Ueber die ,,Deutsche Kunst auf deut-
schen Universitäten« verbreitet sich des Ein«
gehenden Herman Grimm, viele fruchtbare Ideen
veröfsentlichend —- Jn ein sernes Land, nach
Jud-ien, führt uns Max Müller, der große
Sprachlehrey in seinem Qussatze : ,,M e i n e
Freunde in Jn dien«, eine Reihe seingezeichs
neter Portraits indischer Gelehrten und Gelehr-
tinnen entwerfeud, zu denen er in persönliche Be·
rührung getreten und die als charakteristische Typen
indischer Gelehrsamkeit sehr bedeutsam sind. -— Die
blutdürstige erstePeriode der französischen Revolution
veransehaulichen uns greisbar die »Mitth eilun-
gen eines Tagebuehes aus der franzö-
sischen Schreckenszeit", die Schicksale einer
Engländerin in deren eigenen Auszeichnungen er-
zählend, die, nach Taine’s· Ausspruch, »die Dinge
so angesehen hat, wie wir es selbst gethan, wenn
wir zur Zeit der Revoluiion gelebt hätten.« —-

Weimars, an literarischen und künstlerischen Anre-
gungen so überreiches Hofleben zur Zeit Goethäs
und Schilleks tritt uns iebhast entgegen in den
Miltheilungen Lily v. Kretschmann’s: »Dieliterarischen iAbende der Herzogin
Maria Pawlowna« -- jener Fürstin, deren
Einzug als Gemahlin des Erbprinzen Carl Fried«
rich in Weimar Schillerks »Huldigung der Künste«

begrüßt, und deren Persönlichkeit das getstig be-
wegte Leben Jlmsslthens um ein wichtiges neues
Element bereichern. — Von aetuellem Werth find
dte Bemerkungen Julius Leff««ing’s,. des Direc-tors des Berliner ikunstgewerbesMufeumsxüber die
,,Sammlung Spitzeks in Paris-«; in helleBeleuchtung tritt dabei die Person jenes bekannten
Sammlers -— Jnhaltreich und vielunifassend ist
diesmal wieder neben der »Politifchen Rundschau«
die ,,Literarifche Rundfchau«, welche das an Anre-
gungen fo Vieles dringende ,,Rundfchau" - Heftabfcbließh .

sen-Mattigke-
Einen ,,inter·effanten Fall« stellte Dr.

Bidder in der letzten Sitzung der Berliner
medieinifchen Gefellfchaft vor. Es handelte sich um
ein kleines Of, Tage altes Kind, welches eine
Vejrdoppelung sämmtliche-r Finger und
Zehen (fog. Polydaktyliy aufwies Einzelne der
überschüssigen Gliedmaßen waren vollkommen ein-
getrocknet und konnten ohne Schwierigkeit abge-
trennt werden. Der fo zahlreich bedachte kleine Er-
denbürger erfreut fiel) im Uebrigen eines vollkommen
normalen Körperbau-s.

— Ein tragikomifcher Empfangift der
Mannfchaft des für die Chicagoer Ausstellung be-
stimmten Wikingerfchiffes in New-Yorkzu theil geworden. Als fie nach gefahrvoller Ueber-
fahrt mit dem gebrechlichen Fahrzeuge im New-York«Hafen eintraf, wurde fie von den Hafenbehörden und

dem Publicum feierlich kdegrüßh Nach dem ossicels
ien Empfang machte der Capitän mit einem Theile
seiner Mannschaft einen Rundgang durch die Stra-
ßen, um die Riesenstadt New-York kennen zu lernen.
Jm Uebermaß der vielen offietellen und inosficiellen
Kneipereien geriethen die Norweger am Abend mit
einer Scham: Rowdies in Confiict und es entspann
sich daraus eine artige Schlägerei. Die herbeieilenden
NewsYorker Polizisten, denen im Allgemeinen gerade
kein besonderer Schatfsinn nachgerühmt wird, ver-
hafieten die Norweger und ließen die einheimischen
Rowdies laufen. Die Ehrengästeder Union,
der Capitän sammt seiner Manuschafy mußten die
Nacht im Polizeigewahrsam zubringen und
wurden erst am anderen Tage, allerdings unter vie-
len Enischuldigungem aus der Haft enilassen. Der
Lordmayor von New-York hielt es aber doch fürangemessen, dem Capitän über den Mißgriff der
Polizei noch besonders sein Bedauern auszusprechen.

—Die Geschichte eines Kopekens Der
»Bei. List« erzählt, wie wir der »St. Pet. Z.« ent-
nehmen, nachsiehende bemerkenswerthe Geschichte ei-
nes Kopekens, der nach Iojähriger Wanderung in
den Besiß der Krone übergegangen iß. Im Jahre
1883 hatte ein GerichtkPristaw in St. Peiersburg
zu Gunsten eines gewissen Ssemenow auf gerichtli-
chem Wege die Summe von 1 CredibRubel einge-
trieben. Da es sich erwies, daß dieser Ssemenow
nach Kasan abgereist war, so wurde der Rubei an
den dortigen Polizeimeister gesandt mit der Bitte,
ihn nach Abzug der Postgebühren dem Adressaien
zuzustellem Ssemenow nun war bereits nach Orel

weitergefahrem Der Kafanfche Pvlizeimeister sandte
nun nach Abzug von 19 Kop. Poftgedühren den Rest
an den Polizeimeister von Drei, der seinerseits 19
Kop. Postgebühren abzog und die restirenden 62
Kop. dem Jija Sfemenow zugehen lassen wollte.
Allein Letzterer war von Orel nach Twer, von dort
nach St. Petersburg und fchließlich Usch Pargolvwo
gefahren. Das Geld wanderte ipm nun von Stadt
zu Stadt nach, wurde dabei btkk lebe! Reife Um 19
Kopx geringer und schmolz fchlreßlich zu 1 Kopeken
zusammen, der nicht weiter gefchtckt wurde, sondern
unter einem besonderen Rapport der Reichsrentei
zuging, um dort unter den Depositen der Gerichts·
Jnstituttonen aufbewahrt zu werden. -— Von 1884
an bis zu diesem Jahre hat nun der Gouv-Rent-
meister in den monatltchen Abrechnungen diesen Ko-
peken jedes Mal an aparter Stelle als baares De«
positum vermerkt, bei der Revision den Controleus
ren vorgestellt und registrirh

—— Eine lange Petitiom Letzthin wurde
im engiifchen Unterhaufe eine Petition präfentirh
welche 645 Fuß mißt und von 10,000 Kärrnern
Uttkskzskchtkkk ksti Jm Norden von England herrscht
die Sitte, daß zwei einspännige Karten re. unter der
Leitung eines Kärrners lieben. Das Pferd des zwei-
ten Karrens ist mit einem Riemen an den Rücken
des Pferdes des ersten Karrens befestigt. Dadurch
erleiden die Pferde oft Schaden und die Arbeit ist
zu viel für einen Karmen Die gefetzliche Abfchaf-
fung dieser Sitte wird in der Petition gefordert.
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Platze . auf und apostrophirt Millevohe großartig-
»Sie werden diesen Saal« nicht verlassen, bevor Sie
deutlich gesagt haben, was fie in trickischer Weise
hinter diesen angeblichen Uufschreibungen insinuiren.
Wollen Sie vielleicht sagen, daß ich mein Vaterland
für 2000 Pfund verrathen habe P« Jubelnder Beifall
aller Republikaner Alle janrhzen Bukdeau zu, der
Millevohe niederschmettert —- M ill ev o h e versucht
sich durch eine Hinterthür zu reiten. ,,Entweder
find, diese Documente echt oder fals eh. Sind fie
echt, so sind Sie ein BerrätheM Burdeau ruft
zurück: ,,Sie find der Mitschuldige eines Diebes und
wahrscheinlich ein Fittichen« Millevoyee
,,Genugthunngl« Bürde an: »Jhnen gebe ich

keine, Sie find ehrlos« — Tumultuarisch verlangt
man, daß Millevoye feine Papiere dem Präsidenten
ausliefere und die Tribüne verlasse. Millevohe muß
beides thun und geht fassungslos ab. --Der Radicale
Maujan beantragt eine Tagesordnung der Verachtung
für Millevoyn Burdeau und Clömenceau verlangen
it! kurzen Worten, daß man ihnen eine Genugthuung
gebe. Den Todesstoß giebt der Boulan g ist
Castelin Herrn Niillevohg indem er mittheilt, daß
die Boulangiften Millevoye aufforderien,
fein Mandat niederzulegen. Millevoye
hat dies auch gethan« Maujan’s Tagesordnung
wurde mit 389 gegen 4 Stimmen angenommen. —

Nach der Sitzung legte auch Dsroulddss Freund
Richard das Mandat nieder. Clåmenceau wurde
beim Verlassen der Kammer beglückwünschh

Nachdem der nunmehr gefiändige Doeumens
ten-Fälscher Norton und der Leiter der »Er)-
carde«, Dunst, am 23. Juni spät Abends ver-
haftet worden waren, fprach man in Paris auch von
der bevorstehendenVerhaftungMillevohe’s,
sobald er ofsiciell fein Siliandat niedergelegt haben
würde. —- N o r t o n hatte für die Documente
10,000 Ins. baar erhalten, 30,000 follte er bekom-
men, wenn die Kammer die Documente annähme,
endlich s0,000 nach der. Beendigung des Skandals.
Nach der Kammevsitzung am Donnerstag kamen
die Geldgebe r in Norton’s Wohnung und fan-
den.-nur seine.Frau, der sie das Geld wieder
abna h me n. Norton kam vorsichtiger Weise nicht
nach Hause und erfuhr erst beim Untersuchungsricly
ter, daß ihm fein Sündenlohnwieder abgejagt wor-
den. Hierüber wüthend, soll er Geständnisse gemacht
haben, die Ducret’s Verhaftung herbeiführten. »—

Millevohe beiheuert in einem Schreiben an Döroui
ldde, daß er in gutem Glauben gehandelt habe.

Aus London wird der am vorigen Montag er-
folgte To d des so vielgenannten Abenteurers C or -

nelius H erz gemeldet. Damit ist nun recht deut-
lich dargethan, daß für die Nichtdlebersührung die-
fes Hauptacteurs im PanammSchwindel in der
That gute Gründe vorlagen; der französischen Re-
gierung kommt dieser Todesfall sicherlich nicht un«
gelegen.

Jm englischen Unterhause erklärte am vorigen
Donnerätage der Parnellit John R edmond unter
dem Beifall feiner Fractionsgenossen die neuen Vor«
schläge Gladftoncks über die f·in anziellen
Grundlagen derHomeruleiBillfürunannehnp
b a r. — Jn einigen parlamentarischen Kreisen schreibt
man der Regierung jetzt die Absicht zu, die Bera-
thung der HomerulvBill in zwei Theile zu zerlegen
und den ersten Theil demnächst dem Oberhause vor·
zulegen, um für die Beraihung englischer, schont-
scher und wallifischer ReformiVorlagen im Unter-
hause Zeit zu gewinnen und dadurch die Stimmung
der llnterhanssMehrheit und im Lande zu Gunsten
der Regierung zu beeinftussen. Der Plan sieht doch
sehr verzweifelt aus; er wäre, wenn ernsthaft gemeint,
so durchsichtig, daß er kaum den Respect vor dem
Cabinet Gladstone mehren dürfte; zudem würden ihm
die Jren entschiedenen Widerstand leisten. —

Ueber die Zahl der Opfer, welche bei dem
Untergange des englischen Panzerschifses ·,Vict««os
ria« um das Leben gekommen sind, liegen jetzt ge-
nauere Zahlenabgaben vor. Nach einem Telegramm
des ContresAdmirals Markham aus«Tripolis, welcher
an Stelle Trhoiks den— Befehl über das Geschwader
übernahm, sind von den an Bord der ,,Victoria·
gewesenen 718 Personen 262·Mann von der Be.
saßung gerettet worden. . Die Zahl der Geretieten
ertrag: mithiueiufchueßuchipek 34 ges-treten Officin«
296. Es haben demnach 422 Personen den
Tod in den Wellen gefunden. Die Bankosten der
»Victoria« einschließlich der Armirunghaben 1,5
Millionen Pfd. Sterl., also nahezu 15«Mill. RbL
DOMAIN. Das englische MiitelmeersGeschwader war
Auf der Fahrt von Syriennach Tunis und bemißte
dieselbe zu Manöverübungen Während eines sol-
chen Manövers an der shrischen Küste in der Nähe
von Tripolis erfolgte der Zusammenstoß des Pan-
zerfchiffes »Camperdown« mit der ,,Victoria«: der
Rammfpotn des »Camperdown« traf die rechte
Seite der ,,Victoria« und durchbohrte ihren Panzer
unterhalb des vordersten Thurmes, wo das ganze
Gewicht des Panzerschifses roneenirirt war. Die
,,Victoria« schlug sofort nach rechts um und sankso schnell (innerhalb 15 Minuten) daß die wasser-
dichten Abtheilungen nicht mehr geschlossen werden
konnten. Admiral Tryon galt für einen der tüch-
kkgstm Oificiere der englischen Marine, die »Bitte-
ria« für ihr bestes und kostspieligftes Schiff.
— Die Sauen, welche sich in London am Morgen
nach dem Betanniwerden der Lifte der beim Unter-

gange dass-Viktoria« umgetornmenen Mannsrhasten
vor der Admiralität abspieliem sind unbeschreibiich.
Eine Mutter, die» seit dem Oeffnen der Thüren ge-
wartet hatte, fiel in Kämpfe, als sie hörte, ihr Sohn
sei nicht unter den Ueberlebendem Die Ausbrürhe
des Schmerzes waren ungeheuer, mit" welchen die
Freudenschreie Derjenigen seltsam contrastirtem welche
die Jhrigen unter den Geretteten fanden. Viele Per-
sonen hatten die ganze Nacht vor den Thoren des«
Admiralitäts-Gebäudes auf die Nachricht gewartet«
die erst in späterer Morgenstunde ausgegeben wurde,
da viele Namen verstümmelt telegraphirt worden wa-
ren. Der größte Theil der ertrunkenen Seeleute
stammt aus Devonport, Portsmouth und Chathann
Die Stimmung in diesen Hafenstädten ist unbe-
schreiblich. »

Aus London wird vom 21. Juni geschrieben:
,,Gestern Morgen trat endlich der lang ersehnte R e-
gen ein, leider aber scheint er nicht andauern zu
wollen, denn die H iß e ist im Begriff, wiederzu-
kehren. Die Trockenheit hat inzwischen die Preise
für die landwtrthschaftlichen Erzeugnisse ungeheuer
in die Höhe getrieben: eine Ladung Heu, die frü-
her 70—80 Mk. gekostet, wird fetzt zu 180 bis 200
Mk. gehandelt. In Greenwtch zeigte das vor der
Sonne geschützte Thermometer mehr als IN, Grad
Rsaumur während der letzien 6 Tage, am Freitag
und Sonnabend zeigte« es 25 Grad. Die Durch-
schnittstemperatur in der Sonne betrug 48 Grad-
Zwei ähnlich warme Perioden fanden nur zwei mal
in den legten 40 Jahren statt: 1857 und 1s78.

Aus Rom wird der »Nat. Z.« unterm Mk» Juni
telegraphirt: »Heute beginnt in der Kamme r die
Discussion der Bank-Reform. Anwesend
sind etwa 450 Abgeordnete; es herrscht große Aufs·
regung. Das Triumvirat RudinisSonnino-Cavallotti,
also die Rechte, das Centrum und die revolutionären
Elemente, werden bis aufs äußerste das Gesetz und
das Cabinet bekämpfen —"- zuerst mit einer ausschies
benden Tagesordnung, gegen welche der Eonseili
Präsident Giolittt die Cabinets-Frage stellen wird.
Der Sieg derRegterung gilt als gesichert, dagegen
werden -lebhafte Zwischersfälle vorausgesehen.« So
ist es auch gekommen. Eine von di Rudini ein-
gebrachte Tagesordnung forderte die Vertagung der
Debatte, weil dieselbe im gegenwärtigen Augenblick
inopportun sei. Miniftekpräsident Giolitti beharrte
darauf, daß das BankiGeseß sofort berathen werde
und stellte die Vertrauensfrage Die Kammer ver-
warf dann mit 238 gegens143 Stimmen, bei 21
Stimmenthaltungem in namentlicher Abstimmung
den VertagungsoAntrag di Rudini’s. -

Jn Bulqurten hat es große Entrüstung erregt,
daß der serbische Vertreter daselbst, Herr
Stertsch, sich ebenso wie die Vertreter Deutschlands
Cdessen Agent zugleich— der Vertreter Rußlands ist)
und Frankreichs von dem Empfang des prinz-
lischen Ehepaare s auf dem Bahnhofe wie
von den späteren Aufwartungen des diplomatischen
Corps ausgeschlossen hat, obgleich die serbische Re-
gierung den Prinzen Ferdinand förmlich anerkannt
hat. Diese Entrüstung fand einen so scharfen, mit
saftigen bulgarischen Sprichwbrtern gespickten Aus-
druck in der »Swoboda«, daß die bulgarische Re-
gierung dem Vertreter Serbiens ihre Mißbilligung
des Artikels aussprechen zu müssen glaubte, was
außerdem noch im,,Odjekk« geschah. Jm Uebrigen
wurde der serbische Vertreter, welcher« eine Maßre-
gelung der ,,Swoboda« verlangte, auf den Rechts«
weg verwiesen.

Das Königreich Siam wird in Folge der jüng-
sten Nachrichten aus Jndosiähisna nun auch von der
englischen Presse ernsthafter ins Auge gefaßt.
»Nicht nur haben wir«, sagte. die ,,Morning Post«-«,,unsere birmanische Grenze zu beschütze-n, wir können
auch-nicht die Thatsache ignorirety daß der Mekong,
welchen Frankreich zu seiner westlichen Grenze ma-
chen will, der Weg nach reicheren Ländern, China»
eingesehlossem ist. Früher oder später muß der Han-
del jener Länder entweder in u n s e r e Hände, durch
die Ausdehnung unseres Einflusses in ·Oberbirma,
oder in französisrhe Hände fallen. Im— legte-
ren Falle würden unsere aaren ausgeschlossen wer«
den. Solange der Fluß tm Besiße Stams bleibt,
haben wir nichts zu befürchten; befindet er sich un-
ter der Controle Frankreichs, so wird einSchutzzolls
Tarif etablirt werden. Unser Auswärtiges Ministe-
rium müßte doch eine definitives Ansicht über diesen
Punkt haben« und sollte im Stande sein, uns wissen
zu lassen, was Franlreich dortbereits gethan hat,
um sich der Controle des Flusses zu bemächtigen
und den britisrhen Handel in der Nachbarschaft zu
unterbinden.««

streit-
Zum V. livländischen Aerztetagr.
Da laut Beschluß der Generalversammlung der

,,Gesellschast livländischen Aerzte« der in diesem
Jahre It! UUIMI Utlkvstsitätsstadt abzuhaltende fünfte
Aerztetag in den Früh herbst verlegt werden sollte
und dieser Direktive entsprechend von dem Vorstande
als Termin desselben der l» 2. und Z. September
sixirt worden ist, so ersuche ich die Herren Aerzte
dringend, die resp. Vorträge gleichfalls stü-
her, als sonst üblich, und zwar- wenn irgend mög-
lich,n»icht später als bis zum 1.Ju1i kbki
mir anzuweisen. «

Die Pflicht meinerseits rechtzeitig für Correferate
Sorge zu tragenutxd das alsdann erst definitiv zu«

sammenznstesende Programm vor der Publiration «

statutenmäßig« znnächst der Bestätigung szder «Livländi-
schen Gouvernements-Regierung zu unterbreiten, dürfte
die Dringlichkeit der Bitte genugsam -moiiviren.

Gleichzeitig ersuche ich höflichst hiermit auchdie
Redactiouender übrigen Tagesbläitey im Jnteresse
der Sache dieser Zuschrist gleichsalls Raum zu ge.
währen. Jm Namen des Vorstandes

der »Gesellschast livländischer ·Aerzte««
d. Z. Ptäsesr Dr. H. T r u h a r t -Fellin.

Auf»der gestrigen Sitzung der Delegatiou
der Criminals Abtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts wurde der, mehrfacher Pfer-
dediebstähle angeklagte, bereits vorbestraste
Michel Mänd trotz hartnäckigen Leugnens schuldig
gesprochen und zur Zwangsarbeit in den Corrertiousi
Arrestantenabtheilungen auf die Zeit von 5 Jahren
verurtheilt.

Des Diebstah ls an Gegenständen im Werthevon mehr als 300 RbL waren angeklagt Jahu War«
rtk und Audres Inder, der wisseutlichen An«
eignung von gestohlenen Sachen Johann
Juris, Jak Plum und »Ja! Inder, der H ehle rei
Andres Kallis und Anna Kallis. Sämmtliche Ange-
klagte wurden schuldig gesprochen nnd verurtheilt,
und zwar Warrik und Andres Juder zur Abgabe in
die CorrectionssArrestantenabtheilungen auf die Zeitvon 3 Jahren, Juris, Plum und Jak Juder zur
Abgabe in die Correctionsi Arrestantenabtheilungen auf
die Zeit von IV, Jahren und zur Entziehung aller
besonderen, ihnen persönlich und dem Stande nach
zugeeigueten Rechte und, Vorzüge, der Andres und

dießhAtfina Kallis endlich zu 4 Monaten Gefäng-
ni at.

-Die Sache des Andres und Carl Mäloeh ange-
klagt der gewaltthätigen Widersetzlichkeit gegen Be-
amte, wurde wegen Ausbleibens des einen Beklagien

, Die von dem shiesigen estnisehen landwirthschafb
lirhen Verein veranstaltete landwirthsch aft-
liche Ausstellung in Walk ist VottiWetter
wenig begünstigt gewesen, da es am Sonntag Nach«
mittag und Montag regnerisch war. Aus der von
dem ,,.Walt. Auz.« publicirten Prämiirungsso
Liste seien die ans hiesige oder ans der Umgegend
unserer Stadt stammende Aussteller gefalleuen Prämien,
soweit der Ort sich in der erwähnten Liste angege-
ben findet, nachstehend hervorgeht-den. Es er«
hielten: den L. Preis (Stlberne Medaille der Kais.
Livländischen Oekom So«c.i.etät) Heinrich Laa s für
eine Stute; die Silberne·Medaille des Ministeriums
N. To. GrotesKawershof für seine Viehzucht; eine
Silberne Medaille -C. E. Lesta sür Marmor-Arbei-
ten und Monumente; eine BroncesMedaille B. G ens s
für handschrcheWaarenz eine Bronce-Medaille N. v.
Grote- Kawershossür das Kawershofsche Bier. —

Im· Ganzen wurden 79 Prämien vertheilt — dar-
unter 21 Medaillem

Jn Verbindung mit dem Znchtviehmarkt hat in
Mitau um die Johannis-Zeit auch ein Rennen
des kurländischen Reiter-Vereins statt-
gefunden. Held des Tages bei allerdings sehr klei-
neu» Feldern war, wie wir aus einer Correspondenz
desss,,Rig. TgbM ersehen, der aus dem hiesigen Turf
wohlbekannte ,,Eclair." des Heu. Kelter vorn.
Jm Eröfsnungsrennem einem Hürdenrennem errang
der von seinem Besitzer gerittene Rappwallach über
seine beiden Coneurrenten einen ,,»glanzvollen Sieg«;
ebenso ging ,,Eclair« beim« dritten Rennen, einem
Jagdrennem im Kampfe mit 3 Rivalen als Erster
durchs Ziel. s «

Dem Besitzer des Gutes A lt-Köllitz« im
Werroschen Kreise ist seitens der Ltvländischen Gouv.-
Obrigkeit gestattet worden, den daselbst jährlich ab·
gehaltenen Markt vom IS. April auf den IS. Oc-
tober zu verlegen.

Inder Torgelschen Gegend ist, wie der
,,Post».« sich berichten läßt, so großer Mangel an
Hafer eingetreten, daß der Hafer aus Riga" be-
zogen wird. An Ort und Stelle wird 90 Kost.pro Pud gezahlt. « .

Das Rigasche Bezirksgerichi erläßt in« Erb-
schsastssachen ein Proclam, in welchem u. A.
auch die Erben des hier am» II. Mai 1889 verstor-
benen Alexander ·" Lanzewitzki alles Pfaff,
resfpz die an dessen Erbe Betheiligten aufgefordert»

«·werden, im Laufe von 6 Monaten nach Verlauf der
«letzten Betanntmachung in den Senats-Anzeigen ihre
Ansprüche geltend zu machen. "

» -- Morgen, Donnerstag, findet im Sourm e r·theater das erste Gastspielder kgbbaierischen
.» Hofschauspielerin Frau Valentine R te d e l -R o s en-
that» statt; zur. Ausführung kommt das einactige
Lustspiel ,,Unter vier« Augen« und. hieraus »Frau·
cillou«, Charakterbild von Alex. Ductus. —- Am
Freitag gelangt, wie uns mitgetheilt wird »Die
Hochzeit von Valeni«-« zur zweiten Auf«
fuhtstvgs

TUnbestellb are Briefe im Posts
, c o m v to ir. -

Einfakhe geschlosfene Briefes Ioenoy
Ppsraöonenouy ; Jan-gn- Zanhuanonnushz Dr. mocL
Gerlachz easy-r. Appoz Leo Rein-nun; easy-u. Szene--
man-L; Simon Kattajaz Mtß Otto, TechelfewStr.z
Krone; M. Apis-h; Paftorin Treu; Bsh Kaum-rea-
enyro usbltxaaonyto Yupany (mit gebrauchter Marke);
Marie Mihkelsoon; Lucie Gestein; Lena Walge;
M. Beduepyz Anna Finuerz Lpyn Ppmsopiro Aug—-
was! ; H« Kerstensz M. Mapmasr (2 Briefe);
Prof. Vater. Masingz Jakob Mursinz II. Turnus;
CIDPMILIL Kilpnepshz Mapia Auen-Pers; J. Bilum,
(reto»ur ans New-York)

Ekvfschs vffene Brieser sind. Pisa-tm.A. Ansehn; Pyg Jenas-s; Jenny und Ella Rosen-
bergz sind. weih. A. Bendt; T. Menge-PG; Sta-
Uksls V» Czekauowskiz Bis-Depart. gotnsopy no way—-
npttnnnanikoz Marie Reddelz A. v. MCAUUS (2
Katten); easy-r. mag. Meuhaepyz P. Forese-any;
Martha Fridolin.

Einfache Banden-ten) Taxoymss Kop-
soaskz IN. Papier-s; M. Lewinowitfch ; Manns
Milpslqwfkh . -

Qircdliche Uatdrichieu
« StJohartnisJdircifes

.Eingegangene Liebesgaberu
Sonntagscollecte für die Armen: 14 RbL 21

Kein; für d. Unterstützungscasse 1 Rbl.; für Bessas
rabien I Rbl.; für die Armen 5 Rbl.; für die Mis-
sion Z Rbl. Mit herzlichem Dank « . »

« « W. S eh w a rtz, Pastor time.
Folgende Empfangsbescheinigung iftaus Kifchinew vom 8. Juni hierfelbft eingegan-

gen: »Zum Besten der Nothleidenden des l. Propfts
bezirks von Herrn Propst G. Oehrn aus Dorpat
142 Rubel erhalten zu haben bescheinigt mit herz-
ltchem Danke
- für den abwefenden Propst

H. Kreews, PastorsAdjX

St.»Marien-Kirche.Sonnabend estnifcher Beichts und Abendmahlss
gottesdienst um s Uhr. s »

. T i d i e e l i I e. e
Lars V la nd e r, s Jahre alt, f U. Juni zu

Libau.
Alberi Jaeckel, f 10. Juni zu St. Pe-

terdburg.
Frau Marie R o fe n b e r g , geb. Salemanm

f U. Juni zu St. Petersburg
Böttchermeister Ludwig Daniel P o e r f ch i e ,

f im 77. Jahre am U. Juni zu Riga. l
BibeldepötsVerwalter Adolph ZW e i d m a n n ,

f 12. Juni zu Riga.
FrL Charlotte Nicht er aus Riga, f M.

Juni zu Kielce bei Warscham

celeseesse
re- Iludifjen seiest-siebten»-s:...;»

Rachsiehende Depefche hat, weil während des Drucked des,
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der geftrigenks»z»

Nummer Aufnahme gefunden.

z Berlin , · Dinsiag, N. (15.) Juni» Bis jetzt
sind die Ergebnisse von 166 Stichwahlen bekannt-F
geworden; darunter find gewählt: 25 Conservativesp
10 von der ,Reichsvartei, 35 Natipnalliberalq 10
von der Freif Vereinigung, 21 von derFreifVolkst
Partei, 7 südjdeutfche Demokraten, 9 vom Centrumzszsz
7 Polen, 140lntifemiten,»20 Socialdemokrateru 7 --

Welfen und 1 elfäfser Protestleu
»

» s« — «

Yeddah-, ·"Dinstag;· A. (15·.) Juni; "’ Gestern
starben in Mekka 455 Menschenuuis der Cholera.

St. Pete seen-g, Mittwoch, re. Juni. So.
Kaif. Holz. der Großfürst Thronfolger reiste gestern
auf der Warfchauer Bahn ins Ausland ab. · «

Berlin, Miitwoch,«·28. (16.)3Juni. Uebereins
stimmend stellen die Blätter fest, daß nach den. Er·
gebnissen der Stichwahleu eine Mehrheit für »die Mi-
litär-Vorlage zu erwarten stehe, zumal im Centrum «(

sich eine Anzahl von Abgeordneten freie Hand vor-
behalten hat» Die »Voss. Z." ist der nämlichen
Meinung, glaubt aber dennoch, daß die Vorlage
nicht glatt und nicht in der von der Regierung eins«
gebrachten Form durchgehen werde. , .

Zdetletbeticht » s
von heute, H. Juni, IUhr Murg.

O r te. lBIY-. XVIII; . Wind. JBewblkung.
l. Bodö . -. . 760 List? N G) 0 »
I. Haparanda 760 All - (0J « 4
s. Sind-ones 752 14 . (4) 4
4. Stockholrw 761 - U — W (2)sz 0 ·s. Swinemünde 761 e 19 ssB (4)— 2
e. Wnkfchntk 764 te N (6)l 1
I. Dorpat . . 757 12 wswm 4 Regens. Olrchangel .« 763 15 . B U) 0 . ««

s. Moskau . »« 757 14 W» U) 4 ;

Jnganz West-Europa Regen, auch in Deutsch«
land, ferner im uördlichen Rußland und im baltlss E
schen Gebiet. Jm Norden ist es ausfallend warm.
Jm Osten und Süden Rußlands ist es heiter. und
warm. « . . ·«

Tetegravliilcher sont-vertritt
St. Petersburger Bdrfe, is. Juni 189s. sz

, Wechfel-Courfe. h ·London s M. f. 1o unt. « - est-IT! i
Berlin « f. 100 Ratt. ABBE) -

Paris s B Felsens. « ·» ·n. FZFO 7 63 -Ins. k’«.« «. Mk? 7«Z««k«" F« J itos its«
« Foudd med Aktien-Entwic-

Wn Bankbillete I. Em-». . . . . . 103V- Ruf—
»

Ho«- «
· II) Ems ·

« ·
· "- «· s 10372 «

60-., Gold-reine (1883) .
. . . . . . 152s-. g

IV» ,, use« . . . . . ·
. . wiss« Kauf. —

Sol» Orient-Anleihe .ll- EIN« ·
« s ·

· · WH-ssxz » m. Ein. . . . . . . was-·. .
I«1.««,,," Pr«m«,«I·A««h«(IÄZ3;«· ·.

«

·. ·. THE« Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . 19614sey» Eiskqpnhnknsneente . . . . . .

«.
. 103s-· Kauf. -

SIJIOJC Maus« -
- · s « s « . ·

· e
'-· -

Pl» Innere Anleihe. . . . . . . . . . Ists-« Kauf. ·» »»

Hex» Ap-1g-ggrarb.-Pfandbr. . .
.

. . . l00«-«
4I-,0-» Gegens. Bodeneredit-Pfandbr,(Metall; 163 Kauf.
Hoxo «« » « UND« lolvs «

bis-» ·St. Petersb. StadisOblig . . . . . 10174
M« Charkower Landfchb. Pfdbr. . toll-« Bett. .
5170 Petereb.-Tulaet,, » » , Ists-« .
Ietien der Wvlga-Kama-Banl. . . . .

. 815
,, «

großen russifchen Eisenbahn-Eises. . 245 Iiäufk
,, ,, RybingbBologojer »

. sitz,
Tendenz der Fondsbörfks still -

iBextinex Börse, 27. (15.) Juni esse. i100 Not. or. Cassm .
. .

. . . . 213 Rast. 85 Pf.100Nb1.pr. Ultimo . .
. . . . . 214 Nmh26Pf·

toll-NR. pr. Ultimo . . .
. .

.
. 214 Ratt. 50 Pf.

ne Tendenz: still. . . - ««

i Für die Redaetion verantwortlich: «
—

Ghin-leitete. Frau III-triefen.

M III. Neue Vökptfcssseitnux IRS.
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«Äue de IS sicher-Oder Bussischen «
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Muhlenstraße.B», «; Skillds AJ B«- Eiine elegantes, warme u. trockene «Im Unterzeichneten Verlage ist-»er-
Ein Polytechniker · « - « schieiiens und in allen Buchhandzluns «» ·« EWIUIUBCUO i

wünscht gegen-freien Aufenthalt auf idem . « « « - -«» « genzu haben: «« - . « i. FOITCI Hjjlhcgs «
Lande russifckw Eonverfationsftnndkens ·«

. « »: s « · · «
·

u ertheilen —-Ri»" afche Straße Nr 69« · ' ·· » Glockengasse Nr' 47117 » ·
« «zI TWPPEV «g « von 3-—4 Zimmern nebst Küche, Eile— e : «« « » »TKHIYFY Rhein« n, kasslschek Sprache

tSks »so « I« » ·
' ewsv II! Use« « e « » « W« .· s ' e !III» hignzxXszfesesnsagsksiglixxäl JILTIHZTSH-I0I«·IB···F·J»jgust a» zu.

April foxgendzz zJahkegg Mekkjkzngen vektttiethejl«.·· Niihefikes sim·«"Mag"a-

npo»iis»zllapeiicik·oky.
eslDlsssliiiisstsgssktslkssssssc « EVEN« » -
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- III: Hat-nack-
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Der zwiefache Zolitarifund die neue
· Zoll-Politik Rufzlandsy s

Der Telegraph hat uns» mit genügender Deuilichi
keit den kurzen Jnhaltdes neuen DoppelsZolltarifs
mitgeiheiltz welcher eine neue Zollkåbvsiitik inauguriru
Neu nicht in Mein, als» von« den Principien des
Schutzes der einheimifchen Industrie ahgegangen
würde —- im Gegentheih erfährt» diejevzSchutz durch
eine beträchtliche Erhöhung der Zölle für gewisse
Ländergruppen eine weitere kräftige Verstärkung —

völlig neu aber in fafern, als eine verschieden e
Behandlung der verszfchiedzenenJrxrporti
Lä nd er an die Stelle der bisher einheiclichen tritt.
Auefehlaggebend für dieslnleguns dlefes verfehlt-deinen
Maßstab« ist aueichiielizrich var Bei-hatten de: ans«
tvärtzigen Länder in ihrer Zoll-Politik gegenüber
Rnfzlantx Während »Rnßland.alf-o bisher ohne
Rücksieht auf das Verhalten DekAuslandeö alle
Staaten nach gleichem Maje behandeln, hai es
fich jetzt in den Stand gehst, mit fehx empfindlichen
Waffen den Grundfan durchzuführen: »Wie Du
mir, so ich Dir« — d. i. eine Antwort den-
jenigen Handelss und Industrie-Steinen zu geben,
welche in ihrer Zoll-Polit-i·k Rußland eine iminder
begünstigte Stellung einräumen, Eile anderen Ländern.

Jn einer längeren, zdem «Rig. -Tgbl.« und
»Nein Beobck aus Shjpetersburg zugehendenssluss
führung lefen wir unter Anderenik -

Bis zu diefer Zeit hat Rußland in feiner Zoll-
Politik bezüglich des europäifchen Handels an einem
ein h ei t l ichsze n Tarif für alle ausländischen Waa-
ren, gleichviel welcher Pcovenienz festgehalten. Die«
fes Zoll-System brachte für Rußland keinerlei Unbe-
quemliehleitem da mit den meisten ausländischen
Staaten Handelsverträge auf Grundlage der Meist«

begünstigung existirtem undjkdie von einigeMStaattn
anderen- Mächten für gewisse Artikel gewährten Be-
vorzngungen Rußland nicht besonders interesfirtem
indem solche Bevorgugnngen meist Artikel betrafen,
die für die ruffische Ausfuhr wenig inFrage kontmevi

Seit dem 1. Februar 1892 jedoch ist zwischen
Deutfehland,Oestxerreich-Ungarn, Ita-
lien, der Schweiz und Belgien einhandelsi
vertrza g abgeschlossen, in welchem Deutschland-»den
Conttahenten Zollvergünstigungecr auf Geist-we, Holz,
Butter,-Eier, Vieh, diverse thejerische Pxoeuete u. f. w.
gewährt «—- alles Gegeztståndy welchercuch färbte

rnssisrhsze vAusfuhr besondere Bedeutung haben« So
langenunsiiiuszlandssür die ausländischen Liiaaren
aller Stett-ten· einen einheiilichen Zoli--T«rrif3;hat, be«
siht es kein Mittel, sich dagegen zu wahren, daß
es but: irgend einem Staate schlechter behandelt
wird, als eiir anderer Staat; anders stellt sich die
Sache, swetin Rußland über zwe i Zolltarife verfügt
— einen Mintnral-Tarif, der den Staaten
gegenüber , angewandt wird, die Rnßlartd auf dem
Fxnß der meistdegüirftigten Nationen behandeln, und
einen M a xim al- Tarif, der den Staaten gegen-
über in Anwendung zu kommen hat, die die russis
schen Waaren schlechter behandeln als dieWaaren
eines anderen Staates; —

.

. Aus dtesenErtvägungen heraus» hat sieh auch
Rußland für den Uebergang zu einem zweifachen
Zolltarif entschlossen Als MinimalsTarif soll der
gegenwärtige Zolltarisf mit einigen Abänderungen
gelten, während tm Mart mal-Tauf ans geine
Reihe von Waaren Procent- Aufschskitge gemacht
werden. . «. s:

Ein Zoll-Aufschlag von s-30 pCL wird
im MaximaVTarif auf folgende Waaren gemachtt
Kartoffetntehh Stärke, Mandeikleiy Früchte; und
Beeren, Paftetem Conferven, Trüffeim Dabei, Cigars
ren, Conditorwaare, Arno, Rnm, Liqneurq Tretet-en-
weine, ntoufsirende und nichtsmsoussirende Weine,
Käse, Fisch (außer Häringex Austern, Leim, bear-
beitetes Haar, Wachs, Ledersabcicatq Kockholz Holz«
fabricate, Korbmacherarbeih bearbeitete und unbe-
arbeitete Steine, -Asbe-st, Alabastey Eins, Polirstoffm
Töpferwaary Fayency Poreellan, Glasfabricate·,
Gummh Kautschuh Schwefeh Meinst-ein, Blaukalii
Chromsalzy Cborkalh Säuren u. f. w., Berliner
Blau, Fätbestoffiy Gold» Silber« und Platinmsas
bricate, Kupfer- Eisenz Stahl und Blechfabricatsei
Eisen» Stahiz Kupserdrahtz Nadeliy Messey Waffen,

Achtuitdzwanzigftevj Jahrgang. Hi: onuetueuts und Jnferate vermitteln: in Riss- H. Laugen-».nnoncen-Bureg.u; in F e llim E. J. Karvnks Bachs« in W er r o: W. v. G » -

frorss u. It. VieltoseB Buchhz in W a ! S: M. Rudolfs Buchhq in R ev a l: Buchh-Kluge ö- Ströhtkix in S t. P etx r s b u r g : N. Mattisetks Centralisnuoncenislgentskz

Grafen, Siebeln, Handinstcnmenie«Maschinen und
Apparate, Locomoiivem LvcomobilenJand mitth-
sihn ftliche Ma s ch i n e n, Wange-Apparate, Bril-
len, Uhren, musikalisch» Instrumente, Equipagew
Waggonsz Schiffe, Schreibwaarern Baumwollgarry
Seide· Seidensabricatq Wolle· Baumwollgeweby
Strick-«, Seite, Jusie und Leinrvandsijckiz Leinwand,
Batistz Bettdecken,« Materien zum« Weben und
Strickeis Schnuy Band, TM, Spitzen, Wäsche und
Kleidung, Damen-Hüte, »Danien-Kopfputz, Hüte,
Musen, Schirm, Knöpfek bearbeitete Federn, Glas-
perlen,"-"Y»(Galanterie- und·Toilettensa"cljen, Pulver. .

Einen» Z·ollaufs"k;;sziszgg von .sz20 rast. sen;
der Maxinraitaris vorzugsweise aus folgende Waaren
fest: Reis, Gemäß, Weintrauben, Rats, Kümmeh
Nüsse,«S«enf, Lorbeer, C"ichorie, Kassey Sand, Tal-n!
in Blättern, Fcuchtsast,»izössig, Fletsszcizsiszttuhz Schaf-
fleischj .g.esalzenes, gesrkzuchertez gesörrtes »Fleis·c»h,
Würste),s" Düngstofftz gebrannte Knie-eben, sKissen,
Mater-Zeit, Schwänken» thierische Feste, bearbeitete
nnd rinbenrbeiiete Häuten Holz, lebende und ge«
trocknete Wangen, Baumaterialiein Carbolsäury
Co1opl2oniiim, Dies-halt, Fe-peiitinöl,. Borax u« I« w.
Last, Kreide, Zweige, Cnchenilly Bleip und Zins-reiß-
Eisen, Buch, Stahl, Kupfer, Aluniiniuny Nickeh
Blei, Sinn, Zins, lxfearbeitetes G»ußeisen, Eisen-
und Stahlschienem emijillirie Gujeisengesäße und
Zeile-legte, Brettern, Fabrikate aus Blei« Sinn, Zins,
Lumpen und Papier-nasse, Cellulose, ungekämmte
nnd ungesponuene Wolle-»« Baumwollfidatiy Wollens
und Oalbwolleri-Gewebe:«3«

Wenn Waaren ciWreuropäischxx-» Proveuienz
von einem europäischenzsiaate riach Reißlandimpors
tirt werden, der Russland nichi das Meistbes
günstigkringsrecht gewähiyso unterliegen diese einer
Zolizahtiing nach dem gewöhnlichen Tirris rnii einen;
Aufschlag von 15 PG. . - » «

Ueber die Provenienz der Waaren-aus Ländern,
die Rußland gegenüber das Meistbegünsiigungsrecht
genießen, sind den russischen »Zollämtern Zeugnisse
dersrussischen Cvnsuln oder sonstige ·"vdm Finanz-
ministerium zu« bestinimende Documente vorzulegen.

Die Festsetzungxder Zeit, swannkund gegen weiche
Länder der MaxinrnlåTarif in Kraft treten soll, ist
dein Minister der Finanzen in Vereinbarung mit
dem Minister des Auswäriigen unter Einholung
der szAllerhöchsten Genehmigung anheimgestellt

« Jn dem Verhältniß dersMeistbegünstigung steht
Rußland zu »Großbritanni»en, Frankreich, Italien,

Hollanh Belgieu, Türkei (nebst Bnlgarten nndAegyptepnx Schweden, Norm-gen, Dänemath dgs
heiß: den Ländern, naih dznen etwa 67 syst. der
russischen Ansfuhr gehen; das Recht der Weisibey
günsttgung genießt Rußiand nicht bet Deutschland,
Oesterreich, Rncnänietn Spanien, Portugal, naxj
welchen Staaten insgefammt 33 PG. der cuistschett
Ausfuhr gehen (davon allein 27 syst. pdek für etwa
164,000,000 Rvb nach Deutschland«

Der neue Maximal sTarif dürfte, fallq mit
Den tf chla nd kein rnoäus riet-nat» szzielt wird, die
deutschekiusfuhr nach jtfiußland ern-Endlich treffen
und England und Frankreich, die ohnehin als; scharfe
Concnrrevten Dentfchlands auf, dem russischen
Markt austreten, noch ntehr den Weg» ebenen. ·

Das Gesetz über die neue Staats-
Wohnnu-gsstener. III. n

»

CSchIUHJ
Es· erübrigt noch, die beiden tabellarischeu Be«

standthetle des neuen Geseßes wiederzugeben, da«
Register der Städte naihden Steuerctsassen und bis
Verzeichnis der Stenerheträge je nach den Ctassezy
zu der die Städte gehören. -

Was· das Register der Städtenach den
5 Steuerclafsen anlangt, fo hat eine votlstünk
dige Wiedergabe desselben für unsere Leser kaum
teressex Zur ersten Classe gehören nur Moskau;
nnd St. Petersburgz zur zweit en die Städte
Chaitoxxy Kaina, Herd, Ktfchinettn Odefsa, Pi ga,
Rostow a. D» Ssaratotry WarfchayWilnaz zur
dritten unsere Stadtatnd aus den Ostseeprovin-
zen außerdem noch Lihau, Mttan und Neun-l,
ferner namentlich fast alle nicht schen bereits aufge-
führtett Gouvernements-Städte —- im Ganzen 67
an der-Zahl; zur vierten Kategorie gehören 141
Städte, · darunter Goszldinsgems Narva und
Per nanz zur fünften endlich alle übrigen der
Steuer zu nntertverfenden Städte uud.Flecken.

Wir lassen nun folgen-das »

Verzeichnis; der Beträge der Staats-
Wohnungsstenen

Z " Mtethpreis der Wohnungen:
Z n. J« de« Stank« I. Ernste. R« »F'
1. Von 300 bis 360 Mit. . . s -

2. Ueber 360 «, 480 ,, . . . 5 70a, 48o,,eoo,,..11——

J e I i l l et s n.
Die Brnnnetpsiatastrophe in Schueidemühl
Die Stadt Schneidemühh eine betriebsamq in.

dustriereiche Stadt von etwa 15,000 Einwohnern tu
Rosen, ist von einer ganz eigenartigen Katastrophe
heimgesucht worden, die viele Hunderte threrEins
wohner ins Elend gestürzt hat und in ganz Deutsch-
land mit größter Theilnahme verfolgt wird.

»uuheitbküteud, vekdekbenschwaugkk — so leitet
ein Artikel des »Berl. Tgblf einen Bericht über
dieses Unglück ein — lagert eine schwarze Wetter«
wolle über der Stadt Srhneidemühb Ein Unglück,
namenlos, entseßltch, lauert vor den Thoreir der
Stadt, jeden illuge«nblickjszlyereit, neue Hetmsuchungen
den Schwergeprtifteir Juli-ereilen. Eine Katastsrxxhe,
wie sie furchtbarer kaum ausgedacht werden. kann,
bricht langsam, aber xnuseheinend unaufhaltsam über
eine blühende Gemeinschaft herein, Wieder einmal
steht die menschlilhe Kraft hilflos« und ohnmächtig
den entsesselten Gewalten der Elemente gegenüber:
die Brunnenstkatastrophe in Schneidemühl nimmt
immer größere Dimensionen an und bedroht ganze
Straßen und Stadttheile mit Verniehtung.«

Schon seit einigen Wochen wurde das Publikum
durch immer alarmirender lautende Nachrichten aus
Schneidemühl in Aufregung erhalten. Bei B o hsrxu n g
eines artesischen Brunnen-s, so shieß es,
sei eine starke Quelle zu Tage getreten, welche
allen Versuchen, dieselbe zu stopfen, widerstand. Da-
neben schwtrrten allerlei nnrontrolirbare Grrüchte
VMch W Alt, wie von dem Versinken des Erd«
reichs rings um den Brunnenrand von dem drohen«
den, ja bereits geschehenen Einbruch von Häuserm
Dann hieß es wieder, die Gefahr sei beseitigt, bis
sich endlich mit grauenvoller Gewißheit die ganze
Größe der Gefahr herausstellte

Ueber die Vorgeschichte des artesischen Brunnens
theilen wir folgende dem »Schneidemtehler TageblR
entnommenen Einzelheiten mit:

An der Stelle, wo fleht der artestsehe Brunnen
NO« AUsfIUß hist, sbsfstxid sich le« Seh-zehnten »ein
VIUUUSIV der ein anscheinend trinlbares Wasser lie-
fstkd II! Folge der Cholera-Gefahr im- vorigen

Sommer lenkte sich die Aufmerksamkeit aus diesen
Brunnen. Das Wasser wurde untersucht und den«
sanitären Anforderungennicht entsprechend gefunden.
Der Magistrat ordnete daher an, daß man tiefer«
bohre. Der Brunnenmacher Huih begann diese
Bohrungen Ende vorigen Jahres. Als die Bohrung
bis zur Tiefe von 54 Metern gelangte, · kam das
Wasser mit geivalttger Kraft empor und führte eine.
Menge Sand mit sich. »Um nun reines Wasser zu
erhalten, bohrte man noch tiefer. Man bediente sich,
um die-Arbeit zu fördern, eines Rainmbärs mit dem
man die Rohre eintriebk Das Rohr vetstopfte sich
aber uiid das- Waffer hörte überhaupt auf zulanfecisp
Durch« das Ranimen wgrder Boden um das Rohrvermnthlichspgeloelert un-d ies »kam allmäligsWaßer
neben-»dem Rohr heraus: Dieser Wasserlaussiiashiup
von Tag zur-Tag an Stärke zu und besdrdxrte eine
Menge Sand hekgzjlsp «·«.Die Gzefahrsperkeniiifnh ers,
suchte man Saehveisiändige um JRathZ »Es war aber,
als sei die xsStadt vom Unglück verfolgt worden«:
der Brunnenmacher schielte die versprochenen Rohre
nicht nnd die Sachverständigen waren behindert zu
kommen-« .

Arn« W. Mai enischloß man sich, das Rohr
herauszuziehen und das Bohrloch durch Sandsäckq
Steine und Dung zu berstet-fett, was aber ohne
jeglichen Erfolg blieb. Inzwischen machtest-sich auch
die Unterspüiungen an den Häusern bemerkbar: es
lnisierie unheimlich in den nächstgelegenen Hänseru
und zeigten sich Risse, die von Tag zu Tag größer«
wurden. Sachverständige ordnetm alsdann die
Umfassung des Bohrloches durch einen getnauerieii
Brunnen an, der bis zur Thonschicht gesenkt werden
follte. Am Z. Juni Nachmittags drang plötzlich
das Wasser in die Kellerräume des Hellwigschen
Hauses und mußte die Freiwtllige Feuetwehr requi-
rirt werden, um das Haus zu räumen. Die Wehr
arbeitete rastlos und umsichtig und löste ihr· Auf-
gabe in wenigen Stunden.

Nachdem die Gefahr eine sehr ernste geworden,
hatte man Saebverstiindige in Hülle und Fülle in
Sehneidenicthh Es wurden Gutachten abgegeben,
die Umfassang mit» einem großen gemanerten Brun-
nen »gutge·heißen. «-D«a’s;zSenken dieses Brunnens ging
aber nur seh: langsam von Gatten, swährend die

Unterspülungen immer mehr Häuser in Mitleiden-
schast zogen. Da erschienen Brunnenmacher Beyer
aus Berlin, eine Capacität im Brunnenbau,« und
erklärte, das Bohrloch verstopfen zu ioollen und
gleichzeitig klares Wasser zu schaffen;

Donnerstag, « den 8. Juni, begann Her: Beysr
mit« den Bohrungem Bdi seinerArbeit stieß er
auf verschiedene Hinbsstkxkiib deren· Beseitigung viel
Akt-en kostete. Luußekdexik sent« iich am Don-nerstag,- den 15. Juni, Nachmittags 4 Uhr piötzs
lich derjgemauserte Brunnen. Zum Glück
hielten die Arbeiter geradeVesperx tviire sdieszSens
lang» währendspder Arheitszeit eingetreten, so würde
das- Leben Vieler gefährdet« gewesen sein. Jn letzter«
Nacht gerieth» das« dritts Rohr »auf Steine, die selbstder« Steinbohrer nichtszbeseitigenf konnte; Es mußte»
daher das ganze Röhrherausgezogerrund eine neue
Bohrung vorgenommen tdErdenL Jii den«« legten»
Tagen führte-das Wasserihedeutendere Mengen von
Sand mit sich und« nehmen "die Seknkungeu des
Bodens auch zu.

Inzwischen hat sich die Situation von Tag zu
Tag, vonStlrtndeszu Stunde bedenklicher gestaltet.

Nachdem am Sonntag vor einer« Woche das
Straubelsche Hinterhaus eingestürzt, begann am
Montag »das Vorderhausszu stürzen. Steinmassen
lösten sich von Zeit zu Zeit los und durch den starken
Druck des Hauses sind die Mgnersteine in »kleine
Stücke gebrochen-«. Der Thorweg ist vollsiiindig
eingesallen und in dem Jnnern des Hauses dröhntes fortwährend, dort muß die Zerstörung eine weit
größere sein. Dem« Einsturze nahe ist auch das
Polareksche Haus Iin der Großen Kirchen-Straße.
DieKatastrophe muß allen Anzeichen nach bald ein-
treten. Das Pf laster zeigt überall to eite Erd-
spalten, die kleineren Häuser zrvischenden große«
halten einen größeren Druck nicht mehr aus. Die
Dachbalken sind zum Theil gebrochen. Das Trottoit
ist ausgerissen und stellenweise mit Mauersiücken
bedeckt. Es ist ein Bild, wie es trauriger Ukchk ZU
denke» in. Gskaecdetsz siuv siehe: 20 Grunvstütcko
in denen sbishersüber 100 Familien wohvksvi Dis
Senkung in der Pcfthe des Brunnens beträgt 75
Cstttkvtsktr. Man hofft Winter. AND« diexQtielle
phy- Gkfghk stsppfkn Zu «XZUMU, Tbcabsichtigk

aber, gut Sicherheit noch ein zweites Rohr bis zur
Tiefe von 75 Metern einzubohren.

. Daß unter diefen Umständen die Stimmung unter
der Bevölkerung eine verzweifelte ift, ist felbstvers
ständliclx Ein sugenzeuge frhreibt darüber im
»Seh«neldemühler Tageblu

»Wer vor Wochen den Brunnen gesehen, wie
in startem Strome ihm trübes Waffe: entqupll, wer
hätte da auch nur ahnen können, »daß diefer Brunnen
fo entfetzlirhes Elend über Schneidemühl bring-n
würde? Wer hätte sich damals dorstellen können,
daß die· zwei schönsten Straßen mit zum Theil
praxhtvollen Gebäuden in fd kurze: Zeit dpllständig
verwüftet daliegen würden? Die Säufer, in denen
friedliches, glückligpes Leben herrschte, it; denn!
Handwerker »fl.eißi,g arbeiteten» sind vexddet read
verwandeln sieh M»Ttümt1,terh"axzfen: Ughi-zu 100
Familien mußten, um der Gefahr zur-standen,
aus den Wohnungen ziehen. -.- Manpber Hausbrflhtkp
der da glaubte, daß er endlich ein jitheres Dein! sieh
durch Mühe und Fleiß erworben, verließ Wkltlcupszt
Auges fein Haus, das szfein SMO Hi! M« W»xmr dar rioch so piogcikh vom Verderben end-einfällt-
Mancher Handwerker zhat mit leinerWphUUUg MUSI
Ckwoxxb verloren. Froh, ein Unterkommen ev -.stnd·n,i
nahen er die erste befte Wvhtmtlld WIUU sts Mch Cz«
einem noch fo versteckten Winke! klag. Viele von
diefen Leuten leben nur von der Hand zum Mund,
und daß das Elend bei diefen fchon groß iß, ift
felbstverständlieh Die Stimmung unter der Be«
völkerung ist eine überaus gedrückta Schon jeßt ,ist
das Unglück furchtbar und Niemand Heiß, welche
Dimensionen es noch annehmen wird. Die Bewohner·
fchaft Schneidemühls steht diefem Unglück völlig
machtlos gegenüber: das Elend feines Mitbürgers
kann felbst derjenige Schneidemühley welcher direct
noch nicht getroffen iß, nur wenig mildern, da der
Rückfchlag des Unglücks fiel) auch bei fiimmtlichen
Gewerbetreibenden und Handwerkern fühlbar macht.
Wirtfame Hilfe können wir nur pom Staat und
von Denen erwarten, die ein fühlendes Her; stünde«
,«namenl»ofe Unglück einer »Stadt und ,de.r·en»fseivohtlss
haben. Diese Hoffnung wird sicherlich nikht löst«
täten-«
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Der Curator des LehrbezirkG Geheimrath N. A.
Lawrotvskh tritt, dem »Rifh. Westn.« zufolge-
in dieser Woche feinen FeriensUrlaub an. -

—EineneueBillehSteuerstehtinSieht.
Wie die ·Si. Bei. Z.«« erfährt, ist das Ministerium
der Communicaiioiren mit der Aufstellung eines Pro-
jects beschäftigt, durch welches die Passagier-
Billete auf» den Dampfern ebenso einer
Siaatssieuer unterliegen sollen, wie die Eisenbahn-
Fahrsamen. Der ganze Ertrag der Steuer soll zur

Verbesserung der Wafserwegq der Hasen, Gaville,
Schleusen re. verwandt werden. Nach den statistischen
Erhebungen über den Passagierverkehr auf den Dam-
pfern zu urtheilen, wird die neue Steuer dem Mi-
nisterium erhebliche Mittel an die Hand geben.

I n Rig a fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am vorigen Montag eine Stadtveri
ordnetensVerfammlung unter dem Vorsltze
des StadthauptsCollegen v. Pickcttdk Mit, de!
vor Eintritt in die Tagesordnung mitiheilte, daß
vom Minister des Innern am As. Mai die auf ein
Quadrienninm von 1893 ab erwählten Herren
Ludwig Kerko vius als Stadthauph Carl v.
P ickardt als Stadthaupiisollege und Max v.
h affner als Glied der Livländischen Gouv.-
Session für städtische Angelegenheiten bestäiigt war«
den seien. — Der Antrag des Stadiamts auf An-
weisung von Mitteln zum Unterhalt einer städ ti-
schen DesinfectionssAnstalt wurde an«
genommen. Die städtische DesinfectionsiAnstalt an
der Großen Moskauer Straße hat zu ihrer Anlage
etwa 5000 Rbl. erheischt und erfordert zu ihrem
Unterhalt jährlich etwa 3000 Rbl. Der ganze
Apparat, der 5 Cublkmeter Nußranm umfaßt, kann
für 4 Abt. benutzt werden, für je V, Cubikmeter
werden« 50 Kost. erhoben, und es ist zu hoffen, daß
der größte Theil der Unterhaltungslosten aus den
Einnahmen der Anstalt wird gedeckt werden können.
Das Stadtamt beantragte, die Snmnfe von 1750
Abt. für den Unterhalt der Anstalt vom I. Juni
ab anzuweisen. .

. —»- Se. hohe Excellenz der Herr Justizminisier
Manns fern, berichtet die ,,Düna-Z.« vom 16.
Juni, begab sich gestern Nachmittag in einem beson-
deren Salonwagen nach Dubbelty um den Sommer
mit seiner dort lebenden Familie zu verbringen.

Jn Gstland soll demnächst auch in den klei-
nerenStädten die neue Städte-ordnung
eingeführt werden. In der DinstagsSitzung der
Gouv-Behörde für« städtische Angelegenheiten, die
unter dem Vorsiß des Vice-Gouverneu·rs, Kammer-

sunkers Dirin, stattsand, wurde, berichtet der ,,Rev.
Beob.«. die Verfügung des Ministers des Innern
verlesen, nach welcher, Entsprechend einem Antrage
der Sonn-Behörde, die neue Städte-ordnung nun-
mehr in den kleineren Städten Estlands: Ha psal,
Weseube rg und Weißensteim einzuführen ist.
In. Batltischport wird die vereinfachte
Städteordnung eingeführt. Von der Gouv.-
Behörde ist der Beschluß gefaßt worden, die Com-
munalverwaltungen der genannten Städte zu beauf-
tragen, unverzüglich die Zusammenstellung der
Wählerlisten in Angriff zu nehmen.

St. Petersburg, 15. Juni. Vor einigen
Jahren wurde eine Wiederholung des Abi-
turientemExamens erforderlich; es geschah
dies in den Gymnasien des Wilnaer Lehrbezirts
und zwar in Folge dessen, daß die v om Mtnistes
rinm zugeschickten Themata der schrift-
lichen Ausgaben vor dem Examen be-
kannt geworden waren. Ein ähnlicher Fall

hat sieh nun im Kiewer jkehrbezirk wiederholt.
»Die s. und s. Classe der örtlichen Gymnasienh
theilt ein Correspondent der »Nedelja« mit, ,,müssen
das schriftliche Eramen in Griechifch und Latein zum
zw eiten Male bestehen. Diese zwei Classen er-
halten die Themata für ihre schriftlichen Arbeiten
aus dem Lehrbezirtz so daß bis zur Eröfsnung des
Couverts .m"it dem Thema Niemand im Gymnasium
den Jnhalt der Arbeit« kennt. Eines Morgens, am
Tage eines der Examina in den classischen Sprachen-
erhielt- der Curator·Gehilfe, Gras MussijkPuschkin«
ein anonymes Schreiben mit der Mitiheilung, daß
das Thema den Schülern des Gymnasiums schon
früher bekannt geworden seil Da sonst nichts für die
Richtigkeit dieser Meldung sprach, wurden die Examina
niiht abgebrochen, doch wurde eine Commission aus
s Dlreetoren Kiewer Gymnasien eingesetztz welche
die schriftlichen Arbeiten zu prüfen hatten. Die
Eommission gelangte nun zum Resultat, daß in der
S. Classe die Themata schon vor dem Examen
bekannt gewesen sein mußten, da in den Ueber-
setzungen aus dem Russischen ins Lateinische und
Griechische sich Ausdrücke und ganze Sätze vorfanden,
die aus dem betr. Classiter herübergenommen waren,
sich aber im vorgelegten russischen Texte garnicht
vorfanden. In Bezug auf die 8. Classe war es
sehr schwer zu bestimmen, ob auch hier die Themata
schon früher bekannt geworden waren, da hier Ueber-
setzungen aus den alten Spraihen in die russischq
nicht aber umgekehrt, anzufertigen waren. Nichts-
destoweniger wurde im Hinblick aus die Wahrschein-
keit eines früheren Bekanntwerdens der Themata
auch in der s. Classe verfügt: in den beiden gen.
Classe-n im ganzen Lehrbezlrk nochmalige Prüfungen
zu veranstaltenX ! «

— Der ,,Reg.- Anz.«« veröffentlicht einen Na-
mentlichen Allerhöchften Uias an den Minister des
Rats. Hauses des Inhalts, daß Sr. Mai. der Kai-
ser Seinem gjeliebten Sohne, Sr. Kais. Hob. dem
Großfürsten Geosrg Alexandrowitsch, zwei
persönlich von St. Majestät im Uchalzychschen
Kreise in A b assTuman erworbene Landstücke
von zusammen 8314 Quadrah Faden mit allen
daraus befindlichen Baulichkeiten und dem vorhan-
denen beiveglichen Vermögen zu ewige m und
erblichem Eigenthum zu schenken ge-
ruht hat. - .

— -— Der Chef der Insel Sachalin telegraphirte
am is. Juni der HauptsGefängnißverwaltung daß
über 500 Mann ReservesUntermilitärs
und deren Frauen und Kinder von dem gescheiterierc
Dampfer ,,Wladiwostok« der Freiwllligen Flotte
am II. Juni beim Posten Ltlexandrowsk gelandet
und· dort in den Gebäuden des GesängnißiRessoris
untergebracht sind.

In der Stadt Jegorjewsk (Gouv. Rjas
san) ist es, wie wir einer Correspondenz der neuesten
Nummer der «St. Bei. Weh« entnehmen, am W.
Mai auf der Chludowsschen Fabrikzu einem
großen, dabei höchst eigenthümlichen Arbeiter-
Crawall gekommen. Die Arbeiter waren unzu-

««Und ein Berichterstatter des ,,Berl. Tgbl.« aus
Schneidemühl schildert die Lage folgendermaßen:

»Im Centrum der Stadt zwei der sonst
belebtesten Straßen verödet, alle Häuser in derselben
geborsten nnd dem Einsturz nahe, die Bewohner
in Jammer und Verzagtheit nach anderen Wohnun-
gen fuchendl Alle Experimente, die Quelle zu sto-
pfen, find bisher ohne Erfolg geblieben: das Wasser
sticht-ununterbrochen, aus der Tiefe Erdmaffen mit
fichssssührend und dadurch nur mehr den Grund un-
terfpülend Dadurch gewinnen die Bodenfenkungen
stetsjffjarr Ausdehnung, und so kann es kommen, daßunsere« bisher ausblühende Stadt vollständig zu
Grunde gerichtet wird, Es werden doch wohl noch
andere» Mittel zur Siopsung der Quelle angewendet
werden· können, als die bisher nutzlos versuchte Ein«
fassung durch Nishi-en, wobei der Berliner Brunnen-
rneister Beyer mit feinem besten Können nichts
erreicht hat!

Unserer Meinung nach müßten die stärksten ei-
sernen breiten Ringe in den Schacht bis auf die·
Thonschicht hinunter gelassen werden , welche die
Quelle umfassen, dann entsprechend hoch über die
Erde geführt werden. Dadurch würden die Unter-
spülungen aufhören und durch Zumauern der oberen
Brunnenfchicht das Wasser sich beruhigem Unser
Erster Bürgermeister Wolf-f ist in Berlin und hat
heute Audienzen bei den Ministern des Innern und
der öffentlichen Arbeiten; mögen sich diese Herrenunserer Stadt annehmen und dem Ruin derselben
nach Kräften vorbeugen. Es ift auch Zeit, daß die
Presse sich der Sache annimmt und Sachverständige
öffentlich aufforderh mit ihrem Rath unseren Behör-
den beiznspringem

Soll denn wieder gewartet werden, bis Alles zu
Grunde gerichtet ist? Der Schaden ist bis heute
schon fast ei» halb« Mein» Mark! Die
Aufregung unter den Bürgern wächst von Tag zu
Tag, jeder Tag bringt neue Verluste. Morgen rückt
eine Abtheilung Pioniere hier ein, um die gefähr-
deten Gebäude abzubrechen; eben wird die freiwil-
lige Feuerwehr alarmirt, um ein dem Einfiurz na-
hes Haus abzuräumem Was soll aus unserer Stadt
werden, wenn nicht so schleunig als möglich Hilfe
kommt s« -

Vom Do. Juni wird aus Schneidemühi telegras
phirtx »Heute früh um 3 Uhr· ist ein dreistöckis
ges Wohngebäude eingestürzt. Menschen
sind glücklicher Weise nicht verletzt. Die Anstän-
mungsarbeiten können wegen der damit verbundenen
Lebensgefahr nicht vorgenommen werden. —- Die
durch den Brnnnenbau hervorgerufene Erdfenkung
beträgt bereits mehr als 1"Meter. Zerstbrt sind bis
jetzi 23 Häuser; 80 Familien mußten ihre Woh-
nungen räumen; Pioniere sind zur hilfeleistung ein-
getroffen. Heute früh gegen 4 Uhr stürzte das
Straubelfche Haus in sich zusammen, und jeden Aus»
genblick erwartet man den Einsturz von anderen
Häusern in der Großen und Kleinen Kirchen-Straße.
Der Handel stockt. Ohne Beihilfe des Staates wird
sieh die Stadt nur schwer erholen können«

Im vorigen Donnerstag endlich gelang es, des
Wassers Herr zu werden und dUrchHein zweites Bohr-
loch den Wasserabfluß zu .re»guliren.

Wissenschaft und sonst.
»Die Cholera asiatica, eine du eh

die Ch olera-Bacillen verurfachte ski-
t-ritvergiftun g,« so lautet der- sensationelle Ti-
tel einer in der neuesten Nummer der ,,Münehener
Medicinischen WochenfchrifM erschienenen Abhand-
lung von Prof. Dr. Emmersich und Prof. Dr.
Jiro T suboi. Der Referenh Prof. Emmerich,
führt aus, daß die· falsche Generalisirung von Ein«
zelbeobachtungen die Pathogenese der Cholera wesent-lieh behindert und gehemmt· habe, so habe namentlich
die Entdeckung giftiger Eiweißstoffe in den Cholera-
Culturen irregeführt. Jn Wirklichkeit stammten diese
Stoffe aus dem Zellinhalt abgezstorb euer Kom-
ma-Bacillen, während es sich im Cholera-Darm doch
nicht ·um ein Absterben der Bacillen, sondern um
eine uppige Weiterentwicklung und Vermehrung der-
selben handle. Die naheliegende Frage, ob die cha-
rakteristischen Vergiftungserscheinungen der Cholera
sich nicht aus der Wirkung anderer, fehon bekannter
Producte der Lebensthätigkeit der Kommu-
Bacillen erllären·ließen, habe sich in überrasrhender
Wskfs gsköst DER) die Thatsachy daß das Krank-
heitsbild der Nitritvergiftung sich in
allen seinen Einzelheiten im Symptomenbild
der Cholera asiatiea vollkommen wider--
spiegle. Daß die Cholerassacillerr Nitrih sal-
petrige Säuen produeirery gehöre aber zu den längst

bekannten Thatsachem —- Den nun folgenden, in der
vorliegenden Nummer noch nicht abgeschlossenen Ein«
zelnachweis jener Ukbereinftimmung zu controlireu,
wird Sache der medicinischen Autoritäten sein. Je«
denfalls ist die neue Entdeckung von hervorragender
Bedeutung und wird die medicinifchen Kreise auf
lange hinaus beschäftigen. .

— Die NordpolsExpedition unter der
Leitung von Dr. Frithjof N a nf en hat am vorigen
Sonnabend mit dem Schiffe ,,Fram« ihre Reife
von New-York aus angetreten. Diese Expeditiou
war fchon für den vorigen Sommer in Aussicht ge-
nommen, allein der Unternehmer hatte sich in feinem
Koftenanfchlage geirrt und fah steh gezwungen, die
Ausführung zu vertagen, bis die dazu noch erforder-
lichen Geldmittel aufgebracht waren. «Jm letzten
Frühjahr war das ganze Unternehmen noch in,Frage
gestellt, aber da ließ sich der nordische Localpatriotis-
mus noch in leßter Stunde herbei, abermals in den
Staatsfäckel zu greifen, und das norwegifche Stor-
thing bewilligte nach einigem Widerstreben die zu
der Ausrüstung noch fehlenden 80,000 Kronen aus
Staatsmitteln. Nansen’s Plan ist an sich kühn und
verlockend, leidet aber an dem in geographifehen Din-
gen bedentliehen Fehler, daß er sich auf einer bloßen
Hhpothefe aufbaut. Dr. Nanfen glaubt nun einmal,
wie die »Hamb. Nacht« berichten, mit der Leiden-
schaft eines Enthusiasten an die noch unbewiefene
Thatfache, daß ein mächtiger Strom vom fibirischen
Eismeer in ein offenes Polarbecken führe, und daß
ein Schiff, wenn man es ohne gewaltfame Fortbe-
wegung im Eife einfach fich selber überlasse, mit der
Zeit quer durch das Polarbecken wieder an der Osti
küste von Grönland werde heruntergetrieben werden.
Nanfen stützt diese Annahme auf die wiederholte Be-
obachtung, daß Wallfifchfängey die an der gröniäm
dtfchen Ostküste während des Winters im Eife fest-
saßen, im folgenden Frühjahr nach Süden getrieben
wurden, während folche Schiffe, denen nordwärts
von der Behring-Straße oder der sibirifchen Küste·
daffelbe begegnete, auf Nimmerwiederfehen verfchwane
den. Er fchließt daraus, daß vom Norden Sibiriens
ausgehend ein zufammenhäugender Strom über den.
Pol hinüber an die grönländifche Küste führe und
beruft sich u. A. auf das Schickfal der ,,Jeannetie«-
vie im Jahre 1881 im fibirifchen Meere in der Nähe
des FranzsJofephlandes verloren ging und deren
Wrackstücke einige Jahre später an der Ostküste Gröns
lands wieder zum Vorschein kamen. Dr· NanfM
berechnet die zu dieser recht unbehaglichen Geduldss
probe erforderliche Zeit auf »höchftens 4 Jahre-«,
hat aber feinen »Meine« auf 6 Jahre mit Lebens-
mitteln ausgerüstet. Ei: gedenkt zunächst bis zum
September durchs karische Meer bis an die Ljachowi

Jnseln im Norden Sibiriens vorzudringen und dann
im Eise treibend sich aufs Warten zu legen, bis der
von ihm vermuthete Strom, an den er glaubt, wie
Columbus an die Küste von Amerika, sein Schiff
dem Pol entgegen und wieder zurücktragen werde.
Es ist ein kühner Gedanke, auf die Mechanik der
dortigen Meeresbewegung vertrauend, auf rein passi-
vem Wege das lange vergebens gesuchte— Ziel zu er-
streben. Man könnte von Romantit reden, wenn die
unvermeidliche Zugabe einer alles Leben ertödtenden
Temperatur und einer unendlichen Dauer der Polar-
nacht es nicht verboten.

sei-Mattigke-
Die große DistanzsRadfahrt von

Wien nach Berlin wird heute angetreten. Die
Liste der Anmeldungen ist mit 145 Concurrenten ge-
schlossen worden. Die Bewerber sollten in 14 Grup-
pen von 10 und einer Schlußgruppe von 5 Mann
in Zwifchenräumen von 5 Minuten heute Morgen
in Florisdorf abgelassen werden. Es betheiligen sich
die renommirtesien Herrenfahrer aus ganz OEstM
reich-Ungarn und Deutschland. Während Wien selbst
nur mit 19 Fahrern am Statt ers-Mut, bsschkckk
Berlin denselben mit As, Leipzig stellt S« DICZVM
S, Köln 4, Dortmund 3 u. f. w. Das Ziel ist-Wie
heim Instanz-Nin, das Steueshäuschsv auf dem Tem-
pelhofer Felde bei Berlin.

— Nach dem Testament des in New-York ver-
storbenen Schauspielers Edwin Booth beträgt
das von demselben hinterlassene Vermögen 605,000
Dollars (2,420,000 Mk.), das fast ganz seiner Toch-
ter Mrs. GTVBMCUU ZUfäUL

-— Eines der schnurrigsteu Wahlcuriosa
dürfte in dem Dorfe WUsterhaUseUCKreis Neu-Stet-
tin) vorgekommen sein. Jn dem Wahlkeeife waren
4 Candidaten aufgestellk Stöcke-«, shlwardh der
Conservative Gutsbesiszer v. hertzbergsLottin und der
Liberale Rechtsanwalt Dr. Raatz in Berlin. Von
allen Parteien waren nun Wahlzettel geschickt, Nie-
mand wußte« dort aber so recht, wer gewählt werden
solltr. Die Wähler fielen sodann darauf, das Loo«sentscheiden zu lassen und erklärten, geschlossen sur
den Candidaten stimmen zu wollen, dessen Name
durch das Loos gezogen werden würde. Vier der«
schiedene Wahlzettel wurden in einen Hut geworfen
und weil ein schwerer Fall vorlag, mußte der
Schmied des Dorfes das Loos ziehen( er· that das
·und zog den mit dem Namen Ahlwardt versehe-
snen Zettel. Daraus wählten denn auch geschlossen
sämmtliche Its Wahler des Dorfes den »Rector
aller Deutschen« » » »
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frieden: l) mit der Anordnung, daß die Reinigung
der Maschinen nicht an den Wochenz sondern an M!
Feiertagen vorgenommen werden sollten; D) das; die
Direction sieh weigerte, den Wochenlohn voraus zu
bezahlen; Z) daß ein junger Don Juan aus de!
FabriksDirection jede hübsche Arbeiterin beläftigter
Am 25. Mai um 2 Uhr Mittags —— das dort
loeirte Militär war vor kurzem abgezogen — ver-
fammelten sich die Arbeiter und verlangten die Ab-
stellung der s Beschwerdepunctr. Alb eine aus-
weichende Antwort« erfolgte, stürgte fich der Haufe
— etwa 200 Arbeiter von den überhaupt vorhande-
nen 5000 Arbeitern — auf die Webereis und
Spinnerei - Fabrik und schlug dort
Alles kurz und klein: alle Maschinen, Waa-
ren, Jenftey Möbel wurden zertrümmert -«— auch
tn den in diesem Gebäude befindlichen privaten
Oxuartierem Dabei wurde darauf geachtet, daß
nichts geraubt würde, und der Geldkasten
wurde von den Tumuliuanten sorglich der Polizei
übergeben; überhaupt verübten sie gegen Personen
keine Gewaltthaten und widersetzten sich auch nicht
thätlich der Polizei, sondern beachteten sie einfach
nicht. Länge: als 24 Stunden dauerte das Zerstbs
rungswert Die am anderen Tage einireffenden
Soldaten wurden mit Hurrahl begrüßt; Niemand
dachte mehr an Widerstand. Der Schade wird auf
etwa 800,000 Rbl. gefchätzt

In Odessa ist der Export gepreßten
Heues in größeren: Maßstabe nach den unter Fut-
termangel leidenden Ländern ins Auge gefaßt. Die
Zufuhr gepreßten Heues nach Odessa ist bereits
organisirh « · "

Jn Tiflts hat, wie die ,,Now. Obosr.« mit-
theilt, der dortige Polizeimeister dem Gouverneur
eine Liste von 111 hebräifehen Familien,
welche in Tifliö wohnen und der Ausweis ung
gegenwärtig unterliegen, vorgestellt Nach Prüfung
dieser Ltfte soll die Audweisung der betreffenden
Familien definitiv am lzNovember d. J. erfolgen«

Hsiitifrijet Tage-deswe-
» Den U. (29.) Juni esse.

Der neue rnssische Doppeiisolltaris wird bereits
im Auslande, und vor Allem in Deutschland, auf
Grund d.er gegen Ausgang voriger Woche an die
Oesseutlichkeit gelangten Nachrichten eifrigst discutirt.
Einen scharfen und viel bemerkten Artikel bringt die
,,Köln. Z.«. Mit Bezug auf den neuen russischen
Maximal-Tauf glaubt das Rheinische Blatt
Eingangs constatiren zu dürfen: »Die Bedeutung
dieser zollpolitischen Maßnahmen, liegt auf der
Hand. Rußland rüstet sich, da es angesichts .der
agrarischen Strömung in Deutschland keine Aussicht
zu haben glaubt, zu einer Zollverständignng mit dem
deutschen Reiche zu gelangen, zu einem Z o l l k r i e g e.«
Nach einigen Mittheitungen aus dem Maximal-Ta-
rif fährt die ,,Köin. Z.« fort: »Was« den Betrag
der Aufschläge betrifft, so ist zu berücksichtigcm daß
schon heute in Folge der mannigfachen Zollerhöhuns
gen der letzten Jahre die einzelnen rufsifchen Zolls
sätze eine so außerordentliche Höhe erreicht haben, daß
sie einer weit beträchtlicher-en Steigerung ohne nen-
nenswerihe Schädigung des Landes nicht wohl fähig
sind. Jst es aber wahr, daß Rußland in der That
der Einfuhr aus Deutschland gegenüber demnächst
diese Sondererhöhung der Zollsähe eintreten lassen
will, so unterliegt es in allen maßgebenden deutschen
Kreisen hoffentlich nicht dem geringsten Zweifel, daß
nunmehr auch deuischerseits sofort für die Ein -

fuhr aus Rußland beträchtliche Zoll«
erhö hungen stattzufinden haben. Deutschland
hat bisher an dem zweifellos berechtigten und durch-
schlagenden Grundsatz festgehalten, daß es die Zolls
fätze für Weizen, Roggen u. s. ·w. nur unter der
Bedingung vollwerthiger Gegenleisiungen herabges
seht hat, daß kein Staat, dem ans« inneren Gründen
daran liegt, diese Zollernsäßigungen auch für seine
Ausfuhr angewandt zu sehen, derselben eher theilhaftig
werden kann, bevor nicht dort« entsprechende Gegen-
leistungeu zugestanden werden. Die Billigieit und
Zweckmäßigkeitder Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes
liegtauf der Hand. WillRußlandaus freien Stücken nicht
vollwerthige Gegenleistungen gewähren und statt dessen
Deutschland durch einen Zollkrieg zur Herabsehung
der Getreidezöile ohne solche Gegenleisiungen zu
zwingen suchen, so fcheint es uns ein Gebiet politi-
scher und insbesondere wirihschaftspoiitifcher Klugheit
zu sein, daß den rufsischen Zollsslufschlägen deutfchers
seits entsprechende Zoll-Auffchläge auf dem Fuße
folgen« Dieselben müssen aber unseres Erachtens
deutscherseits um so höher genommen werden, weil
US VEUEIGIU Einfuhrzblle den jetzigen rufsifchen ge-
genüber aus einer viel geringeren Entwickelungsstufe
zurückgeblieben find. .

. . Deutschland kann diesen
Zollkampf jetzt mit um so größerer Aussicht auf
baidigen Erfolg aufnehmen, weil die neuer:
Handelsverträge ihm weithin das Recht der
Meifibegünstigung gesichert haben. §6 des deut-
schen Zollgesetzes vom Its. Juli 1879 enthält schon
jetzt eine Bestiutmuukh Wvtmch Waaren, welche aus
Staaten kommen, welche Waaren deutscher Herkuuft
ungünstiger behandeln als diejenigen anderer Staa-
Mh UND. Zustimmung des Bundesraths durch kaiser-
liche Verordnung mit einem Zuschlage bis zu 50
Procent des Betrages der tarifmäßigen Eingangsabi
gabe belegt werden sollen. Angesichts des gro-

ßen Untersihiedes in der Höhe der deutschen und
der rufsischen Einsuhrsiitze wird es aber wohl zu
überlegen sein, ob es nicht im deutschen wirthschaftlichen
Interesse liegen wird, diese Aufschläge von vornher-
ein zu erhöhen, damit der durch sie erstrebte Zweck
rasch und gründlich erreicht wird. Rußland hat of-
fenbar rechtzeitig umfasfende Vorkehrungen getroffen.
Es wäre sehr zu wünschen, daß Deutschland sichihs
nen gegenüber vollständig gewachsen erwies«

Nach einer vorläufigen Berechnung find im»
Deutschen Reiche bei den Hauptwahlen zum
Reichstage am 15. Juni rund 1,80i),000 "»so-
cialdemokratischeStimmen abgegeben wor-
den. Das bedeutet immerhin einen Zuwachs von
375,000 Stimmen gegenüber den Hauptwahlen von
1890, aber das Ergebniß bleibt doch um ein Be«
triichtliches hinter den Hoffnungen der Socialdemos
traten zurück. Als die ersten Wahinachrtchien be-
kannt wurden, schien es noch, als ob das Triumph«
gefchrei des ·Vorwärts«, daß seine Partei 2 Mil-
lionen Stimmen aufbringen werde, der Berechtigung
nicht entbehrez inzwischen hat sich herausgestellt,« daß
auch die socialdemokratischen Bäume noch nicht in
den Himmel wachsen. — Relativ viel bedeutender
als das Anwachsen der Soeialdemokratie is! das des
Untisemitismus, der es auf rund eine halbe
Million Stimmen gebracht hat — gegen etwa 50,000
vor drei Jahren.

Zu Ausgang voriger Woche beschäftigte ein
AnarchistensProceß in Berlin das I,
Landgerichn Unter Anklage standen der Schankwirth
Wißt» der Schlosfer Wiese und der Sehankwirth
Rennihaley welche beschuldigt waren, in öffentlicher
Versammlung verschiedene Bevölkerungsrlassen gegen
einander zu Gewaltihätigkeiten aufgereizt zu haben.
Witzke und Wiese bekannten sich offen zum »An«-
chis mus«,·Rennthaler erklärte, daß er zu den
,,Unabhängigen« gehöre. Jn einer anarchistischen
Versammlung hatten die beiden ersten Angetlagten
Reden gehalten, wobei Witzke den Grundsatz des
Anarchismus: ,,Nehmt das Brod, wo Jhres
findet« ausgestellt haben und nach ihm der zweite
Angeklagte Reinsdorff und Ravachol ais Märtyrer
hingestellt haben sollzin einer anderen Versammlung
soll Rennthaler zum Revoltiren aufgefordert haben.
Die beiden ersten Angeklagten bestritten, daß ihre
Ausführungen sogelantet hätten, wie in der An·
klageschrifi behauptet sei.- Die Beweisaufnahme fiel
zuUngunften der Angeklagten aus. Staatsanwalt
Dietz beantragte gegen Witzke und Wiese je 1 Jahr
3 Monate, gegen Rennthaler 1 Jahr Gefängniė
Das Urtheil lautete gegen Witzke auf S, gegen Wiese
und Rennihaler aus je 6 Monate Gefängniß.

Jn einer in Böhmen am 25. Juni in einem
Walde bei Rizau abgehalienen, von mehreren tau-
send Jun gtf chechen besuchten Versammlung über-
brachte der Turner Bauchez die Grüsse der
Franzosen vom ToulonerTurnfesteher-
Es wurde eine Resolution angenommen, in welcher
die jungtschechischen Abgeordneten aufgefordert werden,
ihr Verhalten im Reichsraihe fortzusetzem salls man
von irgend einer Seite die Schmälerung der Rechte
des jungtschechischen Volkes wieder verfuchen sollte.
Außerdem wurde die Absendung einer Deputation
an den König beschlossen, um diesem die Wünsche
des Volkes darzulegen.

Aus Frankreich liegt der Wortlaut der ,,Docu-
mente« vor, auf welche der Abg. Millevoh e in
der DonnetstagsSitzung der französischen Deputirten-
kammer seine Anklage wegen Verraihs siützen wollte-
Die Schriststücke sind dem ,,Figaro« mitgetheilt wor-
den durch den bekannten Antisemiien Marquis de
Most-s. Der Marquis giebt sich in seiner Zuschrift
an den ,,Figaro« den Anschein, als ob er von der
suihenticiiiit der Its, angeblich von dem englischen
Ministerial-Seereise Lister herrührenden Briese über-
zeugt wärr. Möglicher Weise glaubt er in der That
daran —- heutzuiage wird ja auch das scheinbarllns
mögliche nicht selten; zur traurigen Wahrheit. Es
find abgeschmackte, unfäglich alberne Kannegießereiem
welche den Inhalt der Millevoyrschen Enthüllungen
bilden. Zum Uebetfluß veröffentlicht der ,,Temps"
eine Zuschrist Lister's, worin dieser erklärt, daß er
Vriefe, wie die von Millevohe mitgeiheilten, niemals
gesehen habe und auch Clsmencean garnicht kenne,
Es istnun vielfach die Frage aufgeworfen worden,
wie es möglich gewesen sei, daß die Minister D up uh
und Deveile die Personen, welche sich öffentlich«
rühmten, auf ihre Veranlassung in der englischen
Botschaft gestohlene wichtige Schriftstücke zu besitzen,
empfangen haben, anstatt sofort nach der ersten
Veröffentlichung der ,,Cocarde« die Staatsanwaltschaft
in Bewegung zu sehen, um sich der gestohlenen
Papiere und des Diebes zu versicherm Es wird fer-
ner gefragt, was den Conseilpräsidenten und den
Minister des Aeußeren dazu bewogen hat, den Mille-
voye und Consorten nicht den haarsträubenden Blöd-
sinn dieser Briefe nachzuweisen. Daraus antworten
die Minister, daß ihr Verfahren in dieser Angelegen-
heit ein wohlberechnetes gewesen sei. Es sei
ersichtlich gewesen, daß die Hetzer die Absicht hatten,
mittelst der angekündigten Schrifistücke , welche
den Landesverrath Clsmenceaws und anderer
politischen Persönlichkeiien enthalten sollten , eine
Wiederholung des PanamasSkandals zu iusceniren
und zu versuchen, die Kammer zur Bildung einer
neuen Untersuehungsiisommission zu bewegen, um da-
durch im Lande eine patrioiisrhe Aufregung hervor-

zurufen und diese als Agitationsmittel bei den Wah-
len ausznuuhem Deshalb swollten Millevoye und
consorten ihre Schriststücke auch ggxukcht pekzsszntz
lieben, sondern hatten an die Minister das Ansinneii
gestellt, dieselben vorläufig in Depdi zu nehmen.
Die Minister haben sich natürlich energtsch gewei-
gert, die Schriststücke zu übernehmen, dann zuerst
nur sehr schwach gegen die von der Kammer: svers
langte Vorlesung der Briefe protestirtz dadurch ha-
ben sie erreicht, daß Mlllevoye gezwungen wurde, das
tolle Zeug auf der Tribtine zu veriesen, und aus
diese Weise das schmarhvolle Fiasco des Standalvers
suches zu Stande gebracht. —DevelIe soll den fran-
zösischen Geschäftsiräger in London beauftragt haben,
in dieser Weise Lord Rosebery den Verlauf der Kam-
mersSitzung zu erklären.

Im englischen Unterhause erfolgte am Freitag
die Annahme des vierten Artikels der
pomeruleiVorlage in seiner veränderten Ge-
stalt, worauf die Debatte über die Vorlage bis zum
Mittwoch vertagt wurde. — Die Berathung des 4.
Artikels hat am is. d. Mts. begonnen, also wieder-
um einen Zeitraum von 11 Tagen in Anspruch
genommen. · .

Ueber Christiania wird unterm As. Juni von
einem kleinen russischmorwegischen Con-
flict berichtet. Ueber den Vorgang liegt vorab
nur eine Darstellung von snorwegischer Seite vor,
die von russiicher Seite bleibt noch abzuwarten.
Der Führer der in Bardö angekommenen Pacht
,,Helene« meidet nämlich, daß der. rus s is che
Kreuzer: ,,Najew"tsk« am 's. Juni den wegen
Sturm in einemsprussischen Hasen bei den Jwanows
Jnseln zu Anker gegangenen 6 norwegischen Fang-
fahrzeugen den ganzen R obben sang conftss
cirt habe, obwohl keines dieser Fahrzeuge der
russischen Grenze näher als auf 30 Seemeiien
Abstand gekommen sei. " ·

cientes .

Größeres Jnteresse beanspruchte die in der ges
steigen Sitzung der Delegation der Crimis
nalsAbtheilung des Rigaer Bezirks-
g ertchts verhandelte Sache des Schmul Meudel
Chavenson und des Jesaias Zendakowttsch, ange-
klagt auf Grund der Art. 13 und 1611 der Vor-s
bereitung zur Brandstiftung Der That-
bestand, auf den sich die Anklage stützte, war in
Kürze.folgender: Am— I. December vorigen— Jahres
um 3 Uhr Nachmittags hörte der in der Kauf-sit.
im Hause Nr. 2 wohnhafte Buchhändler David
Schmidt in der an sein Magazin stoßenden Bude
des Kleinhändlers Chaoenson ein von einer zerschla-
genen Scheibe herrührendes Geräusch. Schmidt,
welcher wußte, daß Chavenson am s. December nach
Riga verreist war und daß die Bude seitdem nicht
geöffnet worden, theilte der Frau des Chavenson
seine Wahrnehmung mit. Da die Chavenson an·
gab, ihr Mann habe die Schlüssel zur Bude mit
sich genommen, benachrichtigie Schmidt die Polizei.
Die polizeiliche Untersuchung, welche vom Prtstaw
Fuchs geleitet wurde, ergab, daß eine Scheibe des
einzigen Fensters der Chavensonschen Bude einge-
drückt worden; die Thür ließ sich nur mit großer
Mühe von einem Schlösser öffnen. Jn der Bude fanden
sich alte Kleider, PapierqWatte u. verschiedenes Getüm-
pel aufeinander-gehäuft. Die Diele war mitPeiroleum
begossen und an der hinteren Wand standen zwei
mit Petroleum zur Hälfte gefüllte Bierflaschen und
eine Flasche mit Spiritus Bei näherer Untersuchung
wurde, versteckt unter alten Kleidermder der Polizei
bekannte Jesaias Zendakowitfch entdeckt. Zendako-
witsch, der sich betrunken stellte, erklärte auf Befras
gen, er sei am s. December zum Chavenson gekom-
men, habe sich mit ihm an Schnaps angetrunken
und sei eingeschlafen; beim Erwachen habe er sich
eingeschlossen gefunden. Jn seinem Schreck habe er
keinen Versuch zur Befreiung gemacht, sondern seine
Zuflucht« wieder zum Schnaps genommen und sei
soeben erwacht. Die Frau des Chavenson gab an,
den Zendakowitsch nie gesehen zu haben; ihr kleiner
Sohn dagegen erklärte, der Zendakowitfch sei am Sonn-
abend, den 5.December, zu seinem Vater"gekommen. Die
in der Bude vorhandenen Waaren wurden auf 1500
Nbi. abgeschätzt Versichert hatte sie Chavenson im
März vorigen Jahres in der Moskauer Versicherungs-
gesellschaft auf 10,000 Rbi. Chavensonsagte in der
Boruntersuchuug aus, er habe seine Bude am s.
December 8-Uhr Abends abgeschlossen und sei nach
Rtga gefahren, wohin er in der nächsten Zeit über-
zu siedeln die Absicht gehabt habe. Auf welche Weise
und in welcher Absicht Zendakowitsch in seine Bude
gekommen, sei ihm unbekannt. Das vorgefuvdene
Petroleum habe er nicht in der Bude zurückgelassem
Zendakowitfchgab bei der Voruntersuchung an, er
sei am s. December um 7 Uhr in die Bude des Cha-venson gekommen in der Absichtz einen Diebstahl zu
vollführen und habe gehofft, am nächsten Morgen
beim Oiffnen der Bude sich unbemerkt davonnxachen
zu können, und habe nun, da die Bude wider sein
Erwarten 2 Tage nicht geöffnet worden, seinen Weg
durchs Fenster nehmen wollen. Jn der Gerichts-
Sitzung hielten beide Angeklagten ihre Aussagen auf-
recht. — Das Verhör der von dem Gericht ver-
nommenrn Zeugen ergab keine neuen we·
sentlichen Momente. Unter Hinweis auf eine Senats-
Entscheidung vom Jahre 1885 in einer der vorliegenden
analogen Sache beantragte der Vertreter der Procus
raten, die Angeklagien nicht auf Grundlage des Art.
1611, sondern auf Grund des Art. 1610 Theil Z
und 1606 wegen Versuches der BrandstiP
tun g zur Verantwortung zu ziehen. Nachdem die
Vertheidigung die in den Händen des vereidigten
Rechtsanwaltsgehilfen Chwolson ruhte, in länge-
rer Ausführung nachzuweisen gesucht hskkep daß d«
Beweis der Schuld der Angeklagten von der An·
trage uicht ekvracht word-u kmv für Freisptechung
plaidirt hatte, sprach das Gericht im Anschluß an
den Antrag der Procuratur die Angeklagten schuldig
und verurtheilte dieselben zu schwerer Zu) ang s-

arbeit, den Chavenson auf« die Zeit von 10 Jah-
ren und den Zendakowitfch auf die· Zeit von 9 Jah-
ren und dann zum Verlust aller Standesreehtr.
i Die übrigen zur Verhandlung« gelangten Sachen
waren von geringerem Jnteresse. - - « -s-k—-

. Ueber die gestrige Ausführung der» Posse »Die
wilde sahe« von Mannstädt und Weller liegt
uns ein ausführlicheres Referat nicht vor; imzsnsteresse des Beneftzianten des geftrigen Abends, ··nn-
fsres beliebten Bühnen-Mitgliedes Hrn. Georg Fin-
Usts möchten »wir jedoch constatiren, daß die lustige
Pvsse von Lachfalven und lebhaftem« Beifall reiehlich
begleitet war und das Pnblicum sich allem OlnsrheineUsch vorzüglich amüstrte. Auch in Bezug auf denVIII-Erfolg war der Benefiziant Herr Finner als. ur-
kvmkfchsk Neget Jimbo der Held des Tages und
sUßsk VIII! Bkkftlll bewiesen ihms die Anerkennung,
VMU S! ·sich Skfteuh auch sichtliche Zeichen. — Nicht
wenig trugen Frl. Pennö und Fu. Hardegen, sowiedie Herren Hänfeley Brauer und Mirtsch zum gliicks
lichen Gelingen des Ganzen bei.

J« A v s! »« iKitchipiel Ringe« . u« »in Cor-
respvvdeut des »New« wen-u di« Zentrierer-de
kein Ende nehmen. Jn voriger Woche sind wkpzk
10-15 Lofstellen Wald niedergebrannt. Man ver·
vermuthet, daß eine verbrecherifche Hand dahinter
stecke. — Das estnifehe Blatt giebt in schärssten
Worten seinem Abscheu über diese seige Niederträch-tigkeit Ausdruck.

Bei der großen praktischen Bedeutung desneuen
Wohnungssteuersseießes fiir die Mehr«
zahl unserer städtischen Leser dürfte es sich für sie
empfehlen, den in Praxt wichtigsten und doch leicht
dem Gedächtniß entschwindenden Theil dieses » Gefe-
tzes, nämlich das Verzetchniß der Steuer-
bei räge cfür uniereStadi das der s. Classe) nndunserem heutigen Blatte auszuschneiden und fiireine
längere Aufbewahrung dieser wohl norh häufiger zu
Rathe zu ziehenden Tabelle irgendwie zu sorgen.

Todte-litt. -

Frau Marie Priegniß, f II. Juni zu
Revab

Zollbeamte CarlsAdolph Bittre, sfs in! M.
Jahre am is. Juni zu Reue-l. i u» l s»Frau Louife Brun hof, geb. Tor-Murg, -f»· It.
Juni zu Taps. — eIJ

Commts Peter R ubzow, »I- 18. Jnnijzu Rigm
Heinrich August Oslar Heib ltg, -f- II. Just-i

zu Riga. . . - u ; s«
Fu. Julie Marie H offmannz -f· im III-Jahre

am II. Juni zu«Ri·ga. - e « r « u
« Eil-grosse

see Unbilden Ikelegrassecessssrsrr
H elfingsors , Mittwoch, 28. (16.) Juni«

JJ. MM. der Kaiser »und die. Kaiserin
sind. auf dem Dampfer »Zarewna" nach den« sinn-
ländifchen Scharen abgedampft «

Königsberg, Mittwoch, 28. (16.") Juni.
Der Großfürst Thronfolger traf um 11 Uhr, 15
Min. mittelst Sonderzuges auf dem äußeren Bahn«
hof hierselbst ein und fuhr um 11 Uhr 19 Mim
nach Berlin weiter.

Washington, Mittwoch, R. (16.) Juni.
Jn zweistündiger Berathnng wurde heute die Sil-
ber-Frage vom Cabinet erörtert; es »soll bzefmlossen
haben, den Congreß nicht vor dem September ein-
zuberufem Die indische Gesetzgebung hat die Sil-
berpreise in Amerika stark herabgedrückt; man glaubt,
daß mehrere Silberminen in Colorado werden ge-
schlossen. werden. ».-z,,»

St.. Petersburg, Donnerstag, II. Juni.
Jhre Majestäten sind in Begleitung des Großfüistzen
Michael Alexandrowitsch und der Oroßsüestin Xeriia
gestern auf der Yacht ,,Zarewna« in die finnischen
Scharen abgereist. i

B er l i n, Donnerstag, IS. (17.) Juni. Der Groß-
fürst Thronsolger traf gestern Abend um II, III-Filir-
hier ein, stieg in der rusfifehen Botschaft· »als-«· und
reiste um V. 11 Uhr ab.

Paris, Donnerstag, W. (17.) Juni. Norton
wiederholte vor dem Untersuchungsrichtey daß die
Documente mlt Wlssen des Dirertors Dueret ge«
fälfcht worden seien. . « · »·

« 3detterbeticht·
vonj heute, U. Juni, IUhr Werg. »«

O r te. lisissdi VIII; l ind. Pier-owns.
1.Bodd... 761 l 16 sw M! 3
D. Haparanda 756 17 Sw (1)H I « «
s. Sludeerräs 761 16 .s (2)«; 4
L. Stockholm. 759 20 SW (1)sj 3
s· Swinemünde 759 20 sW (1)«l ?- - «
s, Wqxschau . 762 U« SSB 3 -

r. Dpkpqt . . 763 17 w (o)s o
s. nechakkger . 765 15 is: m) o .
S. Moskau . . 758 16 NNW (0):- 3

to. niew . . . 762 15 N(o)1«2
Jn ganz Europa heitres Wetter; hier und sda

loeale Gewitter, die keine bleibende Abkühlung
bewirken. -— Auf der Nordsee eine geringfügige
Depression.

Telegraphifrher gonrsbertqt
Berliner Börse, IS. (16.) Juni IRS.

100Nbl.vr. Gang-«; . .
.

. . . . Its-sinnt«- f.
WONbLPr.U . .

. . . « . 214Rntt-.-»Ei.100Rbl.pr.Ultimo.. . . . . . 214Rml.75 f.
Tendenzt In a it.

Für die Htedaetion verantwortlich:
shall-teure. Frau Gut-Hist· n.
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··
-

» mneues-neue S -T j s- .«
: Heute Morgen verschied sanft nach kurzem Leiden· im 82Les » in!yandmkckckYincrkcns
nsjahre - « . . « · · « «: Direction Julius Tteumaum

-
««

« « : « -«""s « "t, I. «·

«.llaroline kleinere, geb. liosiroeui - - . M«
II« EYFZHUJYFHIII «s

M,
« uirusi dein-nip- sn 1«l5·-,.·iu;ini8å3. ·· G· h· ··

« bis 19. August wird unser« DE, «

. e »n ei· nn koss n er. ·· s· - Hut» · .

J · Die Ejinsenkung der irdischen Hiille wird auf dem Dei-Pater ··
Gesell-Ia· am 7 Uhr K « a»Er-curios«- ·-x2xxu-es-.» . , » . · . . : - Abends geschlossen. - . -

»: . «· · i » «
·«
.· ·. · s· - . «

« ··"—
.- .· · - ··

. . Indessen-Ase. · Die erwartet-en billigen

.« · Ani 6."Mai entschliekder ·. . · ·G-·ouv,·-·seeretar » ».··
··

·

· tcke ··

- si khihsnilliidlg ·6 .s - · ·· . . · ·- ’" sitt-SIEBE- k 0 611 CI - · o Ettlinger-h, Irre usi- wende-inwe-e m - J.G. nein-- neinxisisesissli oneii eyxiyrsn upo-
im Si. Lebensjahre. v· t ·· a· t h Bd· «s·· G · nenoiinsrncn 25-re eero iienn si-

. ; e kauern en n er« e einen. - -· ·.;:z.s is sk- t. . 12 qacolw M»- Talewk a, 16. Mai 1893. » . - ; - .-.- · , .

««dssssssss F«««19H"1"«·stk·««··2· l s «

··

-E·. I I « .
"

. « llepesropinnn no. osriiasiy ei. neu—-no . . an .dle « - s » . .
· »« ·. .z» - · · · pstzie peiuonsrkiixixm paöorux a) asi-Icslbesclicli rllpcgclccs Jttkjessselte Stadt- · · · s Istsapriipis impekcrope ist«-Instit,
··· ··« pojjzej · · · · ··

·· TZUUHJHHHXFP iio ein-Isaria site cyk·z-
erst-irr(- liogi 1893 r. Je 2i-4434. «voml4. JuuilB93. Je 21-4434. , . D« :P· «T· « )«» Nimm«

wßeijslizienseije eriieiiieiiiiiWphencneii s If] R -«» d ·; Hi; 1 « des
·

" P. 08 n.
POIIORPIICI YUPUBLIHXSFOBEISTB P« P« sghsnqsgkadtarsicätiusgdgx iclksdenuPlrn. All! 27s lIIUI ÄIIZIISIJ III! DCDTIDUIJ Ciniiishi iiceiiaioiiiie inorysrsh pas—
ZTZCTJZTZLVTT EIJIICJIIJTIZTZVTLVITFITF· ·Di·st·kiJctspristävs der mir ·unterstell— « zhzuhzkjxggdzn - eiiasrpngarh usi- naniieiiiipin ruinie-

lenin ers-neuen, .i-licrnnii«n, ciiyenonsn E? HIEZIL TåsmklzttjtglsoxxsslsäII? . « ZU« SNSUESWO WI2U« 1 MS«
se» iiezieaiihi n iiieiioizsinsanniiaieiiinxsn Fa» Treppe» Kalb-Hälse» um· h» : . e s. nenonyzinn, upon-Eli zineii · nenpiu
ne« neuern Her-he 1l Ekel-license, oneiis kmL welch» Just» »« U zon vom J; ·· · cyrcrnennhix-I-.
isten-Online . ycijakionrene l eeiirnöpn - - « -——-——-———— » E U ·«-

cero rexiagransip lisre srsli neuern-unsern— XxstkIseIksxssIskFJZSTBIJTYJTTHEFT Ersten· Tag· 27 August· LIZIPGITTOIJB rCSIFL
II) IWTCYIVEXS VII! COUFLE VPOXU ZU·- wdrden ist se dass diejenigen Haus— .

-
« «

-

«

·
Zpgszgzgisz gozxzegkgmgxsz szkzskpggszsggkpk · .

«
.

: I. Flccllkcllllcllc I.,Pl'ols 200 III» 2. Pkcld 50
····ssiinn·s-«?«nenslsiic»tfiü.niin nie iie npexicsisak ZJZLIOCIYSXTLCXIDUJYCIIJJJJJUZIITHU 11. steeple—cliase: i. Preis 300 Stil» 2. Preis 50, 3.·Preis 25 Rbl werde» hu» d» nächst« Some-tm· im«« YMCTOVVPCETH CTPMTHIVEOE an ihreln Häuser: nlicht beendigt he? EIN; d« JEpzkestüspekwaltutjzgh 600 By» klssäukwuszu' Pasterat Jacebi 111-et Knaben vonICMECCTE »« SCHM- WV PCUVUTS m) ben werden nnd kein Attestat des « C— no« tu« 9"1·9"n9.«« .

JVUPTCUI W« · · B—lo Jahren gewünscht. Ein· tüch-·.qqgt··sk,g·xg,.·gpgszggzusx,· ge gkpgszsgskgg V. Btuteknkenneiu 4 Preise im Gesammtwerthe von 38 RbL t- U t .»· ·U b . R ·

öyiiyrsn npnniietienni nu- cyiieönoii er: ksslomlässosaräåsäsdgsn lIIPWTTI · - zweiter Its« . Au ask slisdllilen ·ilsk·.·r:):erg·t. Aklrgsiige kmPrekifitne.r(7-TRIIIO4TU· - · weis-den kann, vorstellen kennen, zur »

. g« .«. g· «

.

-
. Hoffmann, Fesseln, über Wes-IndernTanz» san-i- iiiioio san-Buoso, Irre gzgjohtljszhen Verantwortung— zu »He· Vl. Gkesses Flaelikennenx I. Preis 600 R» L. Preis 200, B. Preis ——-———··————«——————————

innerer-nie neuen-annahm, csn iisliiisie he» »ja« 100 Rhl., dem Ziichter des I. Pferdes ein lJhrenpreis von 100 Bibl.
VII-Oas- ttoiistesitsmero oönssreittiitstso D, ich« hzmstksz hab» das« einig» VII. Jagd-sonnen -1. Preis 300, L. Preis 1001 B, s. Preis 5o R. .
lIOCTSEOZIOEIIL IF! IRS-KERFE BEIOTIP Hzuswjkthe bei Fzntkzkosla d» »F. Vlll. Verjcjankstlaelikennen mit Auetien des Siegern: 1- Preis 100 R» a«U9m3ax7?-« M« EVEN« Um« THE' «« ter als 11 Zoll in das Trotteir vor— Z« .«Preis·2:) R« .

· · -.....sinnigen-- ·..·Y-Izornnii-i-sz, cnoeneiiixiie spkingendszn Treppen· bohukz umso- IX. »llakdenrennen: ·1. Preis 250 R» 2. Preis 50 R. Emlzäng um! empfehleYCHVUUSVEV HAVE-V FAUST« «« « hung der hatt. ebligatosrischen Ver— X· Tkoskkokk9kls BUT« 100 R«
.

CGYÄYÜP ÜVCUUUCVTZIY P« F· ordnung, willkiirlieh das Trotteir er— . Nähere· Auskunft· ertheilt der secretair des Vereins: « Fklschckl
yst csr ent-im- pnesranansne »denn-ri- - - · - · · .

-

«·

osnauennninsh zieiienitaiisisiihiiaiish tisro SEUFFCZosksfssässpssszzexlolsjsTHE· ·« i ca
XIV-NO 31 -·WET36I«I VI« TIERE HYAYTTI Eanswirthen zu eröffnen dass sie , . ·. · .F« statmsp sagmw

- « I I. .:s,:««k-s«s«»«;s;:sEs»;-;.z»,3g.·
. - nrtll nnxshii an

»

'
««

-· l· «
« «

-

Es: Ortes-Ists oeFs·«-Tssssso«-»I-
· ·I"’Z-F.-sz-I« ·ElFZlFFZH2"TL""lUFetsskäifiåksä Wegs» Ausgsds des« Gsssbskts Geiaucherten·« llodnitikliieiiesrepsh KARL. Verantwortung werden gezogen ·« ·

«

« · - »

seit-Wonnen« weiss« .-
-

- - - Pollzeimelstei· Rast. . , · « .
«« s ·"- -Baninatekialien ö- landwiktlis · . s
«« 2· . - » - · · - · s · -- spseliaktlielien Akt-Viola. . . .. Thüringer Wiirste

z
- I· i-

- - i asc rast: ais e site.-"· · ""Tb0III·«0hkCII · · s PTOIUUFITVGstOUJ · usi- Oxllesre 6 rsii lcaeanenau 8X10.· « .
.- - is - i —-- - pn· ’ - s » Diverse La erbiereDis-dreien is« Titels« us« Rolle! Maus» i. såkstgixszskkMuri

Akt-rot nnclhsplioltlaclr stem s z gis-gesi- . · .
·»

Millilg M! JlllllilikliikiiiII« s! « - -· -« s - PMFFUJAUZUSE « · « « z ·i·n und aus dem Hausexs SGII a· Usc ISIIOII -

« sKnabespAnzäse · » . man-mich 2 s « 9 eh!- » ». » · halt vorräthig auf Lager u. em- : . -

· " C»« « pfiishlt zu«gc"cllz«·besonders kzilligen ·» «! ·· · ,» - - » Hoohaszlmm ZEIT-U -

·· ··· · · « Preisen das Kletde·r-Mci·g·aztn·vo·n·· ··
··

·CMUZICIIIC · . . » ·. S» -.»Ge(innenie öyiiesrn euere-irr; riesi- 4 reiten-r- ess miiiiecrpaiiiiiiiin trennen—-
Fqqsiskglzs « - .. . —-Alexauder - Straße« 8 neben « Ums»

’
- " ’ - ss « «· « «; . »« : . ,z. - ikpaüne zieiiienyie iieiiunenyie iislzny ni- 20· pyoneli ea ncsli 4 reine. ni-

» . -
-· ; stgkkzjgkkghk . . , · Æsto»kttph· lUYUE ·« · zieyxs xyiiencecrizennkixsn iieiieniierexsh py·6iieå.· lle nhixoirki l—re sreiua der·"’riissischen· spreche vollständig
- , spsnokttukgws ..«· . · · · · lislsna na izce neiiaiiie Syiiesrm izeeiisiinena zio 24 pydii·ir.

·· · · · · mächtig, sucht-irgend eine Anstellung
. . lleiiiincna upnnniiaercn irr« neiisropsli O. B. Monat-euere, c Jlesrekiöyprh lia- s—- Petersb. str., dtel Moskau, Mal.Vkithkllsgcl · eancnan BJIO, nyiia npoeiisrr ne eesnoinneeru ciiepte eaapasiinrh sausen. IN« q9gk9ls.«pk; Miisshzg "

eckerirt zu deiibilligsteii Preisen LE « «

·- - « - . llspsVEsgsssxlWkEss mit guten Zeugnissem des zu ko-ror oetjtititnn - . .- - « « · « E t .Z·Eolm·stk·l4· ·· He· · TIM·Die deutsche Ausgabe beginnt Anfang Apri zu ersc einen unter dem etzels rijsse Nr
··

·
nennst-Quote

· ··
» · · - « · · · »

· · sucht Stellung in der Wirthschakt ed.
« VIII« fkEWdllche Wvhmlsxsg « Si. Kaiserl Iloheit des tikiossfuisteu Tlironfolgers g« sog-·» 2-.·3-ks-s2-2- Kiste» .-

vou 7 Besser« ist s« d« Rsvsslschsn PAIIIsIENNss » Hlggzkqs ÄHXAHYZUWIIIFHH —«’"«·———E—«EE.7—«——————-——-—-Straße Nr. 23a vom I. August zu ver: -) 12 DE» —l5 eounmes T « «
«·

·
mir-then. Das Nähere von 11 Uhr· Vor- «

«· »»·»«»« «« .M»»»» »«
X) s von Russland · ·

s«
mittags an im«THof. ·( «· ·«««Z; M; ««

·· I. SS o J· SS J·
sterustiu ·8, oben, wird eine erfah-

.
.

» · · ·

-

·
rene Viehsiklliln kiirs Land gesucht.

- meinte-arm, ans-permis, oostames 2 Bände in Po je, ent a ten ca. egen ext mi ganz-zeitigen e— y ·-

« ae «· tret-innig, onvrsgss Cis-s NO« S!- paratbildern und ca. 280 kiinstlerischen Eolzschnitten, ausserdem das Por-
. · HLIZIHIHJJISJIV cxsgsses CHZJJZHJ trait sit. Kaiserl Hoheit des Gresskiirsten Threnkelgers in stahlstieh, 7 He— ist; zu ygkmjzxhzp .- pzxkz «» W·

. . - » pl» »O» «, Dhzzertjnosp EHMIN ? liegravuren nnd mehrere Karten. ln 60 Lieferungen d« ZU Ren. oder ln b«zlt—sz—·——————k—-
. . z H; Hos Flzuzzg « ·l)ek billige subserlptiouspreis ent« die russisohe Ausgabe von s·.·-R. 20, in wird zu kaufen gesucht. Otto-ten

· · , · dzokivaut tout» te« prokessjons et Z zwei Banden gebunden ·s.-R.· 25, erlischt ein M. Februar· und wird· vorhin— gut, Nr» 3z» d» Expedjkjon diese»
. der Recttsicatcou , s ävzxjkkks pogvzzs HFS zxekozs »» · iigbauk 248 unåi kveitår 2erhöh·t. snlåscriibentenhaig di; gebundzne Ins— glatt» niederzulegen· .

· .es emlnes. »O. renses primes. ge eer·a en Ein· llti in einem an e Um: ·ksc einen· ·IS CI« T«—'··—·sp—"Oh« kdxcokäezkxkkskezossd· Sendung· ·i·n· sorgfaltiggzer Verpachtung erfolgt kosten·frei. ·F’alls euås Itzt-lit-nbfolut fufelfrei und chemisch rein PG« F NOT« THE· YOU-«)- Ys .7·0««·« ? « PSdTtEFmllCZJUTETLGTbFTLJPZUiEgSrdETLFZTJKiosgkxdtigkdulgxpkzxlctkie w« am en« SMPODCz«vekkaEF9—"—-———i———Äneas«M«
sinds in den meisten hiesigen Wein-

)
«tt«s·xls·««x;rsurkr·sixsrigkäwsozogirs Z? Dis CIEUVSOUC ÄUSBEVS kam! ZU LISkSVUUSEU D« 90 KOIDI m« VSTSSUCIC VAkuf der« Ssfstsfon-T«bbifer stehe« zum

hqkkhlunggn zu haben· «· SF· Po» state-irrer, sur-exze- muw « ins lnnere a BE. 1.05, unter Naehnahme a s.—R.. 1.15 bezogen werden nnd er aUf M! dahkksek
tH« gpgwkjnz g9kzjl-«jr.9k· «» Getrost« O» IMVM VI« EETTWII über-endet anskührliche illustrirte Prespecte nnd etkeetuirt Bestellnngen das WMQ Mk! ei« P« erst« FFüCeL

Halt. im. Bote! Bellevuh bei d» L« im» konnex-grins- ee verneint,
·

vzklzgzpcozgptoik «« Zu erfragen beim Chek der Simon.
« Sfe···nb··äcke« x THIS· »»

»( · ·
·

F. v« sscskpussljh Hierzu« eine TodesiAuzeigk qie
njjs Ax . HAVE-s) . St. rote-sing, Kam-risse Mo. · ·

··

ein«-gis.-

· « « · Qui( nsd Bettes von c. Isitiei en« -17 luinii 1893 r. liest-rass- jpaspsinessros los-eint! llotsitltiietekepske ers. i— Uoiaoteso Revision. "



Am 20. (8.) Juni-d. J. verschied zu Marieberg auf Oroust meine geliebte Gattin

wende» ums-i(- 3 ist-i;-äl M
i geb. v. Bildt. i

Doeent Dr. Leenhard Masingx

Mskishssszk de» 21. (9.)«Juni 1893. te i e



Illeue iirptse eitunErscheint tägljchj »
ausgenommen Somi- u. hohe Feszsttagk

Ausgabe um 7 Uhr« Abends.
Die Expedition ist von,8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9-11 Verm.

Preis ohktö Znstellang 5 Abl- S.

Preis« mit Zustell1x:·i,g: jähkliq
7 RbL S.. half-jährlich 3 Rbt
50 Kot-« vierteljährlich 2 Abt.
monatlich 80 Kop. , .

nach answårm jährlich 7 RbL so s«
halbs 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 s

U M! U I) U! k D c t J U se t a tc bis 11 Uhr Vormittags. Preidfür die fünfgespaltene
Kdrpuözeite oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion Z« 5"Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilex

Inhalt.
Jttlttuds Der Doppel«Zolltarif. Aendetung der Getränke-

Patentfteuen Fiel-lin- Feuer1vehr-Jubiiiium. Redak-
ZM Ausstellung Bitten: Ordinatiom St. Peters-
b l§ ts- Zu den,Lehrbezikks-Thematen«. Tageschconit Gouv.
N1ldni-Nowgorod: Wände.

Pvlitischek T-agesbertcht.
Besrsgatles NeuestePost- Telegramme.isonrs-

Aretiner-n: Hypnotifche Experimente. L i t e r a r l f ch e s.
Mannigfnltiges

i Seines »

Zum Doppel-Zolltarif.
Jn Sachen des an einem· noch näher zin be-

stimuienden Zeitpunkt zur Einführung gelang-enden
neuen doppelten Zolltarifs sprechen steh die russischen
Blätter mit einer gewissen Reserve aus, doch steht
in keiner Weise zu bezweifeln, daß das Gros der-
selben freudig diesem auf Gegenseitigkeit der Wirth-«
schaftspolitischen Beziehungen beruhenden neuen
Princip zustimmh "

Ja - gewissem Sinne thut dieses anch die
»Rnss. Shisn«, obgleich ste relativ ficeihändlerisch
gesinnt ist, d. h. schon die jirtzt bestehenden Zollsähe
im Allgemeinen für zu hoch gegriffen ansieht. Will-
kommen ist ihr die in Rede stehende Nennung,
weil damit das bisherige sollsPrincip in« seiner
Starrheit verlassen und der Weg zu Special-
handelsconventionen betreten wird. Im
Uebrigen vertritt dieses Blatt die Anschauung, daß
es für Rußland heilsam-er und für das Zustande-
kommen vonhandeisconventionen fehrsvlelförderi
licher sein würde, wenn als Preis für Einräumnng
günstigerer — Handelsbedlngusngen den auswärtigen
Ländern nicht eine Nicht-Erhöhung des fetzigen ohne-
hin fchon hohen Schutzzoll-"Tarifs, sondern eine, die
beiderseitigen Handelsbeztehnngen sfactifch belebende
Ermäßignng der Zölle um 15«-·—30 pCt. gewährt
würde. Mit— anderen Worten: die ,,Rusf. Shisn«
hätte es lieber gesehen, wennder derzeitige allgemeine
Tarif für-die Zukunft nicht, wie es geschehen istk
als Mintmai-, sondern als Maximal-Texts
hingestellt und durch Ertnäßignng der Sätze dieses
Tarifs ein MiniatalsTarif geschaffen worden wäre.

,,Freilich erscheint diese bloße Nicht-Erhöhung
des geltenden« Tarifs« —- rneint das russische Blatt
-·— als eine· für uns sehr rortheiishafte Comblnatlonz
ob aber andere« Staaten sie« annehmen und als
»gegenfeitiges Zugeständnis« ansehen werden, wird
die Zukunft lehren( Zu derartigen Methoden kön-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Ccsnglandslsstss Pud), Holzschnitzarbeit 45,661 PUV
(En·gland 19,998«Bud), Porzellangeschirr mit Ma-
lerei, das fest 10 Rbi. 60 Kop. pro Bud zahlt,
1153 Bud (Frankceich 415 Bud)- Porzellan-Nipprs,
jetzt 21 Nu. pro Pud zahlend, 1320 Pnd (Frank-
reich 195 Bud), Fabrikate aus weißem Glas und
Krystall, 6 Rot. pro Bad zahlenly 19,369 Pud
(Belgien 56,003 BUT-J, Aiuminium, Beizen und
schwefelfänrige Alaunerde 23,276 Bud (England
37,390 Bud), Natrum und Kali 380,572 Pnd
(England 258252 Bad) fchwefelfaurcs Natrnm
145219 PudxEngland 137,228 Bud), Gerbsjoffe
16,589 Pud England 6407 But-J, Berliner Blau
9845 slsud LOesterreich 3967 Pud), Kupferfarben
16,126Pud Grankreich 11,773 Bud), Bigment-Far-
den» 17 Rbl. pro Pnd Zoll zahlend, 47,074 Pud
(Oesterreich 817, Frankreich 636 Bad) Fabrikate
ans« Kupfer, 16 RbL Zoll zahlend, 38,380 Pud
(England 6122 Pnd), Eisen- und Stahlfabricate
55,900 Pud (England 50,671 Pud), Eifer« und
Stahlfabricate der Kessel-Arbeit 98,tz75 Pud (Eng-
land 66,763 BUT-J; polirte oder gefchliffene Eisen- und
Stahlsabetcate 69,232 Bud (England 76,333 Pud)
Draht-Fabrikate 36,005 Bud (England 13496 Pay,
Sicheln und· Sensen »60,547 Pud (Oesterreich 144,546
Bad) «« Handinstrumente 131,354 Bad sjEngland
64520 Pud), Maschinen 848,876 Bud (England
857,430 But-J, landwirthfchaftliche Maschinen 205404
Bud (England 159,857 Pnd), Taschenuhren 4l,608
Seück (S"chweiz 178,853 Stückx geh-ehre« Baum-
wollgarn auf Holzspulexy 9 Rbl. pro Bad Zoll zah-
lend, 17,857"Pud (England 89,045 But-J, doppelt
gedrehtez 11 Rbl. pro Bad zahlend, 20482 Pud
cEngland 42,967 Bud), gekämmt» gedrehle und ge-
sponnene Wolle 159·812 Bad« (Belgien 18,001
Bad) «

· Die meisten JmportsGegenstände Deutschlands
nach Roß-stand sind, wie schon aus obigersusammens
fiellnng hervorgeht, derart, daß Rußiand für seinen
Bedarf nicht ausschließlich auf Deutschland« ange-
wiefen ist; sondern in anderen Jndustrie-Staaten
hinreichende Deckang seiner Bedürfnisse findet.

Zum I. Januar 1894, lesen wir in· der ,,St.
Bei. Z.«, soll die Batentsteuer für Geträn-
keanstaltenwesenrlichverändertwerdew Vor
Allem soll eine größere Einheitlichkeit dieser Steuer
im ganzen Reiche hergeslsixllt werden. Nachdem Pro-
jecte, das schon auf der letzten ReichsrathOSitznrrg
bestätigt worden ist, soll die Patentsteuer nunmehr

nen ja auch die anderen Staaten ihre Zuflucht neh-
men. Jn irgend einem Lande könnte beispielsweise
das Gesetz erlassen werden, von allen aus Rußland
kommenden Waaren einen Zoll-Zuschlag von 50 pCt.
zu erheben. Bei einem solchen ZolloWettringen
wird derjenige gewinnen, der stärker und in
geringerem Maße zur Entwickelung seines aus-
wärtigen Handels der Conventionen bedürstig
ist. Europa wird in der Entwickelung seines Han-
dels durch eine veränderte Stellung Rußlandssauf
dem internationalen Markte schwerlich sehr zurückgo
hen, zumal auch die Bedeutung Ruszlands als »Ge-
treidekammer Europas« nicht mehr die alte ist und
Europa sein Brod auch von anderswo her beziehen
kaum« «·

Zum Schluė giebt das Blatt« der Hoffnung Aus-
druck, daß die jetzt betretene Bahn der Convetitionals
Tarife mit der Zeit zu einer Ermäßigung der Zölle
führen werde, denn die gegenwärtigen Schutzzölle
repräsentirten in gewissem Umsange eine Zahlung,
welche diesteuerzahlenden Consumenten nicht zur
Hebung »der einheimischen Industrie, sondern nur
zur Bereicherung gewisser einheimischer Jndustrieller
zu leisten hätten. - »

Jm Anschluß hieran möchten wir noch auf die
gestern bereits erwähnte St. Peiersburger Corre-
spondenz des »Rig. Tgbl.« und ,,Rev. Beob.« zu-
rückkommery welche in ihrem Schluß zeigt, wie höchst
ernpfindlichs sprciellsDe u tsch l and durch den neuen
MaximalsTaris eventuell getroffen würde.
Welche Interessen sur Deutschland aus dem Spiele
stehen, zeigt sich schon an nur einigen der Artikel,
die nach dem« Maximal-Tauf einen Zollauf·-
schlagvon 30 pCL erhalten sollen. Deutsch-
land importirte 1890 nach Rußsland an Kartoffel-
mehl und jeder Art Stärke 39,634 PudiEngland
69,927 Pud) an Früchten und Beeren 102294
Pud (Jtalien 794,858 Pud), an Cigarren 1128
Pud (Jmport übriger Länder ganz unbedeutend) an
Arno, Neun, diversen spirituösen Getränken in Fäs-sern 3270 Pud Frankreich 19,424 Pud), in Fla-
sxhen 66,394 Flaschen Frankreich 196204 Flaschen),
an» Trauben- und Beerenwein in Fässern 76,662
Pud Frankreich 145,010 Pud), an nicht-mousfiren-
dem Wein in Flaschen 58580 Flaschen (Frankreich
95,744 Flaschen),» an moussirekidem Wein in Flaschen
47,455 Flaschen Frankreich 286,000 Fleisches» Hol-
land 165,825· Flaschen), Käse 25,643 Pud sSchweiz
5744, Frankreich 4477 Pud) Wachs 126,265 Pud
(England 34,425 Pud), Lederkofser 10,815 Pud

Ubonnements »und Inserate v.ermittelu: izt Rigu H. Lange-If?Annoncen-Bureau; u: F' ellim E. J. KarowI Bachs« m W erste: W. v. Ga -frotfs u. It. Vielrofcks Buchhz in W a! E: M. Rudolffs Buchhgssin R e v a l: Buchh. v.Kluge s- Ströhmz in St. P et e r s b· u r g - N. Mqtxisetks Central-Annoncx;t.-Agcntuk.

i« Skößerem Maße zur Anwendung gelangen, wodurch
einerseits die Einkünfte der Krone ver-
M S h rt werden, andererseits aber auch die dabei Jn-
teressirten nicht übermäßig beschwert
werdet» d« es jetzt gestattet werden soll, Patente auf
M! halb Es Jahk zU lösen. Die Jnhaber der
Weinhandlungen und Stosbuden werden von der
Verpflichtung befreit, eine Caution von 50—-100
Rbi. für den ortsnungsmäßigen Betrieb des Handels
zu stellen. Die Patente werden im November und
December jeden Jahres für ein ganzes und halbes
Jahr verabsolgt werden. Alle Engrosäliiederlagen
haben ein gleiches Patent zu lösen, durch welches sie
das Recht erhalten, jährlich bis zu 200,000 Grad
wassersreien Spiritus zu verkaufen. Für jede weis.
teren 100,000 Grad ist eine Ergänzungssteuer zu
entrichten. Die Spiritusrsxctifications-Fabriken unter·
liegen, mit Ausnahme des Kaukasus, denselben «Be-»
stimmungem wie die EngrosiNiederlagen.

Aus Feilin wird uns unterm IS. Juni ge-
schrieben:

LEJ Sonntag, den is. d. Mts., wurden es 25
Jahre, daß 114 »Män·ner der Stadt Fellin sich zur
Gründung unserer Freiwiiligen Feuerwehr
vereinigten und festlich wurde dieses «Jubiläum in
unserem·Siädtchen, welches den selbstverleugnenden
Leistungen der wackeren Schaar gar manchen. Dank
sthuldetz begangen. Am 13. um 12 Uhr Mittags
saud in dem festlich mit Laubgewindem Emblsmen
der Fseuerwehy Transparenten &c. decorirten Locale
des Handwerkervereins der feierlich e Gm psau g
der Gäste statt; es waren erschienen Deputationen
der Schwestervereine aus der alten Embach-Stadt,
Wem, Pernau, Oberpahleu und Wall. Ja statt-
lichem Zuge bewegten sich Mannschasten und Depa-
tationen vom Svritzenhause durch »die Stadt zum
Festlocalywoselbst sie vom Hauptmann, Herrn Her«
mann Wahrhu sen, erwartet wurden; Letzterer
begrüßte hierauf in längerer Rede die Erschienenem
gab einen Rückblick über die verflossenen 25 Jahre
(von den 114 Stistern sind i noch 18 gegenwärtig
Glieder der JeUerwehrJ und schlosz mit einem Hochaus So. Mai. den Kaiser, worauf von der Musik-
Capelle die Kaiser-Hymne intonirt wurde, in welche
die Versammlung brausend etnstimmte. , Hierauf
überreichten die Herren Stadthaupt M. Scho eler
und Stadtrath A. Werncke im Namen der Stadt
Fellin eine Adresse und statteten die Qeputirten der
Nachbar-Vereine ihre Glückwünsche ab; nachdem dann
noch eine Reihe von eingelausenen Telegrammen ver«

gesittet-e.
Hypnotifche Experimente.

Es geht der ,,N. Je. Pr.« ein Bericht über
höchst merkwürdige hypnotische Experimente zu, dis
der Ptofessor der Psychiatrie, isofrath Freiherr
v. Krafft«-Ebing,« dieser Tage in Wien in sei-
nem Hörsaale vor einer Versammlung der Mitglie-
der des Vereins für Psychiatrie und Neurologie vor«
genommen hat; Es waren dies die ersten derartigen
Experimente, die in diesem Höcfaale stattgefunden
haben. Da dieselben von einer so hervorragenden
wissenschaftlichen Autorität vors einem durchaus fachs
männischen und competenten Publicum vorgenom-
men wurden, lassen wir nachstehend den Bericht des
Wiener Blattes folgen.

Heirath Freiherr v. KrafftsEbing hielt, bevor er-
zur Vornahme der Experimente selbst schritt, an die
versammelten Mitglieder-des Vereins für Psychiatrie
und Neurologie, unter denen sich auch der Director
der niederoesterreichischen Landesirrenanstalh Regie-
rungsrath Dr. Moritz Gaustey befand, eine einlei-
tende Ansprachtz in der er ungefähr Folgendes ans«
führte:

Er werde der Versammlung Experimente von
höchstem psychologischen Interesse verführen, bei de-
nen es sich darumhandle, ob es durch künstliche
Einwirkung möglich sei, eine Persons in
einen beliebigen Zeitabschnitt ihres
Lebens zurückzuversetzen — eine Leistung,
die Erstaunen erregen müßte. Entweder sei dasje-
nige, was die Versammlung sehen« werde, die größte
Eombdie oder aber ein Griff in das unbe-
wuß te Leben. Jm letzteren Falle wäre durch diese
Experimente bewiesen, daß nichts Extkh kkz
dem Gedächtniß verloren gehe und daß
die Erinnerung daran unter gewissen Ausnahmebes
dingmigen wieder erweckt werden könne.

DE! Zustand, in welchem die Versuchsperson ver«
setzt werde, sei ein psychischer Ausnahmezustany der
durch hypnotische Suggestion ihervorgerufen
werde· Die Dame, die sich hier für die Experi-
mente zur Verfügung gestellt hatte, ist 83 Jahre alt

und von durchschnittlichem · Bildungsgradq Jm
Jahrelsss hatte ein Gras, in dessen Hause sich die
Dame aufhält, zufällig ihre Anlage für hypnotische
Experimente entdeckt und dann als AmateursHypnos
tiseur mehrere Versuche-mit ihr angestelltz

Es seien bei den Experimenten drei Zustände zu
unterscheiden. Professor v. Kraffkcsbing sagte hier-
über: ,,Dureh einen Kunstgriff erreiche ich es, daß
die Dame während der Experimente die Augen of-
fen hat, indem ich ihr während der Hhpnofe sugge-
rire, daß sie nach der Hypnose sein müsse, was ich
will; sodann führe ich sie in den normalen Zustand
zurück. In diesem Zustande wird. die posthypnoib
sche Suggestion auf meinen Befehl wirken. Ich
werde ihr sagen, daß sie s i e b e n Jahre, dann
fünfzehn und» schlfeßlich n e u n z e h n Jahre alt
sei. Zuerst wird sie jedes Mal skeptisch lachen, dann
werden aber ihre Manieren und Sehrisiproben den
betreffenden Altersstufen entsprechen. sDann ist sie
im Zustande der posthypnotischen Sag-
gestionL «

Es tritt hierauf eine b»rünette, etwas eorpulenie
Dame von sehr fympathischer Erscheinung in Beglei-
tung des bereits erwähnten Grafen in den Hörsaal.
Professor KraffvEbing läßt sie nun aus ein Sopha
sich sktzen und streicht ihr mit der Rechten über die
Augen. Jm Nu ist sie« hypnotisiri und sitzt unbe-
weglich mit geschlossenen Augen da. Pkofessorx
,,Schlasen Sie, Fräuleins-T« — »Nein» lautet die
Anwort — Professorx »Ich werde Jhnen befehlen,
was Sie sein müssenz ich will es, und das werden
Sie sein. Wenn ich bis drei gezählt und Jhre Au-
gen berührt habe, dann werden Sie erwachen«

KraffbEbing bringt sie hieraus durch Berührung
mitden Händen in den normalen Zustand und fragt
sie, ob sie sich des Gespräches mit ihm erinnern
könne. Sie antwortet mit Nein. Auch eines wäh-
rend der Hypnose eriheilten Besehis könne ste sieh
nicht erinnern.

»Wie alt sinds Sie, mein Fräulein P« fragt plötz-
lich Professor Krafst - Ging. — Fräulein: ,,33
Jahre« -— "Professor (mit Nachdruck): »Nein, Du
bist sieben Jahre alt« Auf das ungläubige
Lächeln des Fräuleins« wiederholt der Professor: lau«

terr ,Ja wohl, Du bist sieben Jahre alt«, wobei er
ihr immer starr in die Augen blickt.

Anscheinend unter dem Eindruck dieses Blickes
und des in strengem Tone gegebenen Befehles än-
dert sich mit einem Mal das ganze Gehaben der
Dame. Sie nimmt die Haltung eines scebenjähris
gen Kindes an. Die nun an sie gestellten Fragen
beantwortet sie in der unruhigen, fahrigen Haltung
eines Kindes. Jhre Antworten entsprechen in Form
Und. Inhalt» der suggerirten Altersstufe Mit heite-
rem Lachen eilt sie auf den Professor zu, als er ihreinen Ball zeigt, und spielt mit dem Ball. Profes-sor: »Schaut» die schöne Puppe« »Ah, wie fchön«,
ruft sie aus kund scheint rüberglücklirh über das Ge-
schenk. Sie. spielt »Kochen««. in Gesellschaft der
Puppe und verzehrt einiges Zuckerbackwert Schließ-
lickjmacht sie noch eine Schriftprobe, die gieichfalls
dem Alter von sieben Jahren entspricht.

- « Miistierweile hat sie sich auf ein auf dem Boden
liegendesPolster gesetzt, als ihr Kraffdcsbing plötzs
lieh zuruftx »Du bist ja fünfzehn Jahre qui«
Erstaunt blickt sie zum Professor empor, erhebt sieh
von dem Polster und zeigt nun das Benehmen
eines Isäährtgen Mädchens. Der Professor gratu-
lirt ihr unter Ueberreiehung eines netten Blumen-
siräußchens zu ihrem is. Geburtstagr. Befragy
wann sie das letzteMal in Wien gewesen sei, erwi-
dert sie: »Wer zwei Jahren, bei der Ausstellung im
Jahre 1873.« Professorx ,,Lernst Du noch fleißig P«
Dame: ,,Dazu habe ich keine Zeit, ich muß in der.
Wirthschaft arbeiten« Abermals giebt sie eine
ihrem Alter entsprechende Schristprobe zum Besten.

Professor: »Ich kann nicht mehr Du zu Jhnensagen« Dame: »Ja, warum nicht?« Professou
»Aber, aber, Sie sind doch schon ein Fräulein von
19 Jahren« »Aber nein,« wehrt sie wieder lä-
chelnd ab, »ich bin erst 15 Jahre ait.« »Nein, Sie
sind 19 Jahre alt,«« wiederholt mit Nachdruck de!
Professor. Nun ändert sich wieder das Bild: die
Dame zeigt in ihrem Benehmen eine erwachte«
Jungfrau. Auf die verfängliche Frage « VII OWN-
sors, ob sie bald heirathen werde und ob sie Je-
manden kenne, der sie liebe, erröthet sie und gesteht

es ein. Jhre Stszhristzüge zeigen jetzt größere Si«
cherheit und Uebung.

Sodann führt sie Hofraih von Kraffi-Ebing wie-
der in den hhpnotischen Zustand zurück und sugge-
rirt ihr, daß sie 33 Jahre, alt sei. Der Prosessor
giebt ihr die verschiedensten Stellungen, in denen
sie bis zur Vornahme einer neuen Stellung gleich
einer Bildsäule verharrt. Er ballt ihr die Fäuste,
wobei sie eine zürnende, finstere Miene zeigt; sie
ringt die Hände, wobei ihr Gesichlsausdruek helle
Verzweiflung verräihz sie wirft K-ußhändchen, die sie.
mit entsprechendem Mienenspiele begleitet. Der
Professor sticht sie wiederholt mit einer Stecknadfi
in Wange, Hals und Hände. Sie zuckt mit keiner
Miene und scheint gegen Alles unempfindlich· zu sein-
Dnrch neuerliches Handauflegen erweckt sie Prpfssspk
KrafsisEbing aus dem hypnotischen Schlafe, worauf
sie in Gesellschast des Grafen den Hörsaal verläßt.

Der «Söance« folgte eine Discussion über die,
stattgehabten Versuche, in der die Meinung STRICT-
ner anwesend-er Aekzte zum Ausdrucks gelangte. Im
Allgemeinen warrnan der Ansichh VII M! V C·

weis für die ReproduclionsfäbkgkskkD« hypiivkiichsts
Suggestion nicht hergestellt und daß eine
Täuschung nich! sstsgsfchlviisn M— IM-
merhin aber biete der Fall des Jnteressanten genug,
um die Sqchk noch näher wissenschaftlich zu unter-
suchen. Diese Ansicht hegt auch Professor v. Kraffts
Ebing, der n. A. bemerkte, falls da Komödie gespielt
worden sein sollte, so übertreffe die Leistung im
gewissen Betracht das Spiel der Weiter. Alle
Vorgänge nnd Gespräche- sind durch den Schrift-
führer des Vereins, Dr. Carl Meyer, stenographisch
aufgenommen worden.

di«

Diese hhpnotischen Experimente bilden nun,
namentlich in ärztlichen Kreisen Wiens, den Gegen·
stand lebhaftester Erörterungen.

Hofrath v. Krafftcksbingj erklärte am fol-
genden Tage laut Miiiheilung der »N. Fu Pr.«:
»Heute bin ich vollsiändig überzeugt, daß die Dame,
die ich, sowie den Grafen, schon seit längeren! kenn?-
durchaus keine Komödie gespielt hat. Es,
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lesen worden war und man mit einem Glase per-
lenden Weines auf das weitere Gedeihen des Ver-
eins angestoßen hatte, schloß die officielle Feier.
Um s Uhr wurde vor der Landesfchule eine photo-
graphische Aufnahme veranstaltet und darauf im
Handwerker-Verein ein Jmbiß eingenommen, nach
welchem Wirthe und Gäste noch geraume Zeit bei
einem kühlen Trunk heiter zusammen waren und den
Klängen der beliebten Ullrichsschen Capelle lauschten.
— Am Montag, 3 Uhr Nachmittags, sammelte die
Alarmglocke die gesammte Feuerwehr beim Speisen-
hause, von wo aus es im Zuge aus den Mutt-
platz zum Generalmanöver ging. Nachdem
hier einige exacte Uebungen ausgeführt und die Ge-
räthe besichtigt worden, begab sich der Festzug unter
den Klängen der Musik zum Handwerker-Verein,
woselbst um 5 Uhr ein Diner servirt wurde. Der
erste, von der Versammlung mit lautfchallenden
Hoch-Rasen aufgenommene Toast auf Se. Mai. den
Kaiser wurde vom Hauptmann ausgebracht; an
diese Rede schloß sich ein Hoch auf Se. Rats. Hoheit
den Großfürsten Wladimir, als den Erhabenen
Protector des allgemeinen FenerwehrsVerbandes und
es wurde an den Geseierten auf allgemeines Verlangen
ein Telegramm abgesandt. Jn schier endloser Reihe
folgten sich nun die Trinkfprücha welche endlich in
der Vcrlefung der eingegangenen Telegramme und
Zuschriften ihren Abschluß fanden. Auch nachdem
die Tafel gehoben war, blieb man in angeregter
Stimmung bei animirtem Gespräche im Garten und
auf der Veranda noch längere Zeit zusammen und

»Spät als die Sternlein sich neigteiy
- Hallte noch Bechergetön.« —

Jn Reval wird die von dem Estländifchen
Landwirthschaftlichen Verein veranstaltete
Ausstellung brkanntlieh vom 22.-26. Juni ab-
gehalten werden. Dex vor der SüstermPforte und
dem Bahnhof belegene, von einem hohen Bretterzaun
eiugefaßte Ausstellungsplatz — lesen wir u. A. in
der »Rev. Z." — ist schon fast vollständig zur Auf-
nahme der auszustellenden Gegenstände fertiggcstelltz
eifrig wird an der Herstellung der Schuppen, in
welchen die Thiere untergebrachi werden sollen, gear-
beitet und sollen dieselben viel solider und fester
gebaut werden, wie zur Zeit der legten Ausstellung
im Jahre 1885. Es werden im Ganzen errichtet:
links vom Eingange das Euckens-Haus, rechts die
Musikhalltz woselbst zwei mal täglich eine Militär-
capelle spielen wird. Hieran schließen sich die Be-
hältnisse für das Insel· und daran die Ställe für
die Schweine. Dem Eingang gegenüber ist vom
Gärtner Winkler aus Leetz eine Gartenanlage ange-
legt worden, in deren Mitte ein von der Firma C.
SiegeDReval errichteter Springbrunnen sich befindet.
Links vom Comitönhäuschen besindet sich die unter
der bewährten Leitung des Hrn. Stephanh stehende
Restauration; hieran schließt sich eine Meierei, in
welcher von Hrn. CallisewReval die Milch der aus-
gestellten Kühe täglich verarbeitet werden soll. Dem
Eingang vie-Speis ist das Gebäude zur Aufnahme
der landwirthschafiliehen Producte re. bestimmt.

war Alles Wirklichkeit. Nachträglich kann ich
mittheilery daß ich mir die volle« Ueberzeugung von
der unanfechtbaren Lauterkelt jener snggestiven
Experimente verschafft habe; nur bin ich ohne die
Ermächtigung der in Betracht kommenden Personen
zur Zeit noch nicht in der Lage, den Schleier über
diese alle Zweifel bannenden heiklen Momente zu
lüften. Sobald ich« die Ermächtigung zur Ver-
öffentlichung der erwähnten Beweisgründe erlange,
werde ich natürlich nicht ermangeln, sie im Jnteresse
der Wiffenschaft zu verwerthem Der Gegenstand ist
übrigens für den Psychiatrischen Verein noch lang«
nicht erledigt, und ich werde mich bald der Aufgabe
unterziehen, meine Ansichten über die hhpnotische
Suggeftion unter besonderer Rücksichtnahme an!
Fräulein Clementine P. (dies ist die betreffende
Dame) in Form einer wissenschaftlichen Abhandlung
in einer Fachschrift niederzulegenN

«Der Director der niederoesterreichischen Landes-
Jrrenanstaltz Regierungsrath Dr. Moritz G auster,
hat hingegen, um seine Meinung über die Experi-
mente befragt, Folgendes geäußert: Was Fräulein
Clementine P. betreffe, so habe er schon an Ort
und Stelle, durch gewisse Vorgänge während der
Hhpriese veranlaßt, feine Bedenken zum Besten ge-
geben. Es habe ihn befremdet, daß die-Dame im
suggerirten Alter eines fiebenjährigen Kindes, als
Professor von KraffbEbing ihr einen Papier-Gulden
zeigte und sie fragte, wieviel Semrneln sie dafür
beim Bäcker bekomme, diese Frage sofort ohne jedes
Nachdenken prompt beantwortet habe. Nun sei das
Fräulein von mittelmäßiger Begabung fund habe auch
nach eigener Angabe keine Lust zum Lernen gehabt.
Daß ein solches Kind, welches obendrein von der
Mutter kaum jemals zum Bäcker gefchlckt wurde, um
auf einmal für 1 Gulden Semmeln zu holen, im
Alter von 7 Jahren diese Frage richtig beantworten
könne, dünke ihm unmöglich. —- Desgleichen sei die
Dame, als ihr gerade Hofrath von KraffhEbiug
suggerirt habe, es sei an diesem Tage ihr Geburtstag,
der in Wirklichkeit auf den 15. Februar sällt, beim
Anblick der frischen Vegetatiom die ihr der
experimentirende Professor auf Dr. Gansteks Ersuchen
durch das Fenster gezeigt habe, ziemlich ruhig geblie-
den. Kein Laut der Ueberraschung kam über ihre

Jn Mitau wurde, der ,,Düna-Z.« zufolge, an:
vorigen Sonntag der onna. theoi. Hans Stender
unter Assisteaz seines Vaters, des Selburgschen Prop-
stes Carl Stender, Pastors zu Sonnaxtz und des
Obereonsistorialraths Panck, Pastors zu Mesothem
vom Kurländischen Generalsuperintendenten in der
St. Johannisdtirche ord tnirt.

St. Petersburg, is. Juni. Zu der in
unserem gestrigen Blatte berührten Schul- Af-
saire von den ExamensThetnaten im
Kiewer Lehrbezirk bringt der ,,Kiewlj.« noch
einige weiter reichende Mittheilungetn Dieses Blatt
tveist zunächst darauf hin, daß die diesjährige Entwert-
dung der Themata keine Ausnahmeerscheinung bilde.
Von Studenten, welche. Gymnasien auch anderer
Lehrbezirke absolvirt haben, ist dem Blaite mitge-
theiltsworden, es sei schon-seit einigen Jahren fast
in allen Lehrbezirlen Brauch, daß die Olbiturienten
vor Beginn der Prüfung-en Geld zusammen-
legen, um die Themata zu »kausen«; manch-
mal gelinge es, sie« vorher zu bekommen, manchmal
auch nicht; das Geld verschwinde aber in beiden
Fällen in den Händen unbekannter Personen. Die
Themata werden dann per Post, sogar auch per
Telegraph von den Schülern des einen Ghmnasiums
denen des anderen &c. übermittelt, und solcher Ge-
stalt habe sich der Diebstahl der Themata und der
Handel mit denselben zu einem besonderen Industrie-
zweige ausgebildet und eine Bande von Gaunern
demoralisire so die Jugend aus shstematische Weise.
—— Das Jammern des ,,Kiewlj.« über die »arme
Schuljugend« wird wohl schwerlich ernstliche Beach-
tung finden; dagegen pflichten auch andere russische
Blätter dem von diesem Blatie ausgesprochenen Ta-
del über das System der »Lehrbezirks-
Themata« wtllig bei. »Was man auch sagen
mag", meint das Kiewer Blatt, »unter allen Um-
ständen liegen diesem System Mißtrauen gegen die
Lehrer und die sehreriConserenzen zu Grunde und
das Streben, eine mechanische, gleichförnrige und er-
leichierte Controle über die Erfolge des Unterrichts
herzustellen. Aus« den Unterricht und die Erziehung
haben aber die individuellen Züge der Lehrenden un-
bedingt einen großen Einfluß, in Folge tvessen die
schriftlichen Arbeiten keineswegs einen genauen Maß-
stab zur Feststelluug des Erfolges des Unterrichts
abgeben.«

—- JJ. END. Majestäten besuchten am is.
Juni die Hhgieine-Ausstellung. Jhre Ma-
jestäten nahmen sämmtliche Abiheilnngen der Aus«
stellung detaillirt in Augenschein, wobei viele Expe-
nenien die Ehre hatten, Ihren Majestäten ihre Er-
zeugnisse überreichen zu dürfen. Ihre Mafestäten
verweilten über drei Stunden auf der Ausstellung
und geruhten hierauf nach Peierhof zurückzukehren.

—- Se. Kais. Hoh der Grvßfürft Thron-
folg er hat auf der Reife ins Ausland in seiner
Begleitung den Generaladjutanten Kraemey
Generalmajor der Suiie Sr. Majestät Fürst Go-
lizy n und den Adjutanten St. Kaif. Hoheit Fürst
K v if ch n b e i. · «

Lippen. Frisches Laub im Februar ist aber doch
Etwas, was ein Menschenkind nicht mit Stillschweigen
übergehen kann. Die Behauptung, daß hier aus
dem Wege suggestiver Hypnose eine Reproduction
von erlebten Lebenszuständem mit anderen Worten,
daß hier der Beweis eines unbewußten Seelen-
lebens erbracht sei, erscheint mir demnach nicht stich-
haitig, nicht gelungen. Mir scheint nach Allem eine
Selbsttäusch ung und folgerichtig auch eine
Täuschung anderer Personen vorzuliegen
Jndeß ist die Untersuchung nicht abgeschlossen, und
man muß dem weiteren Verlaufe der Sache mit
großem Interesse entgegensehen, um so mehr, als sich
derselben ein Meister vom Range Krafft-Ebing’s ange-
nommen hat, dessen wissenschastlicher Ueberzeugung,
selbst wenn mandieselbe nicht theilt, doch Jedermann
Achtung schuldet. .

Literarisches
Das Heft 22 der beliebten Familien-Zeitschrift

,,Un ivers um«, geschmückt mit einem sehr hübschen
Lichtdruckbilde und vielen anziehenden Jllastkationem
bringt unter anderem vorzüglichen belletristischen
und wissenschaftlichen Lesestofs einen interessanien Ar-
tikel über das CantatesFest der Buchhänds
ler während der Leipziger Ostermesse aus der Feder
des Buchhändlers A. Seemann, mit vortrefflichen,
meist portraitahnlichen Jllustrationen O. Gerlach’s.
Wir sehen in charakteristischer Wiedergabe die Koth-
phiien des Buchhandel« Abolph Kroener, der in
jugendlicher Begeisterung das ,,Hoch aus Bismarck«
ausbringt, ferner den berühmten Verlagsbuchhändler
Dr. Eduard Brockh aus, aus Kaiser und König
toastirend Ein interessantes Gruppenbild sührt uns
die in iebhaster Unterhaltung begriffenen Herren Dr.
b. Hase, Besitzer der Handlung von Brettkopf li-
Härteh und den bekannten Müller-Grote, Herausge-
ber der illustrirten Classikey vor und zeigt uns von
weiteren Celebritäten Dr. Lampe-Vischer u. A. m. —

Das Bestreben der Redaciion, dem Publicnm Ereig-
nisse und Personen aus der unmittelbaren Ge g en·
w art in Wort und Bild vor-zuführen, ist sehr an-
zuerkennen. So ist auch das Portrait des jetzt viel-
genannten Prinzen Albrecht von Preußen
welches den Umschlag ziert, ganz willkommem «

Das 9. M o n at s -H e ft der rührigen Zeitschrift
,,Fürs Hans« bringt als Hauptartikek »Alt
und doch jung«, Aus, nach dem Lande der Mostschb
del, Die Frauen, Ostsee-Bilder, Pfingstpflanzem

— Die heutige Duma-Sitzung, berichtei
u. A. die ,,St. Pet. Z« unterm IS. d. Mts., war!
voll von Ueberraschung» und unerwarteten«
Zwischenfällem welche die Sitzung zu einer interes-
frnten srnachten," ttotz ihrer ziemlich schnellfertigen
Debatten. Die zwei ersten Fragen wurden rasch
entschieden. Es kam dann die letzte und wtchtigste
Frage des Tages: die Wahl von zwei Candidaten
für den Posten des Stadihaupts durch Kugelballotes
meni zwischen den Herren Graf Bobrinsky W. A»
Ratkow-Roshnow, W. J. Lichatschew und Genera!
Gluchowskoi. Doh dazu sollte es nicht kommen»
denn drei von diesen Candidaten hatten a bgesagt
und es blieb nur ein Candidai übrig —- General
Gluchowskon Was nun thun? Herr Kedrin
schlug vor, in Ermangelung eines zweiten über den
einzigen anwesenden und noch nicht durch eine Ab-
sage gebundenen Candidaten zu ballotiren. Herr
Medwedjew, der Vorsitzendy meinte, man müsse ihn
doch erst um seine Zustimmung fragen und dann
ginge es doch kaum, einen einzigen Candidaten zu
ballotireiy wenn der Duma obliege, zwei Candidm
ten zu wählen, aus welchen se. Majeftät die Wahl
zu treffen habe. General Gluchowskoi erhob
sich und hielt eine längere Rede, in welcher er ohne
sich zu erklären, ob er die Wahl annehmen wolle,
der Duma eine Strafpredigt hielt für das in ihr
herrschende Parteiwesem Er wolle, daß die Duma
ein neues Leben beginne, alles Frühe-re vergesse, sich
in eine einzige Partei vereinige u. s. w. -— ein
ganzes Programm, um den Boden für eine Fristen
aller von ihm entdeckten Parteien der Duma vorzu-
bereiten. Aus dieses Wort fing ihn Herr Kolotilony
ein langjähriger Stadtverordnetey ab, indem er ent-
rüstet erklärte, daß, wenn es sich um die Verhand-
lungen einer Frage .·in der Duma handele, es keine
Parteien, sondern nur verschiedene Ansichten gebe.
Er habe noch nie einen so sonderbaren Vorschlag
gehört, wie der eben gemachte. Nach längerer Dis«
cussion erhob sich Herr Maximowitsch und rief
aus: «Was brauchen wir lange zu suchen: hier
sitzt ein langjähriger angesehener und geachteter
Siadtverordnetey BarouPawelLeopoldowits ch v.Ko r ff
— wollen wir ihn bitten, daß er unsere ein sti m m i g g
Wahl zum Stadthaupt annehme. Groė
Aeclamation nun von allen Seiten. Baron Koxff
erhebt sich, augenscheinlich etwas verwundert und
verlegen, und erklärt, er könne eine so unerwartete,
wenn auch schmeicheihafte Wahl nicht annehmen und
lehne entschieden ein heutiges Balloiement ab. Er
schlägt vor, daß durch Stimmzettel zwei Candidaien
vorgewähli werden sollen und daß alle aus den
Stimmzetieln verzeichneten Namen ballotirt werden
sollen und nicht nur die drei oder vier, welche die
meisten Stimmen erhalten haben. Genera! Gluchowskoi
erklärt, daß er seine Candidatur zurückziehe — Herr
Medwedjew macht den Vorschlag, daß auch die
früher gewählten und abgelehnt habenden Herren
gewählt werden könnten, mit Ausschluß des Grafen
Bobrinski, dessen Absage als endgiliig anzusehen sei.
—- Man schreitet nun zu der Abstimmung durch

Rathschläge für Kranke und Krankenpflegerinnem
Schmückt das Fest mit Maienh Vernünftig.-— Ge-
dicbtee An die Heimath, Am Spinnrad u. s. w.
— Novellenx .Das Stank-weh, Die Uhr seiner
Jugend, Eine grausame Kritik. — Hauswirt h -

ichaftliches: Bad, Die Familie in der Literatur,
Erwerb, Festh Flecke, Gardinem Hausgartery Haus-
mittel, Hausrath, Hausthierq Küche, splättstubh Reise,
Tafelschmurh Unsere Kinder, Wohlthätigkeit, Woh-
nung, Zeichnen und Malen, Zimmergärtnerei. —

Fernsprecherx Antworten, Brieskaften der« Schristlei-tung, Echo, Entgegnungem Fragen, Räthsel.

Esset-salutiere.
Ein Stückchen griechischer Räu-

berromantik bietet folgende Notiz aus Athen.
Der BanditensChef Kirilzopulo hat den Sohn des
griechischen Deputirten Traka entführt und verlangt
nun für ihn ein Lösegeld von 150,000 Francs. Ki-
rilzopulo, der früher Lieutenant in der griechischen
Armee war, hatte ein Mädchen geliebt, das eine
Mitgift von 150,000 Ins. besaß, dessen Hand ihm
jedoch von den Eltern versagt wurde. Das Mäd-
chen wurde nun mit dem Sohne des reichen Depa-
tirten Traka verlobt Kirilzopulo wollte seine Ge-
liebte mit Gewalt entführenz er wurde jedoch dabei
ertappt, zu einer Kerkerstrafe verurtheilt und degra-
dirt. Er: entsprang aus dem Kerker und— wurde
Chef einer Räuberbande Nun hat er den Bräuti-
gam feiner früheren Geliebten in die Hand be-
kommen. ·

—- Was ist Humbugs Die deutsche Sprache
befitzt keinen Ausdruck, der nur annähernd als Ue-
berfetzung dieses Wortes dienen könnte. Der prak-
tische Nord-Amerikaner, der mit Allem zu fpeculiren
versteht und, was ebenso merkwürdig ist, dafür im-
mer sein Publicum findet, weiß allein Humbug zu
machen. —- Statt aller weiteren Auseinandersetzungen
wollen wir hier ein Beispiel erzählen, das sich jüngst
im WeltausftellungssPark in Chicago zugetragen hat.
Der Augenzeuge berichtet darüber wie folgt: »Ich
befand mich in der Nähe des Sees, als plötzlich ein
junger Mann an mir vorüberstürzie der sich durchaus
nicht um die auf der DampfevAnlegebrücke befindli-
chen Menschen zu bekümmert: schien. Er hob die
Augen gen Himmel, schlug die Hände zusammen,
murmelte unverständliche Worte wie im Uebermaße
des Schmerzes und stürzte sich dann, ehe Jemand
ihn daran verhindern konnte, in den See. Noch
standen alle Zuschauer wie gelähmt vor Schreck, als
ein zweiter junger Mann sich durch die Menschen-
menge Bahn brach, sich überall ängstlich umsah und
fragte, ob Niemand feinen Bruder gesehen. Sein

Stimmzetteh welche folgendes Resultat ergiebt:
"Stimmen erhielten Baron P. L. v. Korfs —- 52,
W. J. Ltchatschew —40, W. A. RatlowRoshnow
—36, General Gluchowskoi —31, E. J. Lanranski
—- 29, W. J. Kasi — 16, Graf Hehderr to, General
Durnowo — 4, N. N. Medwedjew — 3 und 6
Herren je 1 Stimme. - Noch einmal wird Baron
Korff bestürmt, sich spontan wählen zu lassen. HerrMedwedjew protesttry indem er erklärt, daß nach
den Vorwahlen eine spontane Wahl unmöglich sei.
Herr Kedrin dringt darauf, daß Baron Korfs sofort
noch in der heutigen Sitzung durch verdeEtekBats
loiement gewählt werden solle und findet großen
Anklang mit seinem Vorschlagr. Doch nun erhebt
sich Baron tkorff und erklärt, daß er eine heute
stattfindende Wahl nicht annehmen könne, denn er
sei sich selbst nicht klar darüber, was er thun solle,
und außerdem halte er seine heutige Wahl sür eine
zufällige, dem Augenblick entrissene. — Zum Schluß
wurde nach einigen Debatten der nächste Montag
als der Tag der endgilttgen Wahl von zwei Can-
didaten für den Posten eines Stabthaupts fest-
gesetzh

— Im WirthschastODepartement des Ministe-
rtums des Innern sind, der ,,St. Pet. Z.« zufolge,
besondere Formulare angefertigt worden, nach
welchen die Stadt- und Landsehafts-Aems
ter desReichs nicht weniger als vier mal jähr-
lich Nachrichten über die wirthschasts
ltche Lage des Kreises oder der Stadt im ge-
nannten Departement einzuliesern haben.

— Mit Allerhöclpster Genehmigung wird, der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, im ganzen Reiche die
Sam m l un g o on Geld behufs Errichtung eines
Denkmals für Peter den Großen orga-
nistet.

— Zu den in Folge Einführung der Wohnungs-
miethsteuer neu zu creirenden 60 S te u e rins p e c-
tor sStellen haben sich, wie wir in der ,,Neuen
Zeit« berichtet finden, alsbald zahlreiche As ptrans
ten gemeldet. Mehr als 200 Gesuche mußten
völlig imberücksichtigt bleiben.

Jm Gouv. Nishni-Nowgorod sind, wie
die ,,Mosk. Dtsch. Z.« einer Brand-Statistik
des ,,Mosk. List« über die dort vom its. Mai bis
I. Juni d. J. vorgekommenen gr ö ß er en B r ä n d e
entnimmt, innerhalb dieser kurzen Zeit von 2 Wo-
chen ntchk weniger als 750 Häuser mit allen Anhan-
ten und eine fast gleich große InzahlScheunen re. in
Rauch ausgegangen. Dabei verunglückten auch 4
Mens chen beim Reiten ihrer Habe, und es wur-
den an einzelnen Orten auch Hansthiere Opfer der
Flammen.

politischer Capetten-W.
Den is. (3o.) Juni wes.

Zu dem neuen russischeu Maximal-Zodiak«
und den deuiselkrufsiilljen sandelsvertragssVeri
handlunseu bemerkt die ,,Nat.-Z.« unter Anderem:
»Der Vorbehalt späterer Bestimmung darüber, wann

Blick überfiog den See, er stieß einen herzzerreißem
den Schrei aus und rief: »Da ist er, ich will ihnretten oder mit ihm sterbenl« Jm nächsten Augen-
blick hatte er bereits die Barriåre überstiegen und
stürzte sich in den See. Mit kräftigen Armen theilte
er die Wogen, bald hatte er den Bruder erreicht, er-
griff den bereits Sinkenden bei den Haaren und
fchwamm unter dem Jauchzen der Zuschauer mit ihm
an das Ufer. Der Retter war erschöpft, der Gerei-
tete ohnmächiig Begleitet von einer großen Men-
fchenmengtz wurden sie nach dem nächsten Beamten«
hause gebracht, mehr als ein Dutzend Hände waren
bereit, ihnen Stärkungsmittel zu reichen, und mittelstdieser erholien sie sich bald wieder. Während der
Gerettete schweigend und dumpf vor sich hinstarrte,
begann der andere Bruder jetzi, mehr für sich als zu
den Umstehendeiy eine Schilderung der Noth und
des Elends, dem sie Beide, den falschen Vorspieges
lungen gewissenlofer Agenten folgend, hier auf frem-
der Erde preisgegeben seien. ,,Die Verzweiflung
trieb meinen Bruder in die Fluihen!« rief er laut,
hielt aber plötzlich inne, wie erschreckt von dem Tone
feiner Stimme, fah sich scheu um und sagte: »Ver-
zeihen Sie, meine Herren, ich vergaß, daß ich nicht
allein war, es lag aber gar nicht in meinerlAbsicht,
Sie mit der Erzählung unseres Elends zu belästigen«
»Sprechen Sie, sprechen Sie,« riefen mehrere Stim-
men; ein Herr aber trat vor und legte, indem er
um Entfchuldigung bat, einen Dollar auf den Tisch.
Das Beispiel fand Nachahmung. Ein Anderer gab
2, ein Dritter 5 Dollars und in kurzer Zeit war
eine ansehnliche Summe zusammengebracht für den
edlen Jüngling, der das Leben seines Bruders mit
Gefahr des eigenen errettet und ihn in keiner Noth
verlassen wollte. —- ,,Die haben heute ein ganz gu-
tes Geschäft gemacht,« ·fagte Einer der Zuschauer,
dessen Tonfall den gebotenen Amerikaner erkennen
ließ, als die Brüder sich unter den Beweifen der
lebhaftesten Theilnahme entfernt hatten. »Kennen
Sie die jungen Leute Z« fragte unser Gewährsmaum
.- ,,Gewiß kenne ich sie. Es sind zwei der geschick-
testen Schwimmer aus Milwauketz sie führen das
hier dargestellte Stück wenigstens zwei bis drei mal
in der Woche an verschiedenen Orten auf, indem sie
mit den Rollen des Retters und des Geretteten ab-
wechseln. Der Herr, welcher zuerst den Dollar auf
den Tisch legte, tst ihr Helfershelfer und hat feinenAntheil am Gewinn.« »arum aber traten Sie
nicht hervor und deckten das falsche Spiel auf» —-

,,Ei, nicht doch, wer wird den Leuten das Geschäft
verderben, so lange sie leichtgläubige und freigebige
Zuschauer finden — es ist ein ganz guter Humbugf
verfetzte der Amerikaner.
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und gegen welche Länder der Maximaltarif in Kraft
treten soll, scheint auf die Absicht w eiierer Ver«
handlungen hinzudeutem So mag es oielleichk
noch als offene Fra ge zu betrachten sein, ob die
neue Tarifsrlnordnung insbesondere Deutschkstld
gegenüber bezweckt, die Gleichftellung der russifchen
mit der sonstigen Getreides &c. Einfuhr bei uns durch
zollpolitische Drohungen und Kampfmiiteh smststt
durch Zugeständnisse zu erlangen. Wäre dies der
Fall, so müßte man sagen, daß — Graf Caprivi
Glück hätte. Denn wenngleich wir die Behauptung-
daß ein Handelsvertrag mit Rußland in dem neuen
Reichstage aussichtslos sei, für sehr voreilig halten,
so ist allerdings zweifellos, daß die Gegner eines
solchen Vertrages darin erheblich zahlreichen daß die
Durchfetzuug desselben schwieriger sein würde, als in
dem aufgelösten Reichstag« Da könnte der Regie-
rung eigentltch keine bequemere Position bereitet
werden, als durch eine Wendung der Verhandlungen,
welche die Uebereinstimmung der Freunde der Han-
deisvertrags-Poliiik mit deren Gegnern in der Ansicht
bewirkte: unter diesen Umständen Repressaliem nicht
Zugeständnisfe Nach dem deutschen Zollgefetze
kann unter Zustimmung des Bundesraths durch kai-
serliche Verordnung ein Zollssufchlag von 50 pCts
auf Waaren aus Staaten gelegt werden, welche
Deutschland ungünstiger behandeln, als andere Län-
der. Wir haben einen Vertrag mit Rußland u. A.
vermöge der Auffassung befürworteh daß ein Diffe-
rentialssoll auf russisches Getreide zwar der raisi-
fchen Landwirihfchafi schaden, aber der deutschen nichts
nühen kann, weil er, abgesehen von ganz ungewöhn-
lichen Weltn1a:kt-Verhältnissen, den Preis in Deutsch-
land nicht steigern könnte. Eben deshalb würde
aber auch kein deutfches VerbrauchevJnteresse gegen
einen Zuschlag von 50 pCt. auf russisches Getreide,
gegen die Steigerung des Zolles auf solches bis auf
7,z Mk. sprechen. Wir verhehlen durchaus nicht, daß
wir einen derartigen Zeilkrieg im Hinblick auf die
Jnteressen des Handels der preußischen Ostprovinzen
und des immerhin noch nicht ganz verschwundenen
deutschen industriellen Exports nach Rußland sehr
beklagen würden; nach wie vor dünkt uns auch hier
ein magerer Vergleich besser, als ein fetter Proceßs
Aber Russland umsonst oder gar unter dem Druck
zollpoiitischer Drohungen diejenigen Zollherabfetzum
gen zu gewähren, für weiche andere Länder Gegen-
concefsionen gemacht haben und noch machen, das ist
allerdings unmöglich.«. . .

Der Ausfall der deutschen ReirhstagssWahien
steht nun, obgleich noch nicht alle Wahl- Resultate
bekannt geworden sind, in seinen allgemeinen Zügen
fest und damit auchsdas Zustandekommen der
MilitärsReform im Sinne, wenn auch nicht
im Wortlaut des Regierungs-Profeetes. Ohne Be«
geisterung und Jllusionen ist man in den Wahlkampf
eingetreten und ohne höhere Schwingungen der
Volksseele tritt die deutsche Nation aus demselben
heraus. Die MilitärsVorlage ist gesicherh aber Vie-
ler Blicke lenken sich unbehaglich fragend ins Unge-
wisse des in allen anderen Fragen bevorstehenden
,,Eiertanzes« des Caprivkfchen Regimes . im neuen
Reichstage hinaus. — ·Wir registriren für heut«
noch die Stärke der Parteien im neuen
Reichstage auf Grund der 391 sfestgestellten Wahlen
(also bei 6 noch ausstehenden Wahlergebnisfen), un-
ter Hinzufügung der früheren Parteistärke in Ein-
fchaltung. Gewählt sind: Conservaiive 74 (68),
Freiconfervative 23 (18), Nationalliberale 50 (42),
Ultramontane 91 (111), Freisinnige 36 (68), So-
ctaldemokraten 45 (36), süddeutsehe Demokraten
11 (:l0), Weisen 8 (4), Polen 19 (17), Aniisemiten
18 (6), Däne 1 (1), Wilde s (6), Elfässer 10 (10).
Die Anhänger der MiliiärsVorlage werden muthmaß-
lich eine Majorität von 5-—-10 Stimmen erlangt
haben- —- ein recht bescheidenes Ergebniß

Der bereits angekündigte sensa t i o n e lle M a«
jestätsbeleidigungs-Proeeß gegen den Ci-
vibJngenieur v. G erlach und dessen Ehefrau
Therese, geb. Korb, hat vor der ersten Strafkammer
des Berliner Landgerichts I am vorigen Montag
stattgefunden. Die Verhandlung fand bei verschlosse-
nen Thüren, die Urtheilsvetkündigung dagegen in
öffentlicher Sitzung statt. Der Vorsitzende führte
im Wesentlichen Folgendes aus: Die Anklage be-
ruhe im Wesentlichen auf der Aussage der Zeugin
Braun. Es sei nun durchaus kein Beweggrund zu

«finden, weshalb diese völlig intacte Zeugin, eine ge-
bildete Dame, einen Meineid leisten folle, um die
Angekiagten zu verderben. Die Zeugin habe die An-
zeige auch nicht erstattet, sondern stehe der Einleitung
des Verfahrens völlig fern. Das Gericht habe der
Zeugin völligen Glauben schenken und damit die
Schuld der Ehefrau v. Gerlach für erwiesen er·
achten müssen. Was nun die in Frage kommende
Aeußernng der Angeklagten v. Gerlach betreffe, so
enthalte dieselbe eine so schamlose und ungeheuer-
liche Ghrenkränkung des königktchen . Hauses, wie sie
dem Gerichtshofe in feiner bisherigen Praxis noch
Uicht vorgekommen sei. Erschwerend falle ins Ge-
Wkchh daß die Angeklagte als Tochter eines Pro-
ftssors eine gute Erziehung genossen, daß sie durch
ihre Verheirathung dem Adelsstande angehörte und
sich tühmte, in Beziehungen zum Hofe zu stehen.
Die Angeklagte sei zu zwei Jahren Gefäng-
niß verurtheilt worden; die Strafe würde noch
M« höher ausgefallen sein, wenn nicht zu Gunsten
der Angeklagten angenommen worden wäre, daß sie

sich vielleicht nicht der vollen Tragweite ihrer ab-
scheulichen Verleumdung klar gewesen. In Betresf
des Ehemanns v. Gerlach habe der Gerichtshof
befchlossen, die Verhandlung gegen ihn auszufegen,
da Zweifel darüber angeregt worden seien, ob er
völlig geistesgefund sei. Er solle nach dieser Rich-
tung hin durch den Medicinalraih Dr. Long einer
Untersuchung unterworfen werden. — Die Ange-
klagte Ehesrau v. Gerlach ist bei der Höhe der
gegen sie erkannten Strafe sofort in Haft genom-
men worden.

Gegenüber einer Meldung, daß dem preußischen
Landtage,,besondere, mit der Futternoth zu-
sammenhängende Nothstands-Vorlagen
zugehen werden, bemerken die ,,Berl. Pol. Nach.«:
»Diese Nachricht bestätigt sich nicht. Es ist ja
zuzugeben, daß in Folge der beifpiellosen Trockens
helk Vieles Frühjahres der erste Schnitt an Futter-
gräsern weitaus hinter dem Normalerträgniß zurück-
geblieben ist und daß der Landwirthschaft in Folge
dessen Bedrängnisfe erwachsen, deren ernste Tragweite
am allerwenigsten von der Regierung unterschätzt
wird. Immerhin hat der durch den Fehlschlag des
ersten Grasschnittes erzeugte Futtermangel nicht den
Charakter einer so«allgemetnen, ausnahmslosen Heim-
suchung der Landwirihfchast angenommen, daß zu
deren Bekämpfung die Ergreifung gesetzgeberifcher
Maßnahmen unbedingt erforderlich wäre und nichtaus dem Wege verwaltungsbehördlichen
Einfchreitens das Nöthige vor-gekehrt werden
könnte. Dem entsprechend sind denn auch seitens
des Verkehrsministeriums und der sonstigen zuständi-
gen Refforis Vorkehrungen getroffen, um den Bezug
von Futierstoffen thunlichst zu erleichtern; insbeson-
dere sind die bezüglichen, bedeutend ermäßigten Tarife
seit Montag in Kraft gesetzt«

Ganz Paris lacht nunmehr über die abgeschmack-
ten Boulangistifschen ,,Enthüllungen«,
die sich sogleich als Fälschungen erwiesen haben.
,,Man darf nicht mehr zögern", schreibt im ,,Figaro«
Francls Magnard, »und wenn die Opfer des wilden
Mulatten von S. Mauritius dem gewaltigen Ans-
bruche des Lachens der Pariser ein wenig Einhalt
gebieten wollen, so werden sie gut thun, zuzugestehen,
daß sie hineingelegt worden sinds« In der üblichen
Weise taucht auch diesmal, das Gerücht auf, daß
Constans bei den jüngsten Vorgängen betheiligt
fein soll. In Wirklichkeit ist der Befieger des
Boulangismus wohl gegen den Verdachi gefchützd
sich an einem so plum pen Manöver beiheiligt zu
haben. Andererseits fehlt es dem ehemaligen Mi-
nister des Innern im republicanischen Feldlager
felbst nicht an Widersacherm die keine Gelegenheit
vorübergehen lassen, ohne ihn, wäre es auch in der
abfurdesten Weise, zu verdäcbtigem

· Wer ist No rton? Zuerst hieß es, er sei ein
ehem. Botfchafts-Secretär, dann ein Kanzlist auf der
englischen Botschaft, ein Schreiber, Ueberfetzey Dol-
metsch, endlich ein Cameloh ein Auflefer von Cigar-
reniStummelm Die Polizei soll genaue Nachforschum
gen gehalten und Folgendes erfahren haben. Alfred
Worten, gebürtig von der Mauritirrs-Jnsel, Mu-
la t te, 55 Jahre alt, mittlerer Statut, etwas beleibi,
mit grauem Schnurrbart, weilt erst seit Anfang März
in Paris, aber die sranzösifche Polizei kennt ihn
schon länger, denn seit 8 Jahren hielt er sich nach
einander in Madagaskay Nizza und Marfeille auf.
In den beiden letzteren Städten gab er sich für einen
Dolmetsch aus, in Marseille trieb er auch Handel,
machte aber fchlechte Geschäfte und am Its. März
bezog er mit seiner Frau, einer blonden Engländerim
die viel jünger ist als er, eine ärmliche Wohnung
mitten im alten Paris. Die Leute lebten fast küm-
merlich und desto größer war das Erstaunen der
Nachbarn, als eines Tages ein berittener Gardist ei-
nen Bries für Hm. Alfred Norton brachte, der aus
einem »Ministerium« kommen mußte. —- Einem
Gerüchie zufolge hatte Nocton im Jahre 1884unter
dem Ministerium Ferry der französischen Regierung
das Anerbieten gemacht, ihr wichtige Documente zu
verschaffen. Bei näherer Prüfung wurden diese für
gesälscht erkannt.

- Nun ist auch in Italien die C ho le r a einge-
fchleppt worden. Gegenüber anders lautenden Blät-
termeldungen erklärt übrigens der Director des ita-
lienifchen Gesundheitsamtes, daß nur ein einziger
CholeraiFall in Italien vorgekommen sei, und zwar
am il. Juni in Piezzo. Derselbe b·eiraf eine an
demselben Tage aus Süd-Frankreich zugereifte Per-
son. Italien selbst sei seuchensrei.

Jn Indien hat, wie dem Reutersschen Bureau
unterm W. Juni gemeldet wird, die gefetzgebende
Körperschaft einen Gesetzentwurs angenommen, welcher
diefreieAusprägungvon Silbermünzen
durch die indischen Münzstäiten verbietet, den
Werth einer Rupie auf 1 Shilling 4 Pence festsetzt
UUV b9stkMMk- Daß Sovereigns und halbe Sovereigns
Uschk Einst! gsiebckchstt Cours haben follen, daß sie
aber zur Zahlung von Regiernngsverbindlichkeiten
M VI« össeilklkchsv Cassen angenommen werden
können; eventuell wird vorgesetzte-gen, in Indien
die Goldwährung einzuführen. — Nach
einem Telegramme des ,,Reuter’schen Bureaus« aus
Bombah hat die Bombayer Münze ca bereits
abgelehnt, Silberbarren zur Ausprägung
anzunehmen.

Aus Central-Wirtin fehlen noch immer völlig
gewisse Nachrichten über das Schicksal Emin

P Cfchcks Neuerdings veröffentlicht der bekannte
italienische Afrikaiiileisende Cas ati in einem Leip-
ziger Blalte einen Artikel über das Schicksal Emin
Paschcks und führt aus, daß Emin einer Araberi
Versrhwörung am Jturi zum Opfer gefallen sei. Der
Verrath der bei Emin befindlichen Manyema habe
die Ausführung eines vom Sklavenjäger Jsmael im
März 1892 in der Umgebung von Jbniri (Fort
Bodo) unternommenen Handstreichs erleichtert.

I I c A I c s.
Zur Verhandlung gelangte in der Donnerstag-

Sitzung der Delegation der Criminali
Abtheilung des Rigaer Bezirksge-
richts die Sache der Studirenden Conrad Pfaff
und Theodor Reimann, angeklagt der Heraus-
forderung zum Zweikampf und des Zwei-
kampses und des Woldemar Järgerrs und Baron
Mskhias Stackelberg, angeklagt der Theilnahme
am Zweikampf als Secundanten. Der
Zweikampf, ein Schlägerduell, hatte eine nur ganz
unbedeutende Verwundung zur Folge gehabt, und
das Gericht verurtheilte den Theodor Reimann zu 7
Tagen und den Conrad Pfaff zu 3 Tagen Arrest,
sprach die Sekundanten frei, da dieselben alle Schritte
gethan, um dem Zweikampf vorzubeugen, nnd ver-
fügte die Zurückgabe einiger befchlagnahmten Waffen.

Zur Verantwortung wurden ferner die Glieder
des Sadjerwfchen Gemeindegerichtes wegen Amts-
ü berfchreitung gezogen. Dieselben hatten, ihre
Competenz übei.schreitend, wegen Beleidigung des
Gerichts eine Arreststrase verfügt, das Urtheil sofort
vollstreckt und die Appellalion verweigert. Die An-
geklagten, sämmllich ihrer Schuld geständig, kamen
mit einer Rüge des Gerichts davon.

Die Sache der der Körperverletzung an-
geklagten Jürri Kirsch und Jak Pagga war von kei-
nem allgemeinen Jnteresse —-f—

Gestern hatten wir in unserem S o m merthe a-
ter Gelegenheit, in Frau RiedebRosenthal
eine seingeschulte, außerordentlich bühnengewandte
Schauspielertn zu begrüßen. Der Wahl der Stücke
war es wohl hauplsächlich zuzuschreiben, daß das
Publicum so wenig zahlreich erschienen war: das
hier unbekannte Lustspiel von Drehsuß ,,Unter
vier Augen« und das bekannstere ,,Francil-
lon«, Charakterbild von Alexander Dumas(ü1e)
waren nicht imstande, selbst wenn die Rollenbes
setzung und das Ensemble ein vorzügliches gewesen
wäre, einen genußreichen Abend zu Versprechen. Das
erstgenannte Stück, eigentlich ein Monolog, eine
ganz hübsche längere Gardinenpredigt in französi-
srhem pieanten Geschmack, bot unserem geehrten Gast
Gelegenheit, hervorragende fließend» fein nuancirte
Declamatton und auch ein bemerkenswerth gutes
Gedächtniß (es wurde ganz ohne Souffleur gespielt)
zu » beweisen.

Jn ,,Francillon" malt und analhsirt der Dichter
die schlimmen nnd schlimmsten PariserszZustände mit
scharfer Beobachtung, größtem Rasfinement der Er«
fixrduirg und Empfindung und mir s dem Aufgebote
aller Kunst und jenes Form« und St-ilgefühls, das
der französischen Belletristik auch unter den allervers
wüstendsten Einwirkungen nie verloren ging.

Am Herde einer überhitzten, verdorbenen, kindi-
schen Civilisatton ist Franctllon, die Gemahlin des
Grafen Lucien v. Riverollez ausgewachsen und lebt
nun in einem Kreise, der in seiner nonchalanten
Leichtlebigkeit und, wir möchten sagen, naiven Cor-
rumpirtheit uns ebenso unbegreiflich wie unwahr er-
scheint. Sie liebt ihren Gatten leidenschaftlich, doch
in ihrer Weise, coquettirt dabei ungenirt in bedenk-
lichster Weise mit Männern ihrer Bekanntschaft und
ist, wie man dazwischen erfährt, natürlich hochgradig
nervös Da merkt sie, daß ihr Gemahl anfängt,
kälter und kälter gegen sie zu werden —- blos »weil
sie. zu sehr ihren Mutterpflichten genügt«; ihr Ver-
dacht bestätigt sich: ihr Gemahl ist in die verführe-
rischen Arme seiner früheren Geliebten zurückgekehrk
Jn ihrer excentrischen Weise droht sie ihm, sich in
gleicher Weise an ihm zu rächen und, als er sie
darob verlacht, führt sie ihre Drohung durchx heim«
lich verläßt sie das Haus, soupirt mit einem frem-
den Herrn im Maison rkor und theilt am näch-sten Morgen ihrem Manne in kalten Worten
mit, daß sie aus Rache Sünderin geworden sei, und
er sich an den Gedanken gewöhnen möchte, eine ent-
ehrte Frau zu besitzem Es ist aber in der That
nicht so weil gekommen, nur übertriebene Rachsucht
bewegt sie dazu, ihren Gemahl zu belügen. Jm
letzten Moment findet Alles einen Ausgleich. Die-
sen aus die Spitze getriebenen Pariser Typus, der
im Charakter Jrancillows liegt, wiederzugeben, ist eine
sehr schwere Aufgabe, der sich unser geehrter Gastmit glänzender Routine entledigte. Es gelang Je.
RiedebRosenthal vorzüglich, die capriziöse Pari-gser Weltdame, die gewohnt ist, ihren Willen
üeberall durchzusehen, und vor keinem Mittel
zurückschreckh zu " charaktervoller Darstellung zu
bringen. Was uns vor Allem vollendet erschien,
war die sein durchs-achte, graziöse Gesticalatioky an
der sich so Mancher ein gutes Beispiel nehmen könnte.
Wir wünschen unserem Gast zu dem künstlerischen
Erfolge Glück und hoffen, daß das Publikum an
deren weiterem Auftreten mit verdientem Jnteresse
theilnimmt. -

Was die Leistungen der übrigen Künstler betrifft,so müssen wir bemerken, daß das Ensemble kein tadel-
loses war; allerdings stellen sranzösische Conversations-
stücke in dieser Hinsicht sehr hohe Ansprüche. Sehr
wohl gesallen haben uns gestern Frl. Lüssow als
Annette, Lucien's Schwester, und Herr O. Brauer
als sein Vater. --g.

Wie der »Reg.-Anz.« meidet, ist dem Herausgeber
des Wochenblattes,,Derptski Listok«, Veterinär-
Arzt M. M. L is s i zy n, gestattet worden, dieses Blatt
in ,,Baltisches Listok« Ulprcöaecsrijäcnilt Aar-Tons)
umznbenennen und den Preis für das Blatt von
so new. auf 2 Rot. und mit Zustellung rund V«-
sendung auf 3 Rbl. jährlich zu erhöhen.

Ueber ein anscheinend sehr hübsch verlausenes
S ch U ! f e st wird dem ,,Olewik« aus dem Kirch-
spiel P aist el berichtet. Am s. Juni versammelten

sich die Schulkinder aller 14 Schulen des Kirchs
spiels, im Ganzen 6l0, auf dem JohannihBerge
und vergnügten sich dort nach Herzenslust bei Ge-
sang und Spiel und Turnübungenz dazu waren
etwa 1500 Zuschauer erschienen. Dazwischen spielte
der Holstershosfche BläiwChvr und» der Pstistelsche
SkhulmeistenChor wie der Eusekullsche gemifchte
Chor fangen Lieder; auch hielten zwei Schulmeister
der Gelegenheit angepaßie Reden. Mit einem Psalm
begann die Feier und mit dem Gesange der Kaiser-
Hymne schloß sie. —— Die Reineinnahme dieses
Schulfestcs soll zur Anlage einer SchulmeistersBis
bliothek verwandt werden. .

Tiutizeu un- deu KirklJentiirlJern.
St. Johanns-Gemeinde. G e sto rb e n: der Hausbe-

siher Peter Witifchnikotw 86 Jahr alt; die Gouverne-
råixrbitssxlctretäcdWittwe Sophie Falch gebotene Peters, 48

k .

St. Petri-Gemeinde. G e t a uft : des Jakob Jürgent
Tochter Salme Elisahethz des Johann Vriggo Tochter
Alice Christine; des Friedrich Muhhel Sohn Siegfried
Heinrich Johann; des Aiihtel Taar Sohn Alfredsdes
Kusta Kasik Sollt! Jaan; des Jaan Mottus Tochter Ema
Wilhelminu des Gustav Org Tochter Helmi Margarethez
der A. Baurnann Sohn Richard Jakob Janus. P«-clamirn Hausbesiher Andres Paliale mit Kadri
Pratsz Schuhmacher Johann Märten mit Liifa Siklaz
Johann Prüklel mit Wio Michelfom Gestorberu
Heinrich Vogel, c. 64 Jahr alt; Jaan Ki8la, Adam?
Sohn, c 51 Jahr alt; Lisa Haggm Andere— Wittwe,
8i1O-» Jahr alt; Gustav Urm, Jaaw Sohn, zip-»
Jahr alt; Anna Laas, MichePs Wittwe, 6610-,, Jqhx
alt; Katharina Jürgenfom Jakobs Wittwe, 904-» Jahralt; des Jaan Laar Tochter Rosalie Wilhelmine, W,
Jahr alt; des Gustav Org Tochter Helmi Margareth«e,
3 Wochen alt. s ·

Indien««- s
Peter Steinert, f im sc. Jahre am is«

Juni zu Riga
Frau Mathildc H aus could, geb. Möhlmann-,

i— 14. Juni zu St. Petersburg. «

Frau Margarethe M o ß, geb. Kronwald -f- 13.
Juni zuSt Petersburg «

Frau Caroline Emmers, geb. Bostrocm, -f· im82. Jahre am 15. Juni zu Aimel bei Fellinr — »

Gouv.-Seeretär. Hermann Reise, s· im St.
Lebensjahre am s. Mai zu Talowkm - ,

Fromhold Priritz, »f- im W. Jahre am U.
Juni zu; Troer. « ,

Konstantin Karlewtsch Alb recht, -f- 14. Junizu Moskau.
Frau »Wendela Eharlotta Maria Maf in g,

geb. v. Bildt, -s- "20. (8.) Juni zu Marieberg auf
Orousx

Frau Marie Beckmann, geb. Neumanm s·14. Juni zu Wall.

Grimasse »
Nordistdau Telegraydaarscszenirea

London, Donnerstag, 29. (17.) Juni. Jm
Unterhause verkündete Mutter) den Wortlaut einer
von Gladstone angemeldeten Resolution. Derfelben
zufolge soll die Einzelberathirng der« Paragraphen
5-—-8 der Homerule-Bill am s. Juli um 10 Uhr
Abends, der Paragraphen 9—-26 am is. Juli, der
Paragraphen 27—40 am TO. Juli und dersvertags
ten und von der Regierung beantragien neuen Pa-
ragraphen am 27. Juli beendet sein; was bis da-
hin nicht berathen ist, soll ohne Debatte sofort zur
Abstimmung gebracht werden. Die Regierung werde
auch für morgen die Suspendirttrrg des Mitter-
nachtsäiieglements beantragen. -—— Der Antrag Mor-
leh's wurde mit lautem Beifall seitens der Ministe-
riellen begrüßt. Lord Russell kündigte an, daß er
den Antrag Gladstonäs durch ein Amendement be-
kämpfen werde, weiches erklärt: das Unterhaus vers—-
tveigert, da die HomerulwBill eine neue Verfassung
bildet und die constitutionellen Rechte der britifchen
Unterthanen dauernd und nachtheilig berührt, die
Sanction einer Resolution, die sich direct in die
freie parlamentarische Berathung mischh

New-York, Donnerstag, As. (17.) Juni.
Die Baisse des Silberpreises hat unter den Besitzern
der Silbergruben in Utah, Nevada und Montana
consternirt Die Schließung einer Anzahl Gruben
ist schon angeordnet; noch andere werden geschlossen
werden, sofern Besserung nicht bald eintritt. J

CWähreUd des Druckes des Blattes eingegangen)
« Alexan drie n, Freitag, so. (18.) Juni.

Gestern gab es in Mekka 650 Cholera-Todte.
»

Zdetterberirht
von heute, 18..Juni, 7Uhr Murg.
O r te. IVILJDI Tkzjissj l Wind. sBewöltunsx

1.Bodo... 757 14 sw Hi) 1 ,
D. Haparanda 759 15 s (2) 4 . .
s. Skudednäs 762 is. W (2) 4 Nebel
4. Stockholm. 760 15 W (2) 4 Nebels. Swinemünde 763 17 WNW U) 3 Zs· Wgxfchau . 762 19 ssw (1) 4
7. Dorpat . . 763 20 w m) o -
s. Archangel . 763 15 B Co) 3 s9. Moskau« 761 15 N (0) 0 s «

M. Kiew . . . 763 17 (0) 0
Warmes, halbhetteres Wetter in ganz Europa.

Hier und da locale Gewitter. Ueberall schwache

Tetegraohtsmek gonrsbertcht
Berliner Börse, 29. (17.) Juni 1893

100 Abbruch-Ha. . . . .
."

. . 213 Nmr.so Pf.100 N . . . . . . . . . .

«» sitt. is. litt-sit: . . . . . . . It: stät. 33 is.
Tendenz: ziemlich fest.

·«·""Ti-FE."ZZJ-ZJ-T-JZF.DZBTWWSSS
Its-studiert. Frau Este-triefen.
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Ossisssisss Issesiisisss sssssgsss
ctcoe Ynpasuenie posucunnaerm - .

Izuanslzubnensh amneoäosnauennhtxsh »«· » - —F im Yandwkkhet·lvk·rkkn» «
se usgslzcsrkto rcony npnnazxuesnkv 06-1-ulz.anea.--1-, srro m, zog-herren- der Dikection Julius T nnIlluxm nenxeizluzxeaersn standest-hurt- nonsh nonusrerrls onokl Syxtywd Upo- Dokpsiksk Dkoguetk Z: Farbensllattdlllog H Vesima ’

VI» r· Obrer-B, Incriuuknxctkoä w— nanonnrhon 25—vo cero iionu usi- e · 7011 ·.

Sonntag« de« AVJullkas T«
6epsjn: 12 staconsr un« - , D b t ·1) icouranktaro noprnone ost- 1 . ·

. ·
e u

py6uen«t-, zkuynu repöoghrnn - - . des
»Hm-Mk, »Hm» goqkkokzpxo «. » Ecke der» Heim— 85 RathhaussstrfassespNxn 2« · ·

napuoto n neuer-nun gest-rann,
·

SIVPEOIIICT ,
T) OBMEESI UIYHIIIJ SVIOH Weil' a« 2840 HAVE« m« 12 Mo' «« . vokzagllszhe englische Operettentenor vom Stadttiyetctek in losrn n craparo ozbuam natura. ne esropmcn na ornaqy csh nor;- « «

·»

» · T« H ·

nun-neust- pnzxa penonsrnhtxsh pa osrsh e. nu- DZ) ozxnoro tiannpocnnrcktz Icnapsrnpcb unpensropa Dunkle-ein, - «·
4) uontensna ost- 4 pyöunnn 83 nestncuenursxxsh no cnslsrrb ne« cyns . Ast« Fkkmss es. Ring« Opekette U) 3 Acten von Oscckr Walthen

non» . w 419 P. 57 It. n o) usi- szranin für, Mist-lex« Evgpossvorzugspksiss F Musik V« Rudolf DCUTUSCV
- 5) nopecscnrupa, rann-rein, nsstucnennhixr na 1833 sämmtliche Halm-Farben, trockene und. in Oel geliebt-ne, 7·.-«S) lIOPEADO Mem-Rast) stellt-TO, p- 08 K·

·
Piruiss, TOrpetltitloel, heraus-gross, spiritusluolce,llluocheu-

» xgkssspss «« 2 9B ..F::J:";x:«s::«:.k;:.k:;?;:.x::· s» tiisisisistsssssis »si- Tssszsssss
8) usw«-M ygiagcsios mai-Im, sie ssiiexxgesso ce- 12 eo 1 ges«

«« «« g? D
9) kam, Imrtostyusto KPOMTI IIEIEI IMPL- · .

10) npocsrhtxsh Kpecsrhnncxknxm cyTc-rBennhlx-I-. · " « 9 Um. Abend«
upon-Heil. , . » sb «

·· "

·
»

Bett-Energie neuer-n nuaxxslzuhneush »F ; «· ·-«
oenatieunhixsh Betrxeii m- siresxenin « sz.l-i .

-

srpexstp nsbcunensh oo nun Ost-neue— «« «« sz - . ;
»

«
Ein oeii case-km, oc- Eenxann n J· M·I(j« v « s« · ss zszsz s i I r
siegt-rann öyzxersh noowynueno nam- s b d——·—den 19 Junior« 6e3xo3uklnhlnn. onna en ) «· »« - . -. · " «

, Popozxsh Iophensr-, 17 lxonn 1893 r. l
. .

-

.

. 2 » kd drei-1- d d d n «1«DIeJUrJetTSclJe stedt-Pollzel—Ver- - ·« J· R« schkswmsp . s « r l«? mgzsrmzlxnszo am« W«

waltung fordert die Eigenthiimer · . Entreekuk eingeführte Geiste 20
nachstehendek als gefunden einge-
tiefes-les· sszarlsen auf, sich behufs « »
Esisoeiiessisiiiie sum Ein— mit Musik.PYUSS derselben DIMISU M;- Abfahrt pr. Dampfe-r »Weil« vom . · · F7jT-—··«WFW······Hexe e des» z» meiden; ueek die— geeesheese

J I s i s« s . l . ·’ «· " ’
« I · TH -

III) Texlgrxnmvälrkkenlllxnklzxgklk Gäste llllLTlTllKTUSxoigglgfxgzlxtläzrdong » Ende Juni a. c. erwarten wir eine Ladung prima ettgL nehmens der: .

verfahren werden.
»

Oel· Vers-Will» . · ·
I) Ein ledernes Portemonnare ·

«

- . » B ch» mit 1 Rbl 2 stempselmats ·«··«'·««""'«" s« « · « - » . , VIII! c .
kSUJ TPOSTZUEUITO Und EIN' Dospnaukkkyen emyöehlt als· m· . , · -·· · k am bedeutenden! Platze der Ostseepro-ganz vorzugliches Wäsche-wasch— . s s - · »

»- gern Kopfe-Gelde, palvok da« · «
»

- » . . , vmzen ift sehr btllkg zu Jst-kriegst-
-2) ein weisser schafspelz und am n c e Jst-he« s. « · · . sen. Das Gefkhslt besteht seit lang«

·hM. b ki R k I) nreaml· a I . " « l « » l Zeit u. befindet sich in flottenc u. sehrem e at· Mel· Um« oc ’
- — ·- « « b« - « rentablemBetriebe Offerten sub U3) eln Papyrosletuh EITHER-- bei rechtzertigen Aufträge-n zu aus-erst . rlligeu Preisen tzbgeblep w· 896« an L. u. E. »Man u· So»4) I mlt 4 - d· c tZ) 1 Poktacil Mke » welches billiger ist und leichter rei- .

us« upesp osp atusz «« A· F« o« wsz A· Stil« «· am« »«
. Z« - .r» l n d M« l dd. Signor« Polytechnrkums gestellt und sind unsere Herren Reuter berechtigt,H) I schWSIkZSk Fk3ll9Upal9Tot- mg a« V« O M VI« Ie " un« H« d? e Waare kostenkrei analysiren zu lassen, wodurch denselben jede Garan- ««

«

7) 1 Beutel mit 2 Hm« 96 Hex» III? der Kosten, hlibhe und Zeit U» gebot« ist« . « heil-Zie- geehrte TheatersDircction wird
S) 1 Kinder—Ulanen—Tschako, z» habe» z» d» Drogsperze » e G - ersucht

,9)-1 Ziege, « - « - . » ». J -
10) tl einfacher laudischer schlits s. YLKIOSOPIIZITL v Langstkasse 125· · · · ««

en. ——-————. « · .· » « ·· «

Jurjejiß den 17. Juni 1893. .·, Elegant ausgestamtz « » · »

—-—«— E h del-h« A » Jwdsd»» » »Es. egugrpe ruen an« o. ige nnonce ere en
« »

Soeben erschien im uuterzeichnep « - e · —-.3 - « von ZMSHMMU .
Leu Bei-lage undbist gut-eh alle Buch—-an ungen zu ezie en: J ; « er erren eyer rä her, ever, zur ge. . · enn knxss ass IF: ge engen zu· lassen.

» Bemerkungen H: u; H; Tkhxcedrtreter obiger« Firma; hier am Platze Ordres bereitwilligst Entgegen—-
s« dssgssssspissssslsqssssxlss sEEKLKVEI.FTZHTI-sskix’.k«skt’e"sk« «

«

» -
», lkden Mufterm empfiehlt zu .be- 111-L · « Dorpeh NeusMerklpstresSe Nr. 10, im Hof. " ««

« ,» ».

· · londers billisen Preis« das KlciiJUUIUIIFTULILIEU III! Willst!
een csc c « vssssssssssssssss H S " l -

«s L!
des· CISOSOOIIICIVIUIOIIO ;Dorpat, A;exandeVStr. 8, neben- s E . st ugchkjvn« ·g·

von . Photograph Johtr. «
« · cUI oc, am o, JTCU U: · Erz,

V. link-Wer. .. « ·« »
»

»» sz «» « » , II Ali-gern, Atlas-Leut, TfchrFTfchum . , ») . «

so. 45 seiten-JPreis 45 Kot»
.»« ~...——.zteedkngs »· . «. . » UTILEIJUJahFRohseWeJ empfiehlt m großer .

· «« i ····I·········JT·ZY·Z·-·T
d r auchEkittmBschbkzdekgehklfs d ·· ·· - Zu· jede» Tageszeit warme,e
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seinen "

Der neue Zolltarif
bildet für Russland, gleichwie auch für» einen

Theil des Anstandes das Ereigniß des Tages.
Wir constatiren zunächfh daß — gleichwie es

die »Nat.-Z.« in einem gestern von uns reproduciv
ten Artikel gethan hat — auch die »Nein Zeit«
der Meinung ist, daß in Folge der Statuirung des
MaximalsTarifes die rusfifch - deutschen
Handelsvertrags-Verhandlungen durch-
aus noch nicht als abgebrochen anzusehen seien.
Das sei eine Börsen-Ente. Jnnere Wahrscheinlich-
keit habe vielmehr durchaus die Information, daß
bei der russischen Regierung die Antwort Deutsch-
lands. auf die irn April nach Berlin gesandten
Gegenvorfchläge eingelaufen sei, worin Deutschland
weiter gehende· Zugeständnifse beanfpr»uche. So
würden die Verhandlungen einstweilen in der üb-
lichenWeise fortgeführh wie bei allen Handelsge-
fchäften fuchten dabei beide Theile zu einem mög-
lichst voriheilhafien Abschluß zu gelangen. — Das
rnfsifche Blatt giebt weiterhin alletdings zu verstehen,
daß »der neueMaximabTarif geeignet sei, eventuell
einen kräftigen Druck »auf Deutschland auszuüben.

Die ,,S i. Bei. W ed."« gehen mehr» aufdie
Materie. selbst ein und constaiiren dabei, daß essich
eigentlich nicht sowohl um einen zwei f.a chen·, als
ivielmehr um einen dreifach en Zolltarif
handele. » z i» sz

Der frühere Grundtarif bleibt für Idiejenigen
Länder in Kraft, welche. Rnßiand Meistbegüiistigung
in Handelsangelegenheiten einräunienf erhöht wird

'-diefer Tarif zum MaximalsTarif für« diejenigen
Länder, in welchen russische Waaren-unter ungünstige«

Bedingungen gestellt sind, als-für andere Staaten;
drittens endlich wird der Grundtarif in einigen
Sätzen ermäßlgi zu einem Specialsfsxarisfür
diejenigen Länder, mit welchen Rußland einen Spe-
ciakhandelsvertrag eingeht, wie solches dem Ver-
nehmen nach mit Frankreich schon geschehen ist. »

. s»

Mit den neuen "Zoll-Tarifen hat nun nothwen-
dig eine weitere Operation beim -·Jmport nach Roė
land in Kraft zu treten -—d»ie Erbringun g des
Ursprungsnachweises für die impor-
tirten Waaren. i

Ein. vom Finanzminister unterm 10. Juni be-
stätigtes Reglement über» den .Ur-sp»rungs-
nachwets besagt nun, nach der Ueberiragung der
,,St. Bei. Z.«, Folgendes:

I) Als Ursprungsnachweis für europätsche Waa-
ren, die der Verzollung nach dem MinimabTarif
unterliegen, können entgegengenommen werden:
a) Originalfaciuren und Briefe der Fabr-trauten, de-
ren Unterschriften von den örtlichen Stadt» Com-
munals nnd Polizeibehörden unter Beifügung des
Amissiegels beglaubigt find; b) Ursptungszeugnissy
die von iussischert Gesandtschastem Consulaten und
Consularagenteiy sowie von Handelskaminerm Com-
munali und Polizeibehörden unter Beifügung des
Amlssiegels ausgeferligt sind oder von den Beilag-
tern solcher« Aussnhrlän·der, deren Waaren in Rußland
nach dem MinimalsTaris verzollt werden.

Z) Die unter Punct 1 genannten Documente
müssen enthalten: Angaben über die Zahl der Fracht-
siüctse, deren Kennzeichen und Nummern, das Brutto-
und Netto-Gewicht und die Qualität der Waare
gemäß der technischen oder eomcnereiellen Benennung
derselben. «

·» Z) Die Vorweisung »eines der unter Punct 1 ge-
nannten Documente wird als geriügend anerkannt,

»wenn die» nach Rußland importirie Waaie unmittel-
bar aus dem, Lande ihres Ursprungs kommt» , —

b L) Fürsenropäische Waaren, die nicht unmittel-
barans dem« Ursprzkngslande kommen, sind vorzu-
weiseni n) dte unterjPunct to« genanntertFeczturen
oder Brtese der Fabrikanten tm; Original oder, in·
gehörig beglaubigten Gordien, nebsts Angabe der. Kenn-
zeichen, Nummern, des Brutto- undsfteito-Ge;wichts,
der Qualität und Quantität der Waare für jedes

czezinzelneFrachistück nnd Abbildungen dercsabrikmars
ten, wenn die Waare mit solchen Marien versehen

istz b) für Waaren, die aus Zolllagern kommen,
ist sgeine »rmit»kdem Amtsstegel versehene Bestäiigung .
des Ausfuhvsollamts hinächtlich»dessen, daß das be« «

kxfffende Frachtsiück «vom Zeitpunkt des Eintrefsens i
Mlss dem .jUrsprnngslande. bis. zum EMoment der
Oiussuhr sich unter Aufsicht ·des Zollamts befun-
den hatt; . i

»Es) Beim Jmport außereuropäischer Waaren, die
der Zuschlagszahlung unterworfen werden könnten,

dienen die Connoissemenie als Nachweis der unmit-
telbaren Herzkunft der Waare aus dem Ursprungs-
landezspiyerden jedoch solche Waaren unmittelbar aus
einem ieuropäischen Lande eingeführt, welches tdas
Recht der Meistbegünsiiguzrig genießt, so sind eben
solche Conuoissemente vorzuweisem denen eine seitens
des. Ausfuhrssollamts - desjenigen— Staates, aus
welchem die-Waare« unmittelbar nach Rußland ge-
schickt worden ist, ansgefertigte Bescheinigung bei«
zufügen «· ist betreffs der Angabe des Landes, aus
dem die Waare in den Hasenort des diese Be-
sjcheinigung sanssertigenden Zollamts gebracht wor-
den ist. g· f " «?

6) Die im Punrt 1-5 genannten Documente
zum Nachweise des Ursprungs oder des Exporb
plsatzes können den russischen Zollämtern entweder
zur Zeit des Eintreffens der Waaren mit den Con-
noissemenien vorgestelli werden — oder bei Eingabe
der Deklaration, in welche, falls die Waare nach
dem Minimaliaris verzollt werden soll, insder Rubrik
»Qualität der Waare« das Ursprungsland angegeben
sein muß.

II) Bei Verzollung nach den; Minimaltaris muß
die Waarek laut den sie· begleitenden oder bei der
xDrckaration avorgestellten Documenten — Faetuy
Brief, Zeugnis-oder :Eonnoissemente. --- deelarirt
sein oder es muß. dem entsprechenden Punct der
Dcrslaration »die Erklärung beigefügt sein, welches
Ursfdrjtcngskzeugnih xrespxsNachweis des gVerladungss
detes der in diesem Pnncie der Dealarations angegeä
sbxenen Waare entspricht; wiidcrigensalls wird die
Deexlaration behufs Ergänszung zurückerstattetEund
inne. nachdem alle in« diesem Prencte sipezeichftieien
sssngabenss in» der xlDeclaratiosnkrss gemacht? esse-edel!
sind, kann. die Waare Zum Minimaliarif verzsollt
werden. - - : is. e -

« .8) »Den Zollbehörden wird Lzarkckslflicht gemacht,
bei-Ausführung »der Bexsichtigung sich Ebenen. zu über-
zeugen, daß dfie Freunden« nndusrsprungszeugnisse
den-T« importirten kWaaren —e-ntsprechk«en, und in! je-

dem-Falle izfteigesiellh ohne sich auf die soben ge«
nannten Dvcumente zu beschränken, eine Prüfung

der svorgestellien lidoeumente und Waarenexperiise
vorzunehmen,- wenn begründeter Verdacht vorliegen
splltcs . - « T «;-

i9) Die Documente bezüglich-Eies Ursprungs und des
Verladuugsorteh sowie die-übrigen Documentesbes
szüglich der Waarenverzollung werden zugleich mit
den ausgeführten Declaraiionslisten an die zustiindis
gen ·« Controlhöfe gesandt. - - . «.

W) Für Waaren, die in Postsendungen eintreffen,
gelten als Ursprungsnachweis die in Bei. 1.-.—5 die-
ses Reglemenis genannten Documentiy die« den Zoll-
ämiern entweder zusammen mit der Postdrclaraiion
oder beim Etnpfange der Waaren seitens der Adres-
saten vorzustellen sind. s »

» Von unterrichteter Seite wird der ,,Rev. Z.«
mitgetheiltz daß in den betheiligten Ministerien die
Frage der Zwangsablösnng des Bauer·
landes nicht allein der Pastorath son-
dern auch der Ritterschaftsgüter und—-
der Siadtgüter in LiVland derathen wird.
Wie die schon vor einigen Jahren aufgeworfene Frage
des Verkaufes des-Bauerlandes der Ritterschaftsgüter
als baltische behandelt war, so ist die Annahme- zu«
lässig, daß die jetzt für Liviand angeregte Ablösungss
Frage sich auch auf die anderen Provinzen erstres
cken wird. «

Auch wird jetzt der Frage näher getreten, wie der
Verkauf des Banerlaudes den: Privat-
güter beschleunigt werden: könnte. JHiermit hängt
sdiejüngst durch die Tagesblättergegangene Nachricht
zusammen, swonach zweiklsder Aciienbodeusisreditbanken
sich zur Uebernahme dieses Gefehafts unt-territoriale
Erweiterung ihres« bisherigen IGebietes auf die hab
tischen Provinzen nachgesucht haben. Es ssollen aber
auch eine oder zwei der eitterschaftiicheii Crediiinstis
iuies in diesen Provinzen mit einer Vorlage sksskziir
Statutenänderung, Erhöhung der?Darlehems ein-zir-
Iommen gedenken, um denBauerlandverkaufE weiter-
hin zu·«drleichiern. i » - « »·

Dem, « Twie mitgeiheiit, am« "·19.sz"-« « ikn
Berlin «« verstorbenen ehem. Redacteur der-,—,«-Risg.s-""·EZ.",
Ackxenver Buch hole, rvidmet txt-»Mit. Zeig-«-
nachstehenden Nein-leg: »Mit ihm ist ein« in—«·der
einheimischen Presfe--einstsman"nigfach thätigersz und
verdienier sJournalist aus Tsdem Leben geschieden.

Irr-trittst. ;

« Ein sensatianeller Proeeß.."c" - - :

Jn Si. Petersbu rg ist dieser Tage ein
sensationeller Proceß zur Verhandlung gelangt, der
durch den Umstand, daß die Angeklagte viele. Jahre
bis kurz vor ihrer in Si. Petersljurg erfspcølgten
Verhaftung auch in den Ostseeprovinzen, sprciell in
Neval gelebt hat, für unsere Leser von erhöhtem
Interesse fein dürfte. Wir lassen daher nachstehend
das ausführlich-e Referat der deutschen ,,S i. P et. Z.«
über diese Gerichisverhandlung folgen: . i

A n n a Sib be r st ein, die Frau eines Liseute-
nants —- untcr derGaunerzunft trug sie den Spin-
naknen »Aus ut a die-Hexe«, dank dem Umstandq
daß sie beiszden gewagtesien »Fingetübunge"ii«, die
sie audführttz nicht abgefaßt wurde —- diese gefährliche
Abenteurerim -die alle Stadien, welche nur ein Weib
auf dem Boden der Schlüpsrigkeit durchkosten kann,
durchgemacht hat und- die ein Beitelmädchem Dirne,
Frau und eine »große« : in Brillanten stolzirende
Danke, dabei aber immer Taschendiebin gewesen,
diese jetzt Ost-jährige Person, die schließlich doch
der rächenden Nemesis in die Hände gerathen, gab
am s. Juni vor den Assisen des St. Petersburger
Bezirksgerichis die Veranlassung zu einem sensatio-
nellen Proceß. » «

Jm vorliegenden Falle steht die Angeklagte, die
durch den vereidigten Reehtsanwalt Adamow ver-thei-
digt wird, unter der vierfacheu Anschuldigung des

"Taschendiebstahls, und zwar: I) daß sie im. Kleinen
Theater der Frau eines Tit..-Raths, Prasskowja
Sfabim ein Portemotijmaie mit 52 Rbl. am l.
November 1892, 2) daß sie am D. November 1892
ebenfalls im Kleinen Theater, der Frau eines Kauf«
inanns I. Gilde, Cäcilie B astian, ein Poriemonnasie
mit 47 RbL und zwei Eintriiisbilleten fürs. Kleine
Theater, s) daß sie am . Z. November im Kleinen
Theater der Kaufxmannsftau Alexandra Widder
ihre Genie-ichs instit 85 Rot. gestohmi um) a) daß
sis den Versuch gemacht habe, ad: A. November,
während »der Abendvorstellung der Sarah Bernhardtz
im Kleinen Theater der Frau eines ;Jngenieurs,
Anna Mahlberg, das Portemonnaie aus der
Teiche. en lichten, wpeeezzsiek eh» unt de: ins-ev i»

die Tafche fuhr, ihr Vorhaben ab"er«—·nich"t« ausführen
konnte, und. zwar deshalb, weil Frau Wohlberg die
fremde Hand in ihrer Tasche verspürte, sie erfaßte
und. die Diebin entlarvt·e. J«

Während des Gastfpiels zder Sasrah Bernhardt
konnte man tut-Kleinen Theater am- L. November
1892 unter dem fast ausfehließlich »gewähl.t-eren sPns
blicum eine elegante ältliehe Dame fehen, die einen
durchaus Achtunggebietenden Eindruck machte. Sie
trug eine theure Rotonde von rothkem Sammet,
kostbare Brillanten fchuizickten ihre Ohrgehänge und
Armbändey ihr Auftreten war ein ruhiges und
sicheres und nichts wies darauf hin, daß hinter die-
fer feireen Dame eine geriebene Abenteurerin stecke.
Nach ihrem mißglückten Manöver bei Frau Wohl-
berg wurde die anfcheinende Ariftokratin tjrotz allen
Protest-es· und aller Drohungen threrfeits, sie werde

bei den höchstgestellten Perfönlichkeiten Klage führen,
ins allgemeine Afyi für dunkles Gelichter gebracht
und dort untersucht. Man fand bei ihr die den
Damen Sfabiry Baftian und Widder gehörigen
Portemonnaies, ein Geldtäfchchen mit 14 Rbl., 10
sinkt. Mark, mehrere Billets frirs Meine Theater
und ein Tafcbenbuch mit 187 Abt. -in Creditfcheinem
Die Arretirte wurde als die in St. Petersburg und
Moskau gut bekannte, aus beiden Städten wieder·
holt auf adminißrativem Wege ausgewiefene Frau

: eines Lieuienants, Anna Sibberfteim erkannt« Bei
- eingehenderey nochmaliger Jnfpicirung ihrer elegan-
i ten Garderobe fand man noch ein kleines, eigenartig
c ·geformtes, krummes Messerchen und eine kleine
c krumme Scheere, Werkzeuge, deren fie sich wahr·
. fcheinlich in vorkommenden Fällen bei Ausübung
. ihres Metiers bediente. , .-

- . Jn der DetectiwPolizei war die Enilarvte dem
: Beamten Lukafchtfchuk gegenüber geständig und meinte
: »bi»t·tere Noth! und der gänzliche Mangel an Erst«
; stenzmitteln habe fie zum Maufen veranlaßt. Alse Zeugin-vernommen, deponirte Frau Sf abin Fol-
k gendesx Eis» war am Abend des I. November
. während des Gastfpieis der bekannten Sarah Bem-
. hardt. ; Dis Kleine sTheater war überfüllt Mir
. ßekeingpätfkpxsåssslxifsx fchwxlszzsissbkdssxdureh ihre
: sEieganzxxqvfpkbejvtxders durch ihren Briilantkgreirhs
i ihnen; Ins; ihr VII-g befsezndete mich« »Siesro.eeh-

Esel-te häufig ihren Platz und wiederholt stand sie im
Durchgange, anssmerksam das Pulilicnm musternd.
GegenSchlußckder Vorstellung nahm ichspmein Geld-
täschcherr mit52 RbL aus der Tasche und legte mir
die· Controlmciirke sür meine Kleider zurecht. Es
wunderte mich, als ichs ausblickte urrdpso plötzlich die
Brillaniädamestiebecrmir sah,’-1-’cdo.ch« schbpkste ich« der
vornehmen Erscheinung gegenüber keinen Verdacht.
Sowohi imksGarderobenzimnrer, wieaueh am« Aus«
gnnge bemerkte ich dieselbe-Dame neben mir und als
ich zu Hause ankam, war mein Portemonnaie ver-
schwunden. Durchaus keinen Verdacht schöpsend
gegen meine BrillantsNachbarin im Theater, glaubte
ich das Täschchen beim Art-kleiden verloren zu haben
und begabmich am nächsten. Morgen ins Theater,
um zu erfahren, ob es nicht vielleieht gefunden wor-
den sei. Jm Kleinen Theater wurde mir die Kunde,
ein PortemonnaiesMarder sei-gefaßt worden und als
man —mir später die Sibberstein vorsührte, erkannte
ich in ihr die seine Dame jenes Abends, wie auih
mein Portemonnaiy das sich in ihrem Besitz be-
ksundem . —

Die Damen Bastiansutid Widder konstati-
ren gleichsalls, daßp die Sibberstein dieselbe elegante
Erscheinung sei, die sich im Kleinen. Theater an sie
gedrängt, auch erkennen sie ihre Geldtäschchen wieder.
Als Frau Wohlbsperg die« fremde- Hand in ihrer
Tasche erwischitz rief sie, der Diebiu starr ins. Gesicht
schauend: »Es ist doch.fzunerhört, daß während einer
Vorstellung der Satah Bernhardtz wo man doch
voraussetzensmuß daß man sich ausschließlich unter
gutem Publicum bewegt, eine so elegante Dame als
Taschendiebin hier ihr-Wesen treibtitsDiese Worte
erregten« eolossale Sensation unter den Anwesenden,
die erregt die Sprecherin umringten« Die Diebin,
der es. gelang, durch einen kräftigen Ruck ihreHand
zu befreien, versuchte, kdie allgemeine Aufregung be«
nahend, still« zu verdusien, sie wurde jedoch ereilt
und dingsest gemacht. Sie« trug xeine dunkeirothe
Snmmetrotonde und fiel-ans durch ihrenttekchev
Brillanteni und Rubinenschmuct Frau Wshkbkts
erkennt ebenfalls in der Sibbrrsiein die Spitzbübin
jenes Abends. Jm Quartier der sTSibbertMU- sliss
»An-satte die HexeQx fand man. Nie kleines« Engros-
Niederlage der jverschiedenstmkiszeeejjnonus-les in Leder«

Sammet und Streut-sinke denskveischievsiisten
ben. —- Den "Detectiv-Beamten Luk-af«eh’ts"ehuk- und
Sherebzow gegenüber« gestand IsieTVesY selbst Tunnnts
Wunden: »Den Namen« ,«,Anjusia die Hezekisgabsnrir
vor Jahren ein findiger Kopf· von denE,",Un-seIrigen«s,
und«-zwar, weil es troß allein« Verdacht; nie« gelang,
mich zu überführen oder in tiagrariti zu ertappenl«

Unter den in ihrem Quartier confiscirtenSns
chen fand man -die vom its. Juli 1872 datirte Ed-
pie eines vom-Chef des Gouv. Wologda an den
Mostauer NtilitäräGouverneur gerichteten Schreibens,
in welchem der MilitävGousverneur davon in Kennt-
niß geseßt wird, daß eine berüchtigte und gefährliche
Taschendiebim die Soldatentochter und Frau eines
Lieutenants, Anna-Sibberstetn, die unter der Gast«
nerzunst den Spißnamen »Anjuta die Hexe« trägt,
in Moskau eingetroffen sei. Auch »in St. Peters-
burg, wo sie im Großen operirte, war sie als ge-
fährliche Taschendiebiu berüchtigtz ohne daß es« ge-
lang, sie zu fassen. Es wird ihr Hur-Laß gelegt,
den Obersten Anzewiis eh um! 5000 Abt. bestohs
len zu haben. Dann folgt die Frau eines sorthos
doxeu Priesters, kder sie das hübickls SÜMIMVEU VVU
10,950 Rbl. mauste. « Im Jahre- 1859 wurde sie
aus St. Petersburg verwiesen ins« Gouv. Diones.
Eis Jahre später, 1870, heirathete sie den verabschie-
deten Lieutenant Sibberstein und siedelte mit ihm
nach Moskau über, wo sie jedoch bald in den bren-
nenden Verdacht gerieth, einem.Hrn. Ssowtow das
Taschenbuch mit 10,000 Rbl. ans der Tasche geso-
gen zu haben. Sie wurde auf Verfügung des Mit«
nistersdes Innern aus Moskau verwiesen und un«
ter polizeiliche Aussicht -gcsstellt. «Am 20.7«Novembe-r
1870 sehen wir sie wieder unter dem Verdachte ei«
nes bedeutenden Taschendiebsiahles wobei die gerie-
benek »Künstlerin« wieder so fein« zu operiren ver;
stand, daß aus Verfügung der Procuraiuysaus Man«-
gel an Beweisem das Gerichtsversahren gegen sie
eingestellt werden« mußte. -«- Vor dem Untersiiö
chungsrichter ändert die Angeklagte ihre friiheröir
Anssagenvollsiändig und nimmt ihr gemachtesIOQ
stündnißszurückx Sie will zwar: am l. undO"-2.«i-·No-
vunberr im Kleinen Theater- idie Vorstellnngen-s«de"r
- - — Wir-Mundes in der Wettern-«)
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Obgleich Bnchholtz Jura studirt hatte, war doch
von Jugend an seine Neigung der Preßthätigkeit
zugewandt. Seit 1875 war er Mitarbeiter an der
»Nig. Z.«, seit 1879 Mitredacteur und von 1880
bis 1889 ihr Chef-Redakteur. Gewandt und thätig,
dazu mit der einem echten Journalisten unentbehr-
lichen Findigkeit ausgestattet, verstand er es, allezeit
seine Zeitung anziehend und interessant zu machen.
Von Allem, was in Riga vorging, wußte er stets
in seinem Blatte zuerst Kunde zu bringen. Er ver-
stand es auch, immer neue Mitarbeiter heranzuziehen
und für einzelne besonders wichtige Gegenstände
von berufenen Sachkennern Mittheilungen zu er-
langen. Die »Rig. Z.« war unter seiner Leitung
stets über alle Dinge vortrefflich insormirt und
zeichnete sich durch gut orieniirie Correspondenten
im In« und Auslande aus. Als Redakteur war
Buchhoktz unparteiisch, gab verschiedenen Auffassuw
gen in seinem Blatte gleichmäßig Raum und ver-
mied jede persönliche Polemik; provoeirendes Auf-
treten und redactionelle Unfehlbarkeit lagen ihm
vsllig fern. Der übrigen Prssse gegenüber beobach-
tete er, soweit es nur irgend möglich war, ein
freundlich collegiales Verhalten, vergab aber seinem
eigenen conservativen Standpuncte nichts. Von
seinem Vater, dem langjährigen hochverdlevkett Plä-
fidenten der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumslunde in Riga, Dr. A- Buchholtz, hatte der
Verewigte den Sammeleifer und das Jnterisse für
die baltische Vergangenheit geerbt. Unter seiner
Redaction von 1879——1881 nahmen auch die Riga-
schen Stadiblätter einen neuen Aufschwung; durch
verschiedene darin von ihm mitgetheilte historische
Schriststücke gab er diesem Organe der literärischs
praktischen Bürgerverbindung wieder dauernde Be-
deutung. Seine Aufmerksamkeit richtete sich be-
sonders auf die neuere Geschichte der baltischen
Ptovinzeiy und ais etfriges und thätiges Mitglied
der Gefellschaft für Geschichte: und Alterthumsskunde
hat er in ihren Sitzungen viele Früchte seiner Stu-
dien mitge:heilt. Ein gefälliger und liebenswürdi-
gern. Charakter, eine warmherzige Natur, ein treuer
Sohn der heimath und seiner Vaterstadt und ein
guter Kamerad, hat Alxander Brichholtz viele Freunde
gehabt, die sein srühes Hinscheiden beklagen, wenn
für ihn selbst der Tod auch eine Erlösung war.
Er hat neben Vieior Hehn seine Ruhestätte gefun-
den — sei ihm die Erde leicht l«

. .- In diesem Herbst wird, wie mehrere Resi-
detizblütter berichten, eine besondere Regierungs-
Commission zusammentreten, welche sich mit einer
gkänzlichen Umgestaltung der Verwal-
tungen der Stände, darunter auch derjenigen
des Kaufmanns · und Kleinbürger -

Standes, beschäftigen wird. An den Sitzungen
der Eommission werden Vertreter der Stadtverords
treten-Versammlungen beider hauptstädte und einiger
größerer Städte, sowie auch Vertreter des Kauf«
mannss und ttleinbürgersstandes theilnehmen.

- — Eine SpecialsCommission beim Finanz-
ministeriums ist, wie die »Russ. Shisn« berichtet,
damit betraut worden, neue Regeln für di;
Besteuerung des Jahrmarkt-Handels
zu Gunsten des Jiscus auszuarbeitem Alle Jahr«
märkte sollen, entsprechend den auf ihnen erzielten
Umsäßem in 4 Clasfen getheilt und dem gemäß sol-
len auch die Stenersätze bemsssen werden.

- Aus Rothenberg erhält zu der s. Z. von
uns wiedergegebenen Notiz der ,,St. Bei. Medic.
Wchschr.« über Personalveränderurigen in
der Jrrenheilanstalt die »Düna-Z.« folgende
Zuschtisi der Administrationx »Die ,,St. Bei. Web.
Wochschrf beschäftigt sich in Nr. 23 mit der Irren-
heiliAnstalt Rothenbergs, berichtend, daß die Doctos
ren Dehio und Sehönfeldt die Anstalt verlas-
sen haben, nachdem das bezeichnete Krankenhaus be-
reits durch das Scheiden des Hm. Dr. weit.
v. M e r cl l in einen herben Verlust erlitten und
meint, es sei gewiß nicht im Jnterspsse der Anstalt,
daß man es nicht verstanden, diese Kräfte dauernd
der Anstalt zu erhalten. Die unterzeichnete Admi-
nistration bedauert auch ihrerseits lebhaft den Aus-
tritt des Dr. mail. v. Mercklin, dem es gelungen,
sich nach allen Seiten hin Anerkennung und Liebe
zu schaffen, sie konnte sich aber diesen tüchtigen Arzt
nicht erhalten, da derselbe, in Anstrebung idealer
Ziele, eine pecuniär weit günstigere Siellung auf-
gab, um unter Opfern dem gesteckten Ziele nachzu-
gehen. Die Administration mußte zur Wiederbe-
setzung des wichtigen Postens eines Direetors der
weiblichen Krankenabtheilung Umschau halten nach
einem, hohen wissenschaftlichen Ruf genießenden,
womöglich älteren und verheiraiheien Leiter und
hatte nebenbei dem Rechnung zu tragen, daß zu der
in erster Reihe stehenden wissenschaftlichen Qualifi-
kation auch administrative Erfahrung und nicht min-
der Rcpräsentation nach Außen, wie endlich genü-
gende Beherrschung der Reichssprache zu fordern
sei. Bei so hohen Anforderungen konnte die Wahl
keine leichte sein und solche ward auch nicht blos
von der Admlnisiratiom spxcdern von einem erwei-
terten Wahltbrpey der zur Hälfte aus ärztlichen
Beiräihen bestand, vollzogen. Wenn die Herren
DDr. Dehio und Schönfeldt nicht gewählt wurden,so ist solches aus den Umstand zurückzuführen, daß
neben dem anerkannt Tüchiigen auch ein noch an-
scheinend Tüchtigerer und Erfahrenerer zu findengewesen. Bedenken und Erwägungen aus Geld«

oder Ersparnißrücksiehten haben nicht mitgesprochen.
Einzig das Jnteresse und das Wohl der Anstalt soll-
ten bestimmend fein. Daß die Herren DD1·. Dehio
und Schönfeldh nachdem sie nicht zu dem vaeanten
Posten berufen worden, durch gleichzeitige, plötzliche
und kurzfristige Kündigung die Anstalt in Ungele-
genheiten brachten, ist nicht von der Administration
zu vertreten. Die bereits geiroffene Neuwahl unter-
liegt noch der Bestätigung durch das Armenamy
durch das Stadtamt und schließlich durch den Heu.
Livländischen Eouverneur und kann bis zur erfolgten
obrigkeiilichen Genehmigung nieht bekannt gegeben
werden.«

Jn Arensburg hat sich der Herr Gouver-
neur während feines legten Olufenthaltes daselbst,
dem ,,Urensb. WchbM zufolge, mehrfach fehr günstig
über die Bestrebungen des brtlichen Mäßig keits-
Vereins ausgesprochen. Auch die Abhaltung von
Vergnügungss und Rede-Abenden, der lcstzter Zeit
Schwierigkeit-tu bereitet wurden, darf nunmehr-ihren
Fortgang nehmen.

Au s E stla n d bringen die Revaler Blätter einige
interessante Ergebnisse der Bevölkerungs-
Statistik für das ve-flossene Jahr. Jm Jahre
1892 betrug die Anzahl der Lebendges
borenen in Estland 11801 sstss männl. und
5668 weiht)- und die der Gestokbeneir (ohne die
Todtgebvrenen) 8059 (4l57 männl. und 3902
weibl.). - Ebenso wie in den zwei Jahren vorher,
ist auch dieses Mal bei den Gebuxten der Kn aben-
überfchuß, indem auf 100 Mädchen 108,24 Kna-
ben kamen, ein ungewöhnlich hoher; in« den
beiden vorhergehenden Jahren 1890 und 1891
waren die betr.Be-hältniß-Zahlers108,94 und 106,96.
Nach der neuerdings ziemlich allgemein bei den
Statistikern anerkannten Ansicht des Dr. C. Tüsing
steht der ttnabenüberschuß in einem allgemeinen Con-
nsx zum Steigen und Fallen der Geburtsnzisfer über
haupt, d. h. zu der Z fser, welche das Verhältniß
der Geburtenzahl zur mittleren Höhe der Bevölkerung
bezeichnet: mit dem Sinken der Geburienzifser (pr.
1000 der Bevölkerung berechnet) hängt nach der An-
sicht jenes Gelehrten im Allgetneinen ein Steigen
des Knabenübetsehusscs zusammen. Und in der That
ist bei uns die Geburtenzisfer in den legten Jahr«
zehnten im Fallen gewesen. (1870——1879: 32,-24;
1880——1889: 30»04; 1890—1892: 29,23) und
gleichzeitig, wenn auch nicht immer sofort zutref-
send, hat sich der ikrrabenüberschuß gehoben (t870-
1879: 104,40; 1880 —1889; 104,05; 1890——1892 :

108,02). .- Unter sämmtlichen lebend Geborenen
waren im Jahre 1892 uneheliche 534, von 100
Geborenen überhaupt 4,5s, im Jahrzehnt vorher
durchschnittlich OR. Bei den Mehrgeburtein
gab es Zwillinge 315 und Drillinge s. Todtges
borene zählte man 849 Ast. männl. und 168
weibl.). — Unter den 8059 Gestorbenen kamen auf
100 weiht. 10653 männlichr. Die Sterbezisserz
d. h. die Zahl der Gestotbenen auf 1000 Personen
der mittleren Bevölkerung, betrug für die Zeit von
1890—-1892: 19,22. - Der natürliche— Be«
vdlkerungs-Zuwachs, der in den Jahren
1870—-1879 durehschm 363 Personen betragen und
im« darauf folgenden Jahrzehnt von 1880—1889
auf durchichtn 3,02 gesallen war, hob sich in den
Jahren 1890—1892, dank der verhältnismäßig« ge«
ringen Sterblichkeit auf durchschm 4,07 bei einer
jährlichen Zunahme-Rate von gerade 1 pCt. —- Die
Anzahl der Ehefchließungen belief sich im
Jahre 1892 auf 25773 es verhält sich mit ihr ähn-
lich, wie mit dem natürlichen Zuwachs: sie hatte in
den Jahren 1870-.l879 durch-sehn. 2728 betragen,
sank in den Jahren 1880-—1889 auf durchfchn. 5680
und stieg in den legten drei Jahren, wenn auch nur
wenig, auf durchschnittlich Wiss. Es sind vorzugs-
weise Verhälinlsse der Ernten und des Handels und
Verkehrs, welche auf solche Schwankungen von Ein«
fluß sind; auch sanitäre Zustände sind von Bedeu-
tung. Nach den Consef s ion e n fanden im Jahre
1892 in Estland Eheschließungen stait zwischen Grie-
ehifchiOrthodoxen 172 (im Jahrzehnt vorher durchschm
116), zwischen Griechisrh Orihodoxen mit Lutheraneru
43 (48), GriechischsOrthodoxen mit Katholiken 2
(2), zwischen Lutheranern 2343 (2536), Luiheranern
mit Katholiken 10 ('l), zwischen Katholiken 1 (2)
und unter Jsraeliten 6 (8). — Mit Zugrundelegring
der Volkszählung vom Jahre 1881 und des für die
daraufsolgende Zeit berechneten natürlichen Zuwachses
belief sich die Gesammtbevölterung Estlands
zu Ende des Jahres 1892 auf 202855 männL und
202449 weibl., im Ganzen auf 412304 Personen.

— Der »Esti. Gouv.·Z.« zufolge ist der ehem.
Strandwierländische Hakenrichier Baron Woldemar
Stackelberg laut Ukas des Dirigirenden Senats
vom is. Februar c. für Vergehen, die in den Atti.
338, sit-l, its-s, Theil 2 und Ist-O, Theil s des
CriminabEodez vorgesehen find, des Dienstes
entlassen worden.

Na ch Re v al sollte, wie die dortigen Freitag·
Bläiter melden, der Estländische Gouverneuy Geheim-
raih Fürst S. W. Schaehowskoh heute, Sonn-
abend, Abend von seinem Urlaub zurückkehren. Er
wird für den Sommer das Palais in tkatharinens
thal beziehen.

Jn Mitau fand am is. d.Mts. die statuten«
mäßige Jahresversammlung der kurländii
sehen Gesellschaft für Literatur und
Kunst statt. Wie der »Düna-Z.« geschrieben

wird, wurde eine stattliche Anzahl von Mitgliedern
(40) aufgenommen — ein erfreuliches Zeichen für
das wachsende Jnterrsfe weiterer Kreise für die Auf-
gaben dieser thatsächlich in erster Reihe der Hei«
mathgeschichte dienenden Gesellschaft. Zu korrespon-
direnden Mitgliedern wurden die Herren Baron
Friede. v. Wrangell in Revah Maximilian Gritzney
Premierlieutenant a. D. in Steglitz bei Berlin,
Max Spiissen, Premierlieutenant a. D. in Münster
cWestphalenx Arved v. Klingspoy schwed. Reichs-
heraldikey Gotthard v. Hausen in Reval, Paul
Jordan, Conservator in Revah ernannt, zum aus-
wärtigen der um die baltisehe Geschichte verdiente
Bin-Präsident der Cstländischen Literarifchen Gesells
schaft Dr. Eugen Nottbect — Da der bisherige
Gefchäftsführer und Biblioihekar der Gesellschafh
Julius Doeri ng, der auch die Sammlungen und
Bücherschätze des Provinzialmufemus verwaltete, dem
Vorstande die Mitiheilung gemacht hatte, daß sein
vorgerücktes Alter ihn veranlasse, von« dem bisher
von ihm verwalteten Amte zurückzuiretem so war
eine Neuwahl erforderlich, welche auf den Oberlehrer
H. Diederichs fiel. Mit « Julius Doering
scheidet von der geschäftlichen Leitung unserer Ge-
sellschaft und des eng mit ihr verbundenen Muse-ums eier Mann, der sich um beide Anstalten hohe
Verdienste erworben hat. Seit dem U. März 1860
als Biblioihekar der Gefellschafh seit 1865 als ihr
und des ProvinziakMuseums Geschäftsführer thäiig,
hat Doering seine unermüdliche Arbeitskraft stets
in uneigennützigster Weise in den Dienst des Publi-
eums gestellt, stets freundlich, stets hilfsbereit und
gefällig — ein Muster für Alle, welche berufen sind,
im Dienste gemeinnütziger Jnterissen zu arbeiten.

St. Petersbrrrg, is. Juni. Jn Sachen
des neuen DoppeLZolltarifs berichtet die
heute ausgegebene Nummer der »Neuen Zeit«: »Ja
den Kreisen der hiisigen Handeltreibenden hat sich
das —- augenscheinlich aus vollkommen zuverlässigen
Quellen stammende —- Gerüchi verbreitet, daß das
Inkrafttreten des Doppel-Zolltarifs-
wie er dieser Tage in· der Gesetzsammlung publicirt
worden, schon in nächster Zukunft erfolgen
könnte. Die handeltreibenden haben sicherlich
allen Grund, auf dieses Moment ihre Aufmerksam«
keit zu richten«

—— Wie wir in der »St.« Pet. Z.« lesen, ist der
Bau eines Docks in Baku beschlossen worden.
Die Kosten werden auf W, Millionen Rbl. veran-
schlagt. , -

— Die allrussifche orthodoxe Mis-
sionsg«eselifchaft, die ihre Mifsionsihätigkeit
auf das europäische und asiatische Rußland und auf
Japan erstreckt und bereits seit 20 Jahren thätig
ist, hat in« dieser Periode, wie der ,,Neuen Zeit« zu
entn--hmen, über 85,000 Heiden, Muhamedaner und
Juden zum Christenthum bekehrt. Die Geldsummem
die für ihre Zwecke in dieser Dojährigen Periode col-
lectirt worden sind, erreichten die Höhe von 3,146,763
Rbl.; davon sind speeiell zu Missionszwecken 2,417,14s
Rbl. ausgegeben worden.- · -

— Das neue Waisenhaus der lutherii
sehen St. Johannis-Gemeinde, berichtet
die ,,St. Bei. Z.«, geht seiner Verwirklichung ent-
gegen. Die Bauarbeiten an dem großen, vier Stock
hoch projeetirten Gebäude im Hofe der genannten
Kirche an der Ossicier-Straße wurden dieser Tage in
Angrisf genommen. Wie verlauteh ist der Bau auf
32,500 Rbl. veranschlagt, wovon die Kirehengemeinde
25,000 Rblsz hergiebt, während man den Rest durch
Spenden aufzubringen hofft. Viele Schwierigkeiten
bietet übrigens der schlechte, fast morastige Baugrund;
trotzdem hofft man den Grundstein in den ersten
Tagen des Juli legen zu können.

Jn Pleskau hat, wie das dortige Blatt mel-
der, der örillche landwirthschaftliche Ver-
ein auf seiner letzien Sitzung den Gouverneur von
Pleskary Wirki. Siaaisrath P asrhts chenko, zu
seinem Präsidenten erwählt. «

Aus RomanowosBorissoglebskrings,
gangene weitere Nachrichten lassen erkennen, daß di,
Ursache der von dort gemeldeten entsetzlichen Kir-
chenpaniksKatastrophe das Werk s-pitzbü-
bischer Berech nung gewesen ist. Dafür spre-
chen schon die einmüihigen Aussagen der Augenzem
gen, die selbst gehört und gesehen haben, wie meh-
rere verdächtige Subjecte Schreck-Rufe ausstießen und
wie sie mit unmenschlicher Grausamkeit den Nieder-
gefallenen Werthsachen und Geld errtrissen — Unter
den etwa 140 Opfern der Kaiastrophe befanden sich
nur 10 Leichen von Knaben und Greifen; die übri-
gen Verunglückten hatten alle dem weiblichen
Geschlechte angehört. ·

Aus dem Bachmutschen Kreise wird»
wie man der ,,Neuen Zeit« aus Ssimferopol unterm
U. Juni telegraphirh von einem furchtbaren Pl a tz -

regen berichtet. Jn dem Auerbach’schen Bergwerk
wurde eine Arbeitersitaserne zerstört, wobei s Arbeiter
ertranken, deren Leichen 4 G) Werst weit von den
Fluthen fortgeschleppi wurden. Jn der Umgegend
wurde großer Schaden angerichtet.

Istitifthet case-miss-
Deu te. Juni u. Inn ) Im.

Zur Gestaltung der seutschstssfsifcheu Handels-
beziehunsem wie sie etwa nach Jnkraftfetzung des
neuen euistichen MaximalsTarifi eintreten könnte,

hat nun auch das Organ des Fürsten Bismarck .das Wort ergriffen. Die »Hamb. Nachts« be- 3merken in Befprechung des neuen rufsischen Zolltarissx
,,Ueber die Bedeutung dieser rufsijchenssollrnaßregeln s
kann kein Zweifel herrschen. Rußland rüstet sich «

zum Zollkriege gegen Deutschland, weil die Y
Verhandlungen wegen Abschlusses eines Handels-
vertrages zur Zeit abgebrochen sind und um
angesichts der Zunahme derfchutzzöllnerischen Elemente
im deutschen Reicbstage sich durch Hinauffchraubung
der eigenen Zölle in die Lage zu vers-gen, einen
verstärkten Druck aus Deutschland auszuüben-und
die eigenen Concefsionen für die Zukunft werthvoller
erscheinen zu lassen. Rußland folgt hierin dem
Reeqote der Schweiz, mit weichem diese gute Ge-
schäfte gemacht hat. Der Vorgang beweist, daß die
Rassen, wie überall so auch hier, ihre Interessen
erfolgreich wahrzunehmen wissen. Wir könnten
nur wünschen, daß auf deutscher Seite
ebenso viel Einsicht, Geschick und Ent-
schlossenheit zur— Wahrung deseigenen
Vortheils dem Auslande gegenüber obwaltete,
wie dies bei den Ruf sen der Fall ist. Wir
betrachten den Zollkrieg mit Rußland bei oller Werth-
schätzung unseres politischen Einvernehmens mit dem
ZarenreicheinkeinerWeiseals ein Unglück.
Die Vergangenheit beweist gerade in Bezug aus Rußland,
daß politische Freundschaft mit wirth-
schaftlicher Gegnerschaft wohl ver-
ein bar ist und daß nur von unerfahrenen Staats-
männern, die auf Kosten des Landes erst durch
Schaden klug gemacht werden müss-·it, geglaubt wer-
den kann, man könne politische Freundschaft durch
wirihfchastliche Abmachungen befestigem Wir würden
die Anwendung des russifchen Msximaltarifes gegen
Deutschland sofort durch Retorsion b e-
antworten und zwar durch eine Erhöhung der
deutschen Sollst-ge, welche dem großen Unterschiede

zwischen deutschen und russifchen Einfuhrtarifen
gebührend Rechnung trägt. Von dem neuen Reichs-
tage wäre in dieser Beziehung gewiß jede Vollmacht
mit Leichtigkeit zu erlangen, so daß, wenn Deutsch«
land auch in dieser Frage wiederum den Kürzeren
ziehen sollte, die Verantwortung einzig und allein
der Regierung zufallen würde. . . Der Vorbehalt,
den das russische Drcret darüber« macht, wann und
gegen welche Länder der Maximaitatif in Kraft
treten soll, scheint allerdings auf die Absicht weiterer
Verhandlungen hinzudeutem aber doch nur in dem
Sinne, die Gleichftellung der russischen mit der
sonstigen Getreides re. Einfrhr von Deutschland
durch zollpolitische Drohungen und Kampsmitteh
anstatt durch Zugeständnisse zu erlangen. Das ändert«
also an der Sachlage und ihren Ersordernissen nicht
das Geringste. Sobald der ruffifche Maximaltarif
in Kraft, muß ihr die deutsche Retorsion aus dem
Fuße folgen.«« -

Die Ergebnisse der deutschen ReschstagsiWahi
lett sind nunmehr aus eine einzige baierifche Wahl,
die in Rothenburg, bekannt, doch begegnen wir in
der Gruppirung der Gewählten je nach ihrer Partei-
zugehörigkeit noch Schwankungen und Uusicherheitemso daß wir von einer abermaligen Aufzählung der
Gewählten absehen. —-Auch die Stellungnahme zu der
MilitärsVorlage ist noch nicht für alle Ge-
wählten festgestelltz neuerdings aber wird die Zahl
der Anhänger der MilitäpVorlage erheblich höher
gefchätzh als wir in unserem gestrigen Blaite anga-
ben -- nämlich auf 206 gegen ist, was eine Ma-
jorität von 15 Stimmen ergeben würde.

Ein recht anderes Gesicht, als die bisherige
Vokksvertretung der Nation, wird der Bestand
des neuen Reichstages mit seinem Dutzend
neuer dunkler soeialdemokratifcher Physiognomien
und verbrssener Antisemiten zeigen und auf manche
Lücke wird man, wenn man »die Häupter feiner Lie-
ben« zählt, stoßen. Eine ganze Anzahl namhafter
Männer sind wohl für immer ausgeschieden. Bei
den Nationalliberalen ist Oechelhäufer endgiltig
zurückgetreten unter Hinweis aus seine 73 Lebens-
jahre, einer dsrbesten Kenner der industriellen Ver-
hältnissq dabei ein warmherziger Förderer der arbei-
tenden Elassen. Ferner hat Dr. Buhl, der so lan-
ge den s. psälzischen Wahlkreis vertreten, auf das «

Mandat Verzicht geleistet. Büfing lst in Schwe-
rin dem agrarischen Ansturm unterlegen, einer der we-
nigen praktischen Kenner des Währungs-Problems.
Unterlegen ist auch Dr. Scipio, der eifrtge För-
derer der deutschen Eolonialpolitit —- Auf freisinni-
ger Seite verschwindet Dr. Bam be rger, eines der
wenigen Mitglieder. welche seit dem Zollparlament
ununterbrochen derNationalvertretung angehört haben ;

im Reichstag war er allezeit einer der anziehendsten
Redner. Es scheiden ferner aus Frhr. v. Stauf-
fenberg, Dr. Händ, der so oft die auf ihn ge-
fetzten Hoffnungen betrsffs einer wirksamen Opposi-
tion wider die Richterksche Parteiführung getäuscht
hat, und Virchow, den man als Polititer ohne
Bedauern gehen sieht; von Männern der zweiten
ReiheverschwindenBrömel,Hinze,Schraderrn
— Bei den Eonservativen hat der scharfen Tonart
von Tivoli v. Heildorff, der agrarischen Bewe-
gung Graf Udo Stoiberg weichen müssen, her-
vorragende Männer, für die vorläufig kein gleich—-
werthiger Ersatz zu erblicken ist. Bei den Freier-user-
vativen wird man mit Bedauern den Fürsten Haß-
seldt und v. Keudell vermissen. Echebiich ist
in Folge der Zerwürfnlsfe im Centrum die Zahl be-
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kannter Männer, welche hier fehlen werden : v. D u e n e,
Gras Ballestrem, Dr. Potich,« der Humorist
v. Schalscha re. — »Am 4. Juli« — schließt die
,Nal.-Z.« eine diesbezügllche Betrachtung — ,,WetdM
die« Pforten des unansehnllchen provisorischen Ge-
bäudes in der Leipziger Straße, das so viel ruhm-
volles Wirken in seinen Mauern umfaßt» sich der
neuen- Versammlung öffnen, die, wenn ihr Mandat
nicht vorzeitig sein Ende findet, nach einiger Zeit
in den präehtigen Palast auf dem Königs-Piaßeübers
siedeln wird. Möchte sie desselben wenigstens in der
äußeren Haltung nlcht unwürdig seinl Daß sie in
ihren Leistungen frühere Reichstage so überragen
werde, wie das für sie der Vollendung entgegenge-
hende stolze Haus das alte, bescheidene — das wagt
wohl Niemand zu hoffen«

Jn der Nacht auf den vorigen Sonntag kam es,
wie schon kurz erwähnt, in Str aßburg zu ernsten
Ruhestörungem Die Polizei mußte mit de«
blas-ten Waffe vorgehen. Viele Leute wurden ver-
wundet, auch ein Polizist erhielt eine schwere Ver-
legung durch einen Schlag mit einem eisernen Stock,
Die Ruhe war erst gegen s Uhr hergestellt. An
dem Tumult nahmen meist halbwüchstge Burschen
theil, die ,,Hoch Bebell« »Vive la Pr- anee« »Dort)
die CommunkP riefen. Gegen 1074 Uhr war schein-
bar Ruhe eingetreten. Allmälig aber füllten sich
der KlebevPlatz und die anliegenden Straßen wieder
dicht mit Menschen. Es ertönten Hoch-Rufe auf
die rothe Fahne, die revolutionäre, völkerbeglückende
Socialdemokratiq Vive la France-Rufe, Brüllen,
Pfeifenx aber immer aus den hinteren Gassen der
Mcnge heraus. Dabei wurde die Polizei unbeschreib-
lich verhöhnt. Aus der Menge heraus wurde ge-
rufen: »Sei-tagt sie nieder l« Sah man näher
nach, wer da schrie, so bekam man die Gewiß-
heit, daß es gutgekleidete halbwüchsige Burschen
waren. Aber man sah auch gutgekleidete Männer
hin und her wandern und die Menge in französischer
Sprache aus-fordern zum Widerstand und Ysie immer
wieder anfeuern, wenn die aufiüshrerisehen Rufe nach-
ließen. Mehrere solcher Anstifter wurden zur Hast
gebracht. Ruhige Bürger, die auf dem Heimwege
waren, sprachen laut aus, daß hier ein gewisser
Plsty ein vorher eingerichtetes und gut durchgeführ-
tss iystematisches Vorgehen vorliegen müßte. Gegen
12 Uhr trat wieder einige Ruhe ein. Kaum waren
aber die elektrischenitampen erloschen, als schon
wieder eine Menge halbwüchsiger Burschen aus
allen Gassen hervordrang und die Anordnungen der
Polizei zu durchbrechen suchte. Da erhielt die
Schcißmannschaft Befehl, die Waffe zu ziehen gegen
jeden, der sieh wlders-ßte. Wer stehen blieb, war
sofort von Schußmännern umringt und wurde auf«
gefordert, weiter zu gehen ; folgte er nicht sofort,
dann sauste die Waffe nieder und er wurde ver-
haftet. -— Ueber 20 Personen sind Verhaftet, darun-
ter angesehene«Bürger.

Fürst Bis mark! wird auf seiner Reise nach
Kiisingen, einer an ihn ergangenen Einladung Folge
gebend, vielleicht Leipzig besuchen. Der »Leipzlger
General-Hinz« hatte mitgethellt, daß der Besuch be·
stimmt am s. oder 15. Juli erfolgen werde. Dem
gegenüber wird dem »Leipz. Tgbl.« auf an zuständi-
ger Seite eingezogene Eckundigung mitgethetlt, daß
einebestimmte Zusage noch nicht gemacht werden
könne.

Ein Proceß gegen den Recior a. D. A hlw a r di
wegen Beleidigung der Gesammtheit der preußischen
Beamten, insbesondere auch der Behörden und Be«
amten des Js..istiziessoris, beschäftigte nach mehrmalis
ger Vertagung am Dinstag abermals eine Straskam«
mer des Berliner Landgerichts Alhwardt wurde
v e r urth eilt, und zwar auf Z Monate Gefängniß-

Aus Paris wird sich der Präsident der R.publ«.k,
Herr Corn pl, mit Frau Carnot nach Marly
begeben, wo eine befreundete Familie ihm eine Vllla
zurBenußung anbot. Das Schloß ,Les Delices«
gehört jrtzt der Wittwe eines Kaufmanns, der sich
durch Leinwandhandel bereichern, was den reactlonä-
ren Blättern Stoff zu allerlei ,,wlßigen« Bemerkun-
gen bietet. Sie vernögen es nicht zu fassen, daß
Bürgersleute Eigenthümer eines ehemaligen könig-
lichen Lusischlosses sind, wo einst die Dubarry Hof
hielt, und verargen es dem Präsidenten« der Rkipublik
beinahe, daß er so historische Räuine durch seine
demokratische» Gegenwart entweiht.

Cornelius Verzicht. Er wird bei der
Leclüre der ihm gewidmeten Nachrnfe nicht besonders
zufrieden fein. Wie dieser Abenteuerer den franzö-
sischen Minlstern bereits viel zu schaffen gemacht hat,
erfährt nun auch der Minister des Auswärtigem
Develle, ein Desaveu, nachdem er durch die »Agence
HAVE« ein ihm übermitteltes Telegramm verbreiten
Mk« WVMch der Freund Clemenceacks in Bornes
MVUTH SEstOVVOUJISW iolltr. Vom N. Juni wird
nun gemeldet: »Ein hier vorliegendes Telegramm
MS Bvtttsmvtlkh Von gestern Abend 11 Uhr erklärt
das nach Paris übermittelte Gerücht vom Tode des
Cornelius Herz für unrlchtigz dpch sei H» Zustkmp
sehr bedenklich« — Die Boulangisten werden sum
wohl reicht ermangeln, darauf hinzuweisen, daß das
Schwert des Damotles noch immer über Cssmeneeau
Wiss, da Cornelius Herz vor seinem Tode wohl
Uvch sprechen und die ganze Schuld des früh-km
radiealen Parteiführers offenbaren könnte.

J« England geht der Kampf um die Ho-
urerulesBillspjeßt auf Tod und Leben: Glads

stone hat sich entschlossen, dem zähen Widerstande
der Unionisten mit Gewalt entgegenzutreten und
peremptorische Fristen für die Dauer der Berathung
der einzelnen Artikel zu fixiren - mit welchem
Erfolge, bleibt abzuwarten. Inzwischen befindet
sich, auch was die Ma te rie selbst anlangt,
die ganze Homerule - Bill in hoch kritischem
Zustande. Die meisten London« Blätter
halten sie bereits für verloren. Jst dem
so, dann hat ihr der neue, jetzt enthüllte irische F i-
nanzpla n den Todesstoß gegeben. Giadstone
scheint damit eine unglückliche Hand gehabt zu haben.
Es ist ein Ssjähriges Provisoriuny welches der gan-
zen homerulesBill verhängnißvoll werden kann. Der
Führer der Parnellitem Redmond, hat sich mit großer
Heftigkeit gegen einen Plan erklärt, welch-r Jrland
während so langer Zeit der Controle über seine
Finanzen beraubt. Die Antiparnelliten werden schwer
in der Lage sein, sich den neuen Vorschlägen Glads
stone’s gegenüber coneiltanter zu zeigen, wollen sie
nicht in den Augen ihrer Landsleute an »Pa-
triotismus" hinter den Parnelliten zurückbleiben.
So hat diese Amendirung des finanziellen Theiles
der Bill wenig Aussicht, durchzugehem Mittlers
weile sind die unionistischen Wanderredner rastlos b;-
rnüht, im Lande draußen das heiße Eisen zu schmie«
den, beziehungsweise die prekäre Situation des Co·
binets, dessen innere Spaltung weitere Fortschritt«
macht, nach Kräften auszunußem Nach dem Herzog
von Devonshire in Hanl h hat Lord Churchill in
Leicester eine vernichtende Rede gegen Homerule und
den thbrichten Traum des irifchen Nationalismus
gehalten. Homeruie für Jrland, sagte der Redner,
habe Alle verlrßi und vernichtet, die sich damit be-
faßt hatten, von O’Connel abwärts; nach langjäh-
rigen erfolglosen Kämpfen wurden sie alle von ihren
Anhängern verlassen. Gladstone, dessen Ministerium
bereits rasch an Boden verliere, werde von demselben
Schicksale ereilt werden: homesRule werde bei den
nächsten Wahlen den Todesstreich empfangen.

Nach London werden zum U nt ergang d es
Panzerschisfes ,,Victoria« aus Beirui nochfolgende Einzelheiten gemeldet: Das Gesehwader
hatte in zwei parallelen Linien Aufstellung genom-
men. Admiral Trhon gab während des darauf fol-
genden Manövrirens Befehl zu einer Schwenkung
Der ,,Camperdown« rammte hierbei die »Victoria«
am Bug und drang mit seinem Sporn bis in das
Centrum des gerammten Schiffes. Ttyon gab der
»Victoria««die Richtung gegen das Land, um die-
selbe festzufahren. Die an Bord befindlichen Kran-
ken und Gefangenen, sowie die ganze Besaßung
wurden auf die Schisfsbrücke beordert. Durch das
große Leek drang das Wasser rasch ein, das Schiff
sank mit dem Bug voran. Tssyon befahl: ,,Rette
sich, wer kamst« und Alles stürzte »sich in die Wo«gen hinab. Trhon allein blieb auf der
sommandoiBrücke stehen. Die »Vietoria"
nahm, in der Bewegung sortsahrend, immer mehr
eine senkrechte Stellung ein, das hintertheil über
dem Wasser. Daraus legte das Schiff sich zur
Seite, sank mehr und mehr und war nach 10 Mi-
nuten vollständig im Wirbel verschwunden. Zwei
Explosionen verriethen die leßten Spuren der »Vie-
toria.«

Jn Italien wird ziemlich allgemein der Ueber«
zeugung Ausdruck gegeben, daß der Gesetzentwurf
über die EmisfionssBanken zur Annahme
gelangen wird. Gegenüber den von der Opposition
gestellten Anträgen stellte der Conseiipräsident Gio-
litti die Cabinets-Frage, iksdem er verlangte, daß die
Diskussion ,über den Entwurf ohne Verzug statt«
finde. Dieses Verlangen der Regierung drang denn
auch mit 238 gegen 143 Stimmen durch, und in
diesem Votum darf der Maßstab für den weiteren
Verlauf der Debatte gefunden werden.

Jn Madrid sowie in Barcelona sind in
leßter Zeit zahlreiche Verhaftungen erfolgt·
Zugleich wurden viele Schriftsiücke mit Befchlag
belegt, durch welche die Regierung auf die Spur
einer großen anarchistischen Verschwö -

rung gelangt ist— Jm Senate brachte denn ’auch
der Senaior Fabieå unverzüglich einen Antrag ein,
in dem die Abänderung gewisser Artikel des Straf«
gesetzbuches in dem Sinne verlangt wird, daß die
Dynarnit - Attentate mit besonderen
Strafen belegt werden können. Der Justizminister
erachtete jedoch derartige Abänderungen nicht für
dringend, zumal die gegenwärtige Gesehgebung der
Regierung genügende Waffen gewähre. Vorkommnisse,
die sieh gerade in jüngster Zeit in der spanischen
Hauptstadt abspielten, haben dort großen Schreck
verbreitet. So wurde ganz Madrid durch eine ge-
waltige Detonation in Aufregung— versetzt, ohne daß
die Spuren aufgefunden werden konnten. Da jedoch
der Knall in der Nähe des königlichen Schlosses be«
sonders stark vernommen wurde, herrscht die Annahme
vor, daß eine Bombe in den Gartenanlagen des
unweit gelegenen Plaßes explodirt gsein konnte.

Gan« entisvlich scheint i» Meer« di« There»
zu wüthem Tag um Tag sterben dort Hunderte
von Menschen und, dem Reutessehen Bureau zu-
folge, sollen alletn am Its. Juni 9 9 8 (l) Men-
schen der furchtbaren Seuche erlegen sein.

Es liegt nunmehr auf der Hand, daß Indien
mit vollen Segeln von der Silberwährung abi und
der coldwährung zusleuert —- eine Thatsache
von größter Bedeutung für die internationalen Wäh-

rungsoerhältniffe Jndien war bisher das elassische
Silberland, das einzige große Reich mit noch reiner
Silberwährung, der letzte Rückhalt der Silberwäho
rungd-Jk1teressen. Die Eile, mit welcher es sich jetzt
in das Lager der GoldwährungssLänder herüberzus
reiten facht, ist um so auffallendeyais es bei diesem
seinen Streben den mächtigen Widerstand der eng·
iichen HandelO und Speculanten-Kreisen, welche aus
der indischen Silberwährung gsoßen Vortheil zogen,
zu überwinden hatte. Auch dies ist rasch gelungen«

Wie aus Chieago vom N. Juni gemeldet wird,
sandten 38 der ersten Geschäfishäuser Chicagos an
den Präsidenten Cleveland eine Depefchh in
welcher ausgeführt wird, die Si; e rmau's eh e
Silberacte trage die Hauptschuld an der gegen-
wärtigen gedrückten Finanzlagez die sofortige
Aufl) eb ung dieser Acte sei daher das beste Mittel
zur Wiederherstellung des VertrauenQ — Die Be-
wegung Jgegen die shermansBill dürfte durch die
indischen Vorgänge noch wesentlich untersiützt
werden.

I I c I I c I«
Wegen Beleidigung vorGericht wurden

in der gesirigen Sitzung der Cri min al-A bthei-
iung des Rigaer Bezirksgerichts die
Angeklagten Hans Klinge und Jahn Soome zu 3
Tagen Polizei-Arrest verurtheilt— Lifa Paris, ange-
klagt der Körper verletzung, wurde schuldig
g spsochen und zu 4 Monaten Gefängnißhaft ver-
urtheilh

Die Sache endlich des Carl Laurson, enge-klagt
der Religionsfchmähu:ng, wurde mit Aus-
schluß der Osffentlichkeit verhandelt; Der Angeklagte
wurde. wie wir hören, schuidig gesprochen und zu
M, Monaten Polizei-Arrest verurtheilt. -k—-

Heuie in der Frühe hat das Gros der hier lo-
cirten Truppen des 95. Kraffnojarsb
schen Jnfanterie- Regiments unsere Stadt
verlassen, um zu den Sommewzeldübungen das La-
ger zu Krassnofe Sfeio zu beziehen. Nachdem vor
7 Uhr Morgens auf dem Großen Markte ein Got-
iesdienst stattgefunden hatte, zog ein Bataillon unter
klingendem Spiel durch die Straßen nach dem Bahn-
hoh um von dort die Fahrt nach Krassnoje Sselo
anzutretenz einzweiterer Theil der Truppen follte
diesen im Laufe des Tages folgen. —- Für die näch-
sten beiden Monate sollen nur 100 Mann mit einem
Officier an der Spitze hier verbleiben.

An einem der Rennen in Zarsskoje Sselo
am vorigen Donnerstage betheiligte sich u. A. auch
der Fuchshengft »Afcha nty« des Hm. v. L i pharts
Naihshof Es war ein Flachrennen für Jockehs
Reiter auf IV, Weist, bei welchem noch der Graf
Potockkfche »Herold« und der «Wild- Bis-leite«
aus dem Janowofchen Reichsgeftüt liefen. Die
»St. Pet. Z.« berichtet »Über das Rennen:
,,Nach einer halben Wekst ging »sfchaniy« an das
führende Pferd heran und kam auch auf der Krum-
men an ihm vorüber, aber da kam das Kronspferd
aus dem Hintergrunde hervor, ging leicht an die
Tste und kam in überlegenster Weise als Erstes ein,
,,Afchaniy« guter Zweiter, »Herold« weit hinten.
»Wild-Violette« als Ksonspferd erhielt nur Use;
von dem ersten Preise, der Rest fiel »Aschaniy", als
officiellem ersten Pferde, zu; »Herold« erhielt
den zweiten Preis«

Nachträglich erfahren wir von einer kleinen
Hsochstapler-Gefchichte, die sich vor einiger
Zeit hier zugetragen hat und die wir zur Warnungunserer Geschäftsleute wiederzugeben nicht unterlas-sen wollen. Eines Tages fuhr vor das hiesige
Ksfche Industrie-Geschäft in einem Zweispänner eine
elegante Dame vor und trat höchst eilfertig in den
Laden. »Sie bezeichnete eine Kleinigkeit, die sie zuhaben wünschte, und hielt der Verkäuferin einen Jä-
Rubelfchein vor. Als diese erklärte, darauf nichtausgeben zu können, und die Dame bat, sie möge
sich gedulden, bis der Schein gewechfelt worden, be-
dauerie die Dame höchlichsh durchaus nicht warten
zu können: sie zog ihren Schein zurück, verlangte
rasch noch einen recht werihvellen Gegenstand und
zog stch, nachdem sie auch diesen erhalten, mit der Be-
theuernng zurück, sie szwerde sofort die Zahlung zu-stellen lassen. —- Sie fuhr von dannen und ward
nicht mehr gesehen.

Wie die ,,Livl. Gouv-BE bekannt giebt, sind
die Gemeinden Megel und Samhof zu einer
Gemeinde unter dem Namen der Samhossehen ver-
einigt worden. « -

Unbestellbare Briefe im Post-
co n1 p to ir. «

» Recommandirte Brief» Ilexogoaorryz
A. Denkenden-h; Apasypsh so. Pan-h; .il. Masken-h;
A. Kepck1013cnoü. «

Geldbrie se: Ost-Isaria Cneaonsrsz Energie—-
vers. Hei-innrem; A. BshnonV csrysh

Einfache gefchloffene Brief» Oper-Ir-
(2 VMfEJZ csrsyzy I. Xeiäoerryz sind. Kocharenkozstatt. Insel. A. const- Bpzröeprscrq A. A. Partei-h;
EMTUS Mägiz Euere-I; Pnprseacorrmz Mapin Kop-
ponbz Gogopy Moposonyz L. v. Rentelnz Hugo—-
taro Monate-costs; Jacob Jlmazalz Eduard Reilezsind. C. sStollz Bsryapzry Eapanorzcnonyz M.
May-personen; Maxaürry corrononyz Frau Dr.
O. v. Schultzz Ioonipy Baron-IF; Marie SäkkelzROUMV Uhlz Tonne-r- Pnoasunnvnaz npagy Preis«
pimty Oaphrnegyz A. Smith Cretour New York)

Ekvfache ofsene Brief» sind. M. Za-borowfkiz Frau A. Springfeidtz keep-carry» Knorr—-
use-d; Evaonin Paar-murren; start. Joseph Löwen-
bergz Marie ReddeIZ Lindenkampfz Rentier Uhl.

Eivfache Banderolenx Jffer GerschUUkZJakob Ginzburgz Frau A. von Gernetz sind. Vol-«
dernar Baron Engelhardh onna. the-at. Richard
Mauer; sind. the-at. Bach (2 Bandes-plus)-

Hitchlichk Nachrichten.
St. Johannissikirche

Am it. Sonntag nach Trinitaiisz ·.daupigpttss·
dienst um 10 Uhr. «

«

Predigerr Pastor diese. Seh-wars.
Eingegangene Liebesgabem

Sonniagscollerte für die Armen: s Mal. 82
Kein; dazu 2 RbL Mit herziichem Dank

W. Schwa is, Pastor wisse.

Si. Marien-Kirche.
Am C. Sonntage nach Triniiatis estnischer Got-

iesdienst auf dem Kirchhof (Kirchhofsfest) um OUhr
mit Liederzetielm

St.Petri-Kirehe. ·«

Am c. Sonntag nach Triniiatisr estnifcher
Gotiesdienst mit Abendmahlsfeiey

T s i t e I i i I e.
Frau Adeie H och l o w, dem. JerichkersklhKtsmvh f im 32. Jahre am is. Juni zuga.
Alexander Niiolai Les ynsky, f im M. Jahream U. Juni zu Riga.
Hermann Chkistoph Spring, f im As. Jahr«

am Ist. Juni zu Petersburg.
Frau Alexandrine En d e l i n , geb. v. B:inkmann,

f is. Juni zu Baitischpoth
Frau Caroline Elifabeih Meybo m, geb.

Vollmeiz i· im 85. Jahre am is. Juni zu Rcvab
Frau Antonie Julianne Begann, geb. Rei-

mer, f im 78. Jahre am W. Juni zu Dwineb

Terms-sez» Vorbild» Ielegeasdensssersenke
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigen

Nummer Aufnahme gefunden.
Alexan drie n, Freitag, so. (18.) Juni«

Gestern gab es in Mekka 650 Cholera-Todte«
Lo ndon, Freitag, so. (18.) Juni. Heute um

8 Uhr Morgens traf se. Rats. Hob. der Großfürsi
Thronfolger auf der Pacht ,,Victoria and All-erst«
auf englischen: Boden ein. In Sherness wurde-St.
Kais. Hoh bei der Landnng vom Admiral Heneaye
nnd einer Ehrenwache von 100 Blaujacken empfan-
gen; bei der Ankunft der Yacht und beim Qlbgange
des Zuges nach London wurde ein Salut von je
U Schüssen abgegeben.- Auf der Londoner Staiion
Charing-Croß wurde Se. Rats. Hoheit vom Prinzen
und der Prinzefsin von Mal-s, dem Herzog von
Edingburg und den übrigen Prinzen empfangen und
fuhr sogleich nach Marlborough-Houfe; auf dem
Bahnhof war eine Ehrenwache fchottifeher Sarden
aufgestellt, die Musik spielte die rusfifche National-
Hhmne und vor dem Bahnhos hielten berittene Leibs
gardificn —— Auch das dänifche Königspaar nnd
Prinz Waldernar find« angekommen. - ·

St. Petersbnrg, Sonnabend, W. Juni.
Die ,,Birfh. Wen« sagen: Das Gerücht über -ein
baldiges Inlraftsetzen des Doppel-
Tarifs beruht ang enscheinlich auf ei-
nem Mißverständnis. Es sei ihm, jdent
Platte, als bestimmt bekannt, daß über den Ternrin
der Jnkcaftfxtzung noch nichts entschieden sei. Ueber,
haupt spreche Vieles dafür, daß möglirher Weise
die Maßregel auch ganz werde bei Seite gelassen
werden können, da Deutschland den rusfischen Vor«
schlagen entgegenzukommen wünfcht und vonanderen
Staaten, auf die der Tarif angewandt werden könnte,
besonders Oefterreich und Rnmäniery wahrfcheins
lich bald entsprechende Vorschläge werden gemacht
werden. · .

Der dem Communicaiions-Minlsterium zuge-
iheilte Jngenieur Oidadurow ist zum Chef der Ber-
waltung der Sibirischen Bahn nnd der Ditrigirende
der MoskausBrester Bahn, Waisiljerry zum Präsi-
denten drr Verwaltung der Staatsbahnen ernannt
worden. .

Tetegraphisyep generis-erseht
St. Petersbnrger Börse, 18.Junk189s.

WechfelsCourfe.Ins-«« 3 M· 7i1fT-»"ä;«k Zäckä «er n s O ,

Paris II .f. 10o III. zzosgcicgpsmperiale neuer Prägüng - IF?
» Fondd und Aetien-Courfe.

«
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. . . . . . 10329 Miub
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.

. .
. Los-»,

Sol» Goldrente (1883) .
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W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . 10104 ichs.
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U. » «
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Beilage zur Illeuen Illörptstljen Zeitung
Bernhardt besucht, dort aber nicht gelangfingert ha-
ben. Das bei ihr gesundene Poriemonnaia erklärt
sie, müsse eine unbekannte, von der sie ein Theater-
via-i brauste, wahrscheinlich ekpgeiuznchtekt durch
die Annäherung eines Polizeibeamten, iThr in die
Tasche gesteckt haben. Die Portemonnaies, das
Geld und Alles, was man in ihrem Quartier ge-
funden, bezeichnete sie »als ihr rechtliches Eigenthum.

Das Vorleben des Angeklagten ist ebenso charak-
teristisch als traurig. Pernathläisigt und verlassen
von srühester Jugend, trieb ste sich zerlnmpt in den
Straßen der Residenz umher nnd fristete ihre trau-
rige Existenz ais Bettelkind Mit 10 Jahren war
sie schon eine gewandte Taschendiebixp Schon ein
paar« Jahre daraus war sie bereits die berüchtigie
,,Anjuta die Hexe«, war abwechselnd lüderlich und
stahl und bereits mit 15 Jahren war sie so reif,
daß sie aus administrativem Wege aus der Residenz
verwiesen wurde. Dann heirathete sie, lebte aber
auf besiändigem Kriegssußge mit den Wächtern über
die Sicherheit des Eigenthums ihrer Mitmenschen.
Nach ihren Worten konnte sie es in letzterer Zeit
in St. Petersburg nicht mehr aushalten -— die De«
tectiv-Polizei habe sie zu sehr beunruhigt ,,Gab es
irgendwo einen Taschendiebstahh gleich hieß es:
»Der, mit der Stbberstein l« Besiändig wurde ich
in die DetectiwPolizei citirt und mit all’ den Be-
siohlenen consrontirt Jch bekam es zum Ueberdruß
-— diese Herren haben mich geradezu aus der Resi-
denz herausgeekeli. Jch ging nach Moskau. Doch
dort wollten sie mich nichi haben und schickten mich
nach Wologdm Schließltch siedelte ich nach Re-
v al über, denn das ist ein stilles, ruhiges Städt-
chenl« deponirte die Portemonnaie-Heldin.

Die Angeklagte, eine schlicht aussehende Person
mittleren Wuchses, macht in ihrem einsachengrauen
Kleide und dem ,werthlosen Tuche, das sie züchtig
über den Busen zusammenhält, durchaus nicht einen
Cindruck d la ,,Llniuta die Hexe» Sie vertheidigt
sich tapfer, dann wieder in den Zwischenpausen weint
und betet sie aus der» Oinklagebanh Häufig legt sie
sich während der Gerichtsvekhandlung zurück und

unt-ringt, apathisch gegen Alles, längere Zeit in halb-
ruhenden: Zustande. Eine Wurzel als Talisman
und ein Gebet, das sie gegen den ,,Hereinfall" schü-
tzen soll, liegen neben ihrer Sammetroionde auf ei-
nem besonderen Tische vor den Geschworenen

Auch Begräbnisse soll sie besuchi und während
dct Letszrhenceremonie »gem»aust« haben. Sie bat
eine verheirathete Tochter und besitzt in Reval ein
Haus. Eine Zeugin, die Baronin Marie v. Nolkem
die in Reval lebt (gemeint ist eine Dame, welche
in Reval längere Zeit hindurch mit mehreren
Kindern häufig zu sehen war und schließlich in der
That einen Marineosficietz der N. hieß, geheirathet
haben soll) und die Angeklagte gut zu kennen er-
klärte, giebt ihr das beste Zeugniß, was mit dem
übrigen gegen sie vorliegenden Materiel in crassem
Gegensatze steht. — ,Wiederholt ist es mir passirt,
daß professionelle Gauner, wenn sie von mir abge-
faßt wurden, mir höhnisch zuriefenr Ja, uns fangt
ihr, zeigt boch, daß ihr Meister in Eurem Fache
seid und. faßt unsere ,,Arisuta die Hexe« ab, bei der
ist aber Eure Kunst zu Ende l« erklärte« der Deter-
tivbeamte Sherebow.

Der vere·idigte- Rechisanwalt Adamow als Ver-
iheidiger sprach über eine Stunde. Von den Ein-
gangs erwähnten Diebstähiem die der Angeklagten
zur Last gelegt sind, verneinten die Geschworenen nur
den dritten Diebstahl und fanden die Lieutenanik
Frau Anna Sibberstein im übrigen Theil der Anklage
schuldig, ohne ihr mildernde Umstände zu gewähren.
Das Gericht veru rth eilte die Schuldige zum
Verlust aller besonderen, ihr ihrem Stande und ihrer-
Geburt nach zukommenden Rechte und Vorzüge und
zur Gefängnißhaft auf 6 Monate. Die Vestätigung
des Urtheils ist Sei. Majestät zu unterbreitcm

. Aaaeigsatttgeu
Als ein interessante-»· Beitrag dafür, welche

colossalen Massen von Eis noch immer in den
Pteereu herumschwimmem sei der nachfolgende Be-
richt des am 24. Juni in New-York aus Glasgow

Sonnabend, den 19. Juni (1. Juli)

eingetroffenen Dampfkers »Peruvian«« angeführt, dem
zufolge er in 4S,zz ndrdi. Breite und As» westl.
Länge im Atlautisehen Ocean nicht weniger als 28
Eisbergen begegnet sei, von denen einige-bis
100 Fuß hoch gewesen seien. Er -habe 10 Stun-
den gebraucht, um sich von dem Eise-frei zu machen.

—- Das Aluminium wird noch« billiger!
Durch die verbesserten Methoden der Darstellung«
des"-Aluminiums, namentlich durch die Elektrol»hse,
ift der Preis dieses Metalles, der früher 800 Mk.
für das Kilogramm betrug, bereits auf 5 bis 6 Mk.
herabgebrachn Damit war die industrielle Verwen-
dung des Aluminiums für viele Zwecke, für die es
ehemals zu kostspielig war, ermöglicht worden. Wie
nun ein PatentsBureau mitiheilt, hat man ein neues
Verfahren entdeckt, bei welchem die Gewinnungskos
siendes Aluminiums nur norh e in e Mkksfür das
Kilo betragen sollen.. Hierdurch würde dieses Metall
eine nochbedeutend erweiterte industdielle Anwend-
barkeit erhalten. Und sthließlich hieße es im Sprich«
wort nicht mehr ,,Wohlfeil wie «Brombeeren«, son-
dern «wie Aluminium.«

— Ueber brüiende Riesenschlangen im
Leipziger Zoologischen Garten schreibt das »Tage-
blatt«: Kürzlirh traf hier eine Anzahl Riefenschlani
gen ein, wie sie in diesem Reichthum von stattlichen
Exemplar-en nur äußerst selten anzutreffen sein dürfte.
Das fchlangenreichste Gebiet der Erde, das indifche,
hat feine Hauptvertretey die PyihowSchlangen ge-
sandt, meist Thiere von 12—-18 Fuß Länge, aber
auch solche von 22 und 34 Fuß Länge. Als Ki-
stenbewohner lange Zeit unterwegs und ihrem Schick-
sal überlassen, hatten sie bei ihrer Ankunft im Gar-
ten in Folge dieser schnöden Behandlung recht
schlechte Laune; sie zeigten sich bifsig und angriffss
lustig, und trotzten anfänglich einige Zeit, bevor sie
sich zum Fressen entfchlossetn Jndessen beruhigten
einige Kaninchen fchnell Schlangenbosheit und Tücke.
Unter den PyihonsSchlangen befinden sich zwei Rie-sen von über 20 Fuß Länge, die ihre Eier bedrü-
ten. Jede der Riesenfchlangen hat, wie man sich
durch den Augenfchein überzeugen kann, weit über
ein Dutzend Eier gelegt, Eier so groß ungefähr wie
Gänfeeieu über-zogen mit einer« dicken, lederartigen
Haut. Ueber diesen zu einem Hjaufen vereinigten
Eiern liegt die PythoipSchlange derart zusammen-
gerollt, daß die einzelnen Ringe ihres mächtigen
Leibes ein flaches Gewölbe bilden, dessen höchste
Stelle der. Kopf einnimmt. Wie frühere Beobach-
tungen ergeben haben, sollen die PhthomSchlangen
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beinahe zwei Monate in dieser Stellung» verharren,
bis« das Ausbrüten der Eier erfolgt ist( z« » «

«

— Mutterkiebebei Thieren. JmDorse
Pohnsdorßunweit Lübech brannten kürzlich mehrere
Bauergehöste ab; Bei diesem Feuer wurde -«etu-r-.üh-
render Fall von Mutterliebe in der Thierwelt beob-
achtet: -Auf einem der Bauerhäuser hatte kein
Storchenp aar sein Nest· ausgeschlagetzszundszin
demselben· warauch schon eine Anzahl Junge, welche
indessen das Nest noch nicht verlassen konnten. Dies
Haus stand bereits in Flammen, als die Störchin
mit großem Gekreisch sich ihrem Wohnorte näherte;
nachdem sie mehrmals das Nest umkreist und
jedenfalls vergebliche Bemühen, ihre Jungen zn rit-
ten, erkannt hatte, ließ xsich das Thier mit ausge-
breiteten Flügeln aus das Nest nieder und — kain
mit ihren Jungen in den Flammen um. Auch der
Storch, der nicht lange nachher sein Nest aufsuchte
-—— das Dach war schon eingestürzt -· verbrannte
sich arg die Flügel, wurde jedoch von der Brandstelle
vertrieben. — Nach vierzehntägiger Trauerzeit war der
Storch, nachdem er zunächst einigeTage allein in
der Nähe Lübecks gehaust, an der Seite einer neuen
Gattin, trotz seiner verbrannten Flügel, beim eifri-
gen Nestbau begriffen. —

—- Jn einer Tanzschule in Denver in Colorado
unternahmen neulich Abends 20 junge Männer einen
DauenWalzertanz -- mit der Bedingung,
daß jedem der Tänzer je 6 unter einander abwech-
selnde junge Mädchen als Partnerinnen zugewiesen
würden, keiner aber bei dem Wechsel der Tänzerin
oder bei dem Einnehmen von Ersrischungen den
Tanz abbrechen dürfe. Wer den Tanz am längsten
crust-alte, sollte als Sieger aus dem Wetttanze szhers
vorgehen. Nachdem der Tanz bereits 18 Stunden
und 36 Minuten gedauert hatte, waren noch 10
Tänzer aus den Beinen, aber so müde und matt,
daß ihre Partnerinnen sie halten und stützen mußten.
Einen lächerlichen Anblick boten sie, iwenn sie Erfri-
schungen einnahmem eine Suppenschüssel . in der
Hand haltend und daraus schlürsend, auf der Rech-
ten »das Liebchen im Arm«, drehten sie sich im lang«
samsten Tacte weiter. Schließlich bekamseine ,,Mama«
um« ihr abgetanztes Söhnchen Bange und veranlaßte
die Polizei, dem, grausamen Spiele ein Ende zu
machen. Als dies geschehen war, wurde George
Jvers, welcher die größte Ausdauer bewiesen hatte,
der Preis zuerkanntz . « .- , : .
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Sprechst d. Reduktion v- Dslj Borste.

Preis ohne Zttstelsung 5 Hist. S.

Preis mit Zust-a«uug- jahktiq
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- eingehende Inst-take katxichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Unser Tons-wir nnd die Erz-edition
Herd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von s biszffl US!
Nachmittags orn Z bis i c Uhr

Instit«
Roland: Zum Verlauf der Cholera-Epidemie. Allrufsis

fche Volkszählung Vom neuen Advoeatur-Reglement. Vom
Curaton Ernennung. Aus Berlin. Berichtigung Fel-
li n: Aus der SiV.-Verf. R i g a: Uebergabr. Geheimrath
Sablen St. Petersburgr Arbeit u. landw. Credir.
Tageschronih Koslow:Wolkenbruch. Zarizyn u. Ar-
dabanx Stürme.

Politischer Tagesbericht
Besripsztebrrleik ReuestePost. Telegkarnme.Cours-

Ieuiueeom Vom Untergange ver ,Victoria«. Man-
nigfaltigea .

Krisen
Zum Verlauf der Cholera-Epidemie.

Während das vor einer Woche von uns aus
dem ,,Reg.-Anz.« wieder-gegebene ChoietcnBirlletin
ein weiteres Umsichgreifen der Epidemie befürchten
lassen mußte, zeigt« das«neueste, in der Sonnabend«
Nummer des· »Reg.-An«F.« publicitte Bulletin einen
ungemein erfreulichen Rü ck g an g der betr. Erkran-
kungss und Todes-Ziffern. Vor einer Woche wurden
aus 4 Ortfchaftem rein. Gouvernements 136 Er-
kranlungen und« 45 CholerasTodesfälle für die Zeit
vom III-U. Juni registrirtz fest, für die Zeit vom
12.-—18. Juni, find« beim MedicinalsDepartement
nur 26 CholetaiErkrankungen und 17 Todesfälle
gemeldet worden, und zwar aus der Stadt Orel
6 Eckcankungen und 4 Todesfällu aus dem Gouv.
Orel U, refp. s; aus dem Gouv. Sfimbirsk
1 und aus dem Gouv. Tula s, refp.» Z. Je 1
cbolerasverdächiiger Ekkrankungsfall kam"vor in den
Gouv. Woronefh, Moskau und Penfa. In den
übrigen Gouvernements find, wie hinzugefügt wird,
in der Zeit vom sc. Mai bis s. Juni keine Cho-
lera« oder cholerawerdächtigen Etkcanlungen vorge-
kommen. - Befonderserfreulich erscheint, das dem-
nach das Gouv. Podoliety aus dem noch vor
einer Woche 102 Choleraäkrkrankungen und 31
Todesfälle gemeldet wurden, jetzt von der Seuche
frei ist.

Das im Entwurf ausgearbeitete Reglement
für die Veranstaltung einer all g e m e in e n V o lk s«
zählung im ruffifchen Reich, welches vom
Fiuanzmtnisterium allen übrigen Ministerien und
höheren Regierungs-Institutionen zur Beschlußfassung
vorgestellt war, hat, der »Neuen Zeit« zufolge, be-
reits jetzi die desinitive Billigiing und Zustimmung

Achtuitdzwattzigfter Jahrgang.
erhalten, wobei das Ministerium, des Innere: und
das Kriegsministeriuny welche einige Veränderungen
und Ergänzungen zum Reglement borgt-schlagen hat-
ten, sieh ebenialls über die angeregien Fragen völlig
geeinigt haben. Jn Folge dessen wird das Finanz-
ministerium das projectirte Reglement für die allges
meine Volkszählung bereits im September d. J. der
Bestätigung des Reichsraths uuterbreiten -- Jm
statistischen Centralcomitö des Ministeriums des Jn-
neren werden die vorbereitenden Arbeiten für die
Organisation der Volkszählung eifrig betrieben. Die
Volksziihlang selbst ioll nicht später als im Herbst
des Jahres 1894 stattfinden, und zwar-gleich-
zeitig an einem Tage nach Wirthfchaftery Höfen und
Personen. Die Kosten sind auf 4 Millionen ver-
anschlagt. «

— Ueber das neue AdvocatursRegless
m ent macht die »St. Pet. Z.« einige allgemeine
Bemerkungen. Danach behält dasselbe das Grund-
princip der bürgerlichen Gertchtsbaxkeit bei, wonach
Jeder vor Gericht sich selbst vertreten kann. Eine
wichtige Bestimmung des neuen Reglements besteht
auch darin, daß Niemand mit feinem Advocateu in
unmittelbare Beziehung zu treten braucht, das Ho-
norar abzumachen re. Man wendet sich einsach ans
Conseil der vereidigten Rechtsanmälta das einem
seiner Glieder den Proeeß überträgt und das Hono-
rar sestsetzn Die jetzige Bestimutuieg nach welcher
man Gatten, Eltern und Kinder mit seiner Vertre-
tung betraueu kann, bleibt bestehen, aber ein ganzes
Heer von Fürfprecherm welche jetzt den Gerichtsgang
erschweren, kommt in FortfalL .

—- Der Cnrator des Lehkbezirks Geheimrath N.
I. Lawrowfkh hat sich am 17. d..Mts." auf sein
Gut im Gouv. Chakkow begeben.

— Mittelst Allerhöchfien Tagesbefehls im Mini-
sterium der Reichsdomtinen vom 14. d. Mts. ist der
Gehilfe des Dirigireuden der Baltifchen Domäuens
Verwaltung, Hofrath Kern, zum Dirigirenden der
Reiehsdomänen in den Gouvernements Tuia und
Kaluga ernannt worden. ·

—-Ueber das ruffischeSeminarfürRös
misehes Recht verösseutlichten kürzlich diesz,,Mosk.
Wen« einen»theilweise« auch in ausländischen Blät-
tern reproducirten äußerst schmeichelhaften Artikel,
welcher das dortige Studium sehr hoch stellte und
die Professoren des Instituts lebhaft feierte. Auf ge-
wisse Partien dieses Artikels hin haben sich nun die Pro-
fessoren des Instituts, DDk. jun Ernst E ck, Aifred
P e rn ire und Heinrich D er n b u rg für verpflich-
tet gehalten, einen offenen Brief an die
»New Zeit« zu richien.- Sie quittiren dankend
den Empfang der großen Lobeserhebungem constaiis
ren jedoch andererseits, daß die Correspondenz »in

gewissen Puncten ganz irrthümliche Vorstellungen i
über das Jnstitut erwecken könnte. So schreiben sie 1
u. A« »Der Correspondenh der in gar keinen Bes I
ziehungen zum Seminar steht, denkt erstens, daß das
Ministerium. der Voiksaufklärung bei der Gründung
der Anstalt den Zweck verfolgte, daß den jungen

»

Juristen, die hierher gesandt werden, durch unsere sz
Vermittelung »Achtung für die von Jahrhunderten
geschaffenen und erhaltenen Jnstitutionen des Eigen-
ihums, der Ehe und des Erbe« eingeflößt werde
im Gegensatz zu den »durch eine gewisse Tendenz
gefärbte« Cursen der russisehen Professoren. .

. .

Wir erklären dem gegenüber kategorisch, daß uns
niemals auch die geringste Anspielung über einen
derartigen— Zweck des Seminars gemacht worden · ist«
Man hat uns im Gegentheil ansfchließlich die"Füh-
rnng rein wissenschaftliche: Arbeiten anvertraut zum
Zweck des möglichst vielseitigen Studiums der Quel-
len, der Geschichte und des Dogmas des Römischen
Rechts. . .

. Einen Mangel an Achtung vor den
erwähnten Institutionen des Rechts haben wir bisher
bei keinem einzigen Miigliede des Secninars bemer-
ken können. Zweitens setzt der Correspoirdent der
»Aber. Wed.««, der unseren Unterricht verherrlicht,
gleichzeitig in einer fast unanständigen Weise den
Werthdes juristischen Unterrichts in denrussrschen
Universitäten herab. Fast alle 22 "Mitglieder des
»Seminars, die wir bisher unterrichtet haben, besaßen
dank« der Vorbereitung in russischen Universitätert so
solide juristische Kenntniss» daß wir eine aufrichtige
Achtung für den russischen UniversitätsUnterricht
bekamen. Sie waren es ferner« die uns zuerst
darauf aufmerksam machten, daß unter den Werken»
der .·russ"ischen Gelehrten» über das Rörszrrischez Recht
werthvolle Untersuchungen existirenY In Folge dessen
entstand sogar zu unserem aufrichtigsten Vergnügen
zwischensuiis»und«einigen russischen Professoren ein
rollegialersAustausch von Correspondenzem . .f«

—- Jn unserer Nummer vorn II. Juni haben
wir bei Reproducirung einer Notiz aus der Nr. 23
der »St. Pet. Medic. WchfchM einen Druck- pdgk
Schreibfehler aus diesem Blatte herübergenommene
Dr. N. Krusenstern ist nicht zum Livliindsp
schen, sondern zum E stlä ndischenM e di ei— n al-
J nspector ernannt worden. · »

- Aus Fell in wird uns unterm IS. Juni ge-
schrieben:

EEJ Auf der heute Nachmittag abgehalienen
Stadtverordneten-Versammlungist zum
Stadtsecretär an Stelle des von diesem Amte
zurücktretenden onna, sur. Theodor Voß der onna.sur. Aifred Kühn gewählt worden.

In Riga ist, wie die »Düna-Z.« meidet, die
Uebergabe des GütchensDuntenhof aus

Ab ounemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i?AnnoncensBurealzz in F e l l i n: E. J. KarowI Buchhq in W e r t o: W. v. G« s
frei« u. It. VielroseB Buchhz in W a! Z: M. Rudolffs Bucht« in R ev a l: Buchlk v.
Kluge ö- Ströbmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetfs Centrakslnnoncemslgentur.

dem Eigenthum der beiden Gilden in dasjenige
der Stadt R iga am 16. d. Mts in der Kanzlei
des Aeltermanns Großer Gilde in Grundlage des
dem Herrn Livläudischen Gouverneuren eröffneteru
Allerhöehst bestätigten Reichsraths-Gutachten·s
vom II. März 1893, welches die Uedergabe der ge-
sammten Stadtwetde an die Stadt-Communalverwals
tung anordnet, vollzogen worden.

— Der Gehilfe des Oberprocureurs des Dir.
Spur-los, Geheimrath V. K. S a die r, traf am
Sonnabend in Riga ein.

St. Petersdurg, 19. Juni. ·

,,Arbeit —

die Grundlage des kleinen landwirths
schaftlichen Credit"s«, ist der Arrsschrist eines
merkwürdigen, von einem Hm. W. Satotschais
kow im »Grashd.« veröffentlichten Artikels, welche!
den Pessimismus dieses Blaites nicht nur nicht theilt,
sondern noch weit überbieteh ja eine geradezu trost-
lose Anschauung offenbart. Das ganze Elend —

reserirt die ,,Si. Bei. Z.« —- läge in jenem na-
tionabrussisehen psychologischen Zuge, de: m seinem
positiven Pol ein köstlicher Besitz des Volksgeistes
sei, in seinem negativen Pol «zu jenem unverdessev

lichen Schlendriaiu zu bürgerlicher Unpünctlichteitz
zu oekonomischer Schwachnervigkeitz mit einem Wort
»zu einem Kindeszustand der Cultur« führe. Die-ser« Zug sei »die classische russische Gutmüthigkeiy
Weichherzigkeitz Willensschwächq Charakterlosigkeiy
weibliche Wakhsartigkeitz eine Naehgiebigkeiy die
bis zmfSeldsterniedrigung geht, eine Fähigkeit jede
beliebige aufge·drungene Form anzunehmen und an«
dererseits die Unfähigkeiy irgend etwas stark zu wol-
len, lxertnäckig zu erstreben, männliche Energie bei
Verfolgung bestimmter Ziele zu entwickeln« re. Der
russische Herr sei weich, der russische Baue:
schwach. Gemäß seiner angeborenen weiblichen Weich-
heit ruinire sich der russische Herysaus derselben
Ursache richte der russisehe Bauer sich durch Trunk-
sucht zu Grunde. Daher sei für den Herrn wie
für den Bauern stramme Zucht von Nöthenz über
Beiden müsse nach dem Ausdruck desfverstorbenen
K. N. Leontjew immer die staatliche Geißel lasten.
»Ohne den Eichenstock Petrus des Graden, ohne
Anweisung, Befehl, Anordnung verstehen wir iru
Gebiet unseres bürgerlichen Lebens positiv nichts
Rechtes anzufangen« Die Wiedergeburt der russi-
sehen Landwirthschast ist mit der Frage gleichbedeu-
tend: wird der Jnitiator einer solchen verstehen, der
russischen Landwirthschaft zu befehlen, sich unver-
züglich zu regeneriren? Als Werkzeuge eines sol-
chen Herrscherbesehls können dienen: einerseits der
kleine landwirthsehaftliche Credit, andererseits die
ösfenilichen Arbeiten. Jn welcher Weise das ge-
schehen soll, darüber giebt Herr Saiotschaikow in

J e I i l t et s s.
Vom Untergange der ,,Vsetoria.««)

London, 25. (t3.) Juni.
,,England hat niemals einen besseren Mann und

sähigeren Osficier hervorgebracht und wird niemals
wieder einen solchen hervorbringen« — sd dtückte
sieh gestern Lord Charles Beressord, selbst der Urtheilss
sähigsten Einer — über den mit der «Vicioria«
nntergegangenen Vice - Admiral Sir George
Tryon aus. Nach Mein, wxs über ihn geschkie-
den und gesprochen wird, scheint England den Ver-
lust der »Victoria« leichter zu verschmerzem als den
Tod dieses Musterseemanns Alle Vorzüge eines
Taktikers, Strategen und Besehlshabers krönte er
mit der götilichen Gabe des Haupts, des belustigerk
den, versöhnenden und verbindenden Seemanns-Hu-
tnors. Selbst in feinen kühnsten ManöoeriErsolgen
finden sieh Züge, die den heiteren Romanen des Ca-
pitiins Maryat entlehnt sein könnten. So war er
vor einigen Jahren mit« feiner Flotte in Berehaven
durch Si: John Baikd blockirtz ein Durchsehlüpsen
fchien unmöglich. Was that er? Er ließ Sehlot
und Rumpf feiner Schiffe so anstreichem daß sie
dem BlockitungOGeschwader glichen, und dann schlich
er sich vächtltchek Weite dukch den fciuvticheu Schiffs-
giirtel hindurch: die Blockade war gebrochen. Jn
LTVGTPDVL Wskches er bei den Seemanövern von
1888 erobern, wird er unvergeßlich bleiben durch
den launigen Brief, den er vom Admiralsfchifs
,,Hercules« aus am s. August an den Bürgermeister der

Stadt richtete. Es hieß darin im allerfeierlichsten
tile:

»Die Wechselfälle des Krieges haben Liverpool
in meine Hände gegeben. Zn Anbetracht der Gast-
sreundfchastz welche die Einwohner Ihrer Stadt den
Matrofen aller Nationen zu theil werden lassen, will

«) Jus der »Mit« Z.«

ich gern den Weg des Friedens und der Freundschaft
betreten, unter der einen Bedingung, daß Sie und
Jhre Nachfolger mit mir und meinen Nachfolgern
wenigstens ein rnal im Jahre speisen, und daß Sie
sich zugleich verpflichtem meine Flotte gastfreund-
fchafiiich zu behandeln und .ihr freie Bewegung zu
gewähren. Sollte einer von Jhren Stadtrüihen sich
einbilden, er könne sich auf die Ueberlegenheit Ihrer
ikauffahrteisFlotte verlassen, so schauen Sie nur aus
dem Fenster und betrachten Sie die Seeminen-Fel-
der, mit denen ich den Hafeneingang abgeschlossem
und die auf Jhre Stadt gerichteten Kanonen meiner
Schiffe, und seien Sie überzeugt, daß das, geringste
Zaudern auf Ihrer— Seite zu heftigen Gegenmaszres
geln führen wird« ·

Es ist wohl kaum nöthig, hinzuzufügen, daß die-
ser Drohbrief des fiegreichen Admirals zu einem sehr
angenehmen und trunkseuchten Höflichkeitsausiausch
führte.

«« Persdnlich trat Sir George in die Erscheinung
als ein gewaltiger Enakssohn mit mächtiger Raum-
oder, um mich feemünnifch auszudrücken, mit mäch-
tiger Wasserverdrängung Letzieres, die Wasservers
drüngung, wurde ihm einst geradezu als Vorzug
angerechneh Während er zuschaute, wie fein aufge-
laufenes Schiff· floit gernacht wurde, stürzte er über
Bord und wurde von seiner Mannschafi wieder auf-
gefischt Der Sturzwar ein Zufall, aber, wieder
Humorist Humor hervorzurusen pflegt, verbreitete

sich bald die Kunde, daß der Admiral sich aus pa-
triotischen Gründen ins Meer geworfen, um durch
die eigene urnfassende Wasserverdrängung den See-
spiegel zu heben und dadurch das Schiff flott zu ma-
chen. ,Und so geschah es«, heißt es in der Aue!-
dote. —— Wirklich fabelhaft soll die Gastfreundschaft
auf seinem Schiffe gewesen fein: Morgens, Mittags
und Abends war der Tisch bei ihm für die Fremden
gedeckt. So erzählt der Gesehichtfchreiber Froudtz
der ihn 1884 in austraiischen Gewäfsern besuchte
und ihn dabei ais Riesen schilderte, der, ungleich

den meisten Riesen, ein Mann von hervorragender
Fähigkeit, ein See-Officin I. Classe, ein vollendeter
Verwalter, ein würdiger, höflicher Diplomah ein
Gentlemari in der sehönsten Bedeutung des Wot-
tes sei. ·

Ueppige Körpereniwicklurrg pflegt den Hang zum
doloo far njento zu begüusttgenz St: George aber
besiegte seiuen·faulen Adam so gründlich, daß er
thatsächlich das größte Arbeitsthier seines Geschwm
ders war. Nur mußte er tauchen, als hielte er da-
mit den Kessel seiner Thätigkeit in beständigem Dampf.
So lange der Schlot seiner Pfeife· qualmte, war ihm
keine "Pf1icht zu schwer. Kaum 22 Jahre alt, diente
er schon als Seceadet und Maat vor Sebastopoh
nahm an allen Operationen theil, ward verwundet,
erhielt die Krim-Medaille, die türkische Medaille und
den Medschidieh-Orden. Seitdem führte ihn sein
Beruf in aller Herren Meere. Als Capitän war er
von 1871 an drei Jahre« lang Privatsei
»eretär des Marinemiiiisters Goschem 10 Jahre
später trat er in die Admiralität als ständiger
Seeretäy und es list wohl seinen Verwaltungs«-
fahrungen zuzuschreiben, daß er sieh 1887 als
Uuious-Candidat sür den Parlaments-Sitz" von
Linkolnshire ausstellen ließ. Daß er durchfieh war
iuVJnieresse der Männer, deren Bedürfnisse er im
Unterhause auseinandergesetzi hätte, bedanerlich; ihn
selbst, dem man einen leichten Sieg versprochen,
ärgerte die parlamentarische, Schlappe dermaßen,
daß er in höchst unparlameniarischer Weise darüber
fluchte und weitem. Fügen wir noch hinzu, daß
die Aufsätztz die er für Monatsschristen über Ma-
rinesAngelegenheiten verfaßte, sich durch Klarheit
und Logik auszeichnetem so wird der Superlaiiv des
Lobspruchez den ihm Lord Charles Beresford
spendete, begreiflich.

und mm ieiniSchiss die verunglückt: »Vie-
to r i a.« Der SeemannssAberglaube weissagt Unheil
dem Schiffe, das den Namen gewechselt, und wie
gestern des Admirals Bruder bestätigte, soll Sir

George nur die Indienststellung der ,,Hood« ab«
gewartet haben, um seine Flagge von der verwünsch-
ten ,,Victoria zu übertragen. Trotzdem war das
Schiff des Admirals würdig. Mit welchen ge-
schwollenen Reden wurde der Stapellaus im Juli
1887 eingeleitet! Lord Artnstrong der Herr der
Elswick Weist, wo das Schiff gebaut worden,
brachte den Triukspruch: »Hei! der Victoriasp aus.
Die »Victoria« sei das schwerste Schiff, dasjcmals
in England glücklich vom Stapel gelaufen. Und
welch ein Gegensatz zu der fast gleichnamigen be·
rühmten ,,Victory«, auf welcher Lord Nelson stritt
und starbiDie ,,Victory« besaß eine Wasserverdräns
gnug» von 3500 Tonnen, die ,,Victoria« von 10,500
Tonnen. Jene war aus Holz, diese aus Eisen ge«
baut; jene erreichte 13, diese 17Knotendie Stunde;
jene schoß aus ssTonnengeschützen M« KUSST VIM
68 Pfund, diese aus UwLonnengeschritzen ein Ge-
schoß von 1800 Pfund. Die Gesammtladung v einer
Breitseite der »Victory« betrug 1150Pfund, die der
»Victoria« 4760 Pfund. Ein Vergleich zwischen
sonst und jetzt sei kaum noch möglich. Dazu noch
der Vortheih daß die ,,Vietory« über 850 Osficiere
und Matrosen erfordern, während die drei mal -so
große ,,Bictoria« sich in Folge der großen Ausbil-
dung der Maschinerie mit 550 Mann begnügen
könne. Kurzuny die Vicioria wurde als ein wahres
Meerwunder hingestellt; und als sie Ostern 1888
dein Publikum zur Einsicht geöffnet wurde, erlebte
sie, trotz des Einirittspreises 6515 Besuchen Die
beiden Ufer des Tyne waren mit Volksmassen besät,
als sie im April desselben Jahres zum ersten Mal
in die See stach. Es ist keine Frage: England hat
mit der ,,Vietoria« eines seiner besten und kostspielig-
sten Schiffe verloren — ein Schiff, wie es ihrer
nicht viele aus der ganzen Welt giebt.

Aus die Kunde von der Katastrophe steckten
selbstverständlich alle Fachkundigen in den hiesigen
Militäa und Marineclubs die Köpfe zusammen und
die stets wachsame Presse sandte ihre findigsten Re-



folgender Weise näheren Ausschluß: »Als Sicherstel-
lung des kleinen landwirthschaftlichen Credits muß
die Arbeitskraft des vom Staate ein Darlehen
empfangenden Bauern dienen; daß das Geld genom-
men und die Cassen sich leeren werden, daß Nie-
mand zu: Zeit bezahlen wird, denn es wird nichts
vorhanden sein, weil Alles vergeudet sein wird, das
ift mehr als unzweifelhaft, aber die Schuld muß
durch Zwangsarbeit herausgeschlagen werden. Diese
Zwangsarbeit des mehr als zwei Drittel des Jah-
res auf der faulen Bank schlummernden Bauern
muß dadurch utilisirt werden, daß die öffentli-
chen Arbeiten ratiouell betrieben werden. . . .

Hier ist’s, wo die unpünctlichen Schuldner des
Staates ehrenhast in unentgeltlicher Arbeit zum ge-
meinen Besten abzurechnen haben werden. Der
Staat hat den Credit aus allgemeinen Volkssummen
hergegeben und selbst gesetzt den Fall, Vsß Es US«
thig wäre, ihn später aus der Rechnung zu streichen,
so würde dem Volk an Stelle der von unpünctlichen
Schuldnern vertrunkenen Gelder gemeinnützige Ar-
beit zurückerstattet werden. Dergestalt ist das Prin-
clp. Es kann, wie es scheint, nichts gerechter sein.
Also wir wiederholen: Arbeit als Fundament und
Sicherstellung des kleinen landwirthschaftlichen Cre-
dits, richtig organisirte öffentliche Arbeiten auf Rech-
nung der unpünrtlichen Schuldner —- das ist der
einzige Weg, um machtvoll von frommen idhllis
schen Wünschen zu einem vollen, sruchtbringenden
Werk überzugehen.

-— Der Vtce-Direetor des Departements der
Volksausklärnng Geheimrath Esow, ist zum
Gliede des Conseils des Ministeriums der Volks-
ausklärung ernannt worden.

-— Am vorigen Freitag ist, wie die »Noch. Tel-
Ag.« meidet, der Sevekäsche P as s agi e r - D a m-
pfer »O! l p h o n s« auf der Fahrt von Rybinsk
12 Werst von Romanowo in Flammen auf-
gegan ge n. Dabei verunglückten .10 Personen,
darunter General Peiruschewsth — Jn Ergänzung
dieser Nachricht der »Nord. Tel.-Ag." theilt der
»Russ. Jnvalf über den Tod des Generals Pe-
trus chewski (nach dem russischstürkischen Kriege
Commandenr des 4. Olrmeecorps und seit 1891 Ge-
neral der Jnfanieriq noch mit, daß General Petru-
fchewskt sich, als der WolgasDampfer zu brennen
anfing, ins Wasser stürzte und dem Ufer zuschwamm;
da aber traf ihn ein Schlagfluß und alsbald trat
der Tod ein. Die Leiche des tapferen Generals
wurde nach Rhbinsk gebracht. ·

— Am Sonnabend fand die Grundsteinlegnng
zum ersten hotnöopathischen Hospital in
St. Petersburg statt.

—- Das Vorhandensein eines Mamm uth-Ca-
davers am Flusse Ssangajuty in Sibirien, 70
Werst von Aidshergaidlz wurde gegen Ende des vo-
rigen Jahres der «Kais. slkademie der Wissenschaften
von dem Werchojansker Kleinbürger Ssannikow ge-
meldet. Der von der Akademie anläßlich dessen nach
OftsSibirien abcommandirte gelehrte Conservaior des
Mineralogischen Museums in« St. Petersburg, Baron
Toll, hat nun, wie der ,,R"eg.-Anz.« bekannt giebt,
bezüglich des Mammuths telegraphirh daß sich weder
gegenwärtig noch auch im Jahre 1890 ein vollstän-
diges Mammuth am Ssangajutv befunden habe;
vorhanden seien nur einige Theile des Skelets, in

dessen Knoihen sich das Mark erhalten habe. Jm
Jahre 1890 habe stch dort wahrscheinlich noch ein
gut conservirtes Stück — eine Seite oder ein Bein
— befunden; dieser seltene Ueberrest sei aber seitdem
vurch die Polarsüchse und die Frühlingsgervässer
vertilgt.

Aus Koslow wird den »Russ. Wed.« unterm
«16. Juni telegraphirtx Nach einem wo lkenbruchs
artigen Regen entstand am Fuße des Himmel·
sahrts-Platzes eine Bodensenkung, wobei von
der Strömung des Wassers ca. 100 Cubikszaden
Erde mit weggeschwemmt wurden. Drei Häuser
wurden derart unterspült, daß sie gegenwärtig über
einem Abgrund stehen. »Die Bewohner dieser Häu-ser wurden vom Stadtamt anderwärts einquartiert.

Aus Zarizyn wird dem »Rig. Tgbl.« vom
14. Juni geschrieben: Heute wüthete in Zarizyn
und Umgegend ein Sturm, welcher schließlich in
einen sur ch tb ar e n O rkan ausartete. Wie alle
Südwtnde brachte auch dieser, abgesehen von dem
durch Fenster und Thüren dringenden Staube, eine
wahre G l u th h i tz e mit sich. Viele junge Bäumchen
auf den Boulevards wurden geknickt, resp. im Nu
versengt. Jn meinem Gärtchen waren sämmtliche
Akazien und Georginen schwarz verbrannt und wie
abgestorben; nur die Oleander hatten sich brav
gehalten. Aber auch auf der Wolga ging, was nicht
nieti und nagelsest war, rettungslos verloren. Ober-
halb Zarizyns (7 WerstJ fiel eine Barke mit Bauholz
im Werthe von 45,000 Rbl. auseinander, nachdem
sie den weiten Weg aus der Kama glücklich zurück-
gelegt hatte. Ferner wurden mehrere große Barken
mit Naphtha zertrümmert. Die eben erst beendete
Rettungsstatiom ein reizender Bau, wurde durch den
hohen Wellengang ebenfalls unter Wasser gesetzt und
sank. — Während im vorigen Jahre bereits im
April und Mai eine sengende Hitze herrschte, ist
dieselbe bis jetzt noch ziemlich erträglich gewesen, da
öfter ersrischender Regen fiel, was in Zarizhn zu
den größten Seltenheiten gehört (es regnet hier ge-
wöhnlich nur s--6 mal im Jahre) So sehen wir
einer guten Ernte entgegen, wenigstens kommen
aus der ganzen Umgegend die ersreulichsten Nach-
richten.

Ueber Ardahan, läßt sich die »Now. Ob.«
berichten, erhob sich kürzlich ein wirbelwindi
artiger O rtan und zerstörte das gesammte
Zeltlager des Pjatigorskischen Regimentsin alle
Winde. Eine Menge Mond« und Solbatensachen
wurden vernichtet und davongetragen. Der Sturm-
wind erreichte eine solche Stärke, daß er die großen
Compagnieiikessel und andere schwere Gegenstände
aus dem Lager aus eine Werst mit sich führte und
die Baulichkeiten und Ställe der Sotnja des Umans
schen KosaletspRegiments zertrümmern.

Isliiifcder Tage-trust-
Den 21. Juni is. Juli) IRS.

Die Zukunft der deutschsrussiskljeu Handelsbo
ziehungeu wird in der »Nat.-«Z.« sehr besonnen be-
urtheilt. Das nationalliberale Blatt meint unter
Anderemx »Das-über, daß ein d e utsckprussischer
Zollkrieg auch deutsche Jnteressen schwer
schädigen würde, kann ein Zweifel nirgends bestehen.
Es ist mehr als«naiv, zu glauben, daß diese That-

sache erst aus deutschen Blättern der russifchen Rez
gierung bekannt zu werden braucht: die deutsche
Handelsstatistik ist selbstverständlich auch in Peters-
burg vorhanden. Der Werth der deutschen Ausfuhr
nach Rußland wurde für 1891 auf 262 Will. Mk.
VII-IMM- - · Auch die deutsche Ausfuhr übe r -

f eetsrher Waaren nach Russland, z. B. von Roh-
baumwolle aus Bremen, würde durch den Zollzuschlag
schwer getroffen, bezw. unmöglich gemacht werden.
Alles das weiß man in Rußlandz man wird dort
Abs! SVCUsp gut wtssen, was es für Rußland be-
deutet, wenn die dortige Getreides und eventuell
manche andere Produktion an der deutfchen Grenze
mit Zollzuschlägen belastet würde. Der Zolltrieg
würde eben beide Theile schwer schädigen, und
darauf beruht die Hoffnung, daß er doch noch ver-
mieden wird. Gegenüber der Zumnthung aber

,

deutfcherseits Zollermäßigungen zu gewähren, ohne
auch nur die Meistbegünstigung — vergleiche den
Vertrag ·mit Frankrei.h —- und Sicherheit gegen
immer neue Schädigungen des deutschen Handels
und der deutfchen Jndustrie zu erhalten, würden auch
die Anhänger der HandelsvertragNPolitil den zeit-
weiligen Zollkrieg vorziehen.«

Nur wenige Stunden hat Se. Kais Hob. der
Gtoßfürft Thronfolger auf der Durchreise nach
England am Mittwoch in B e r l in gewetlt. Kai-
fer Wilhelm II. war, wie Berliner Blätter be-
richten, schon vor dem Eintreffen der Anmeldung
des hohen Gastes nach Kiel gefahren und hat sei-
nem Bedauern darüber Ausdruck gegeben, daß er zu
diesem Tage in Berlin nicht anwesend fein könne.

Der französisclxrufsifche Haudelsvertrag ist am
vorigen Freitag in der franzöfischen Depus
iirten bamme r zur Verhandlung gelangt. Wie
eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet und
wie ja nicht anders zu erwarten stand, billigten die
Zolls wie auch die BudgebCommtfsion übereinstim-
mend das Project. Während der Debatte theilte
der Minister Develle mit, daß Rußland versprochen
habe, auch die Fälscherfranzösischer Fabrtkcuarken
zu bestrafen. Der Minister fügte noch hinzu, um
von den Vereinigten Staaten dieselben
Vortheile zu erlangen, wie von Rußland, müsse man
die CongreßsVerhandlungen abwarten, zu denen es
erst im September kommen werde.

Nunmehr liegen aus Deutschland die amtlichen
Ausweife über den Ausfall der deutschen
ReichstagssWahlen vor. Nach dem »Als-ichs-
Anz." ist das Ergebniß folgendes: Conservative (74),
Deutsche Reichspartei 24, Nationalliberale so, Frei«
sinnige Vereinigung 12, Freisinnige Volkspartei 24,
Süddeutfche Volkspartei II, Ultramontane 96,
Weisen 7, Soeialdemotraten 44, Polen 19, Aniisemiten
is, ,,Wilde« s, Dänen 1, elsässifche Protestler 7
und Elsässer für die MilitärsVorlage Z. — Hiernach
haben den Verlust die Freisinnigen mit 32
Sigm, das Centrum mit9 und die Welfen mit
s, zusammen mit 44 Sitzen zu tragen. Den G ew in n
haben die Conservativen mit 6, die Reichs-
parteimit6, die Nationalliberalen mit S,
die Socialdemokraten mit 8, die Süd-
deutsche Volkspartei mit I, die Polen mit
2, die Antisemiten mit 10, zusammen mit 41
Sigm, wozu noch Z Sitze als Gewinn den sog.
«Wilden« zufallen. Noch günstiger für die-Mittel-

part-ten und ungünstige: ka- vae Centrum steut sich
das Verhältnis der Parteien, wenn man die 9
,,Wilden« zu denjenigen Parteien hinzuschlägh zu
denen sie hinneigen. — Nach des; Berechnung
der »Nat.-Z.« werden im Reichstag« 205 Mit-
glieder sitzen, aus deren Stimmen für die Mi-
litiirsVorlage zu rechnen ist, während unter
den anderen 192 sich noch eine kleine Anzahl befin-
det, die nicht als unbedingte Gegner zu betrachten
sind. Bei einem solchen, nicht glänzenden, aber aus-
reichenden zahlenmiißigen Ergebniß der Wahlen, nach
dem Zusammenbruch des Freisinns und· angesichts
der inneren Erschütterung der Centrum-Partei die
Wittwe-Vorlage durchzubringem dürfte keine allzu
große Zumuthung — sei es an die Entschiedenheih
sei es an die Geschicklichkeit der Regierung — sein,
vollends nachdem soeben die sranzösische Deputirtem
kammer einstimmig und ohne Debatte das neue
CadressGesetz angenommen hat. Jn der Presse wer-
den freilich allerlei angebliche Schwierigkeiten für
das Zustandekommen der Heeresverstärkung hervor-
gehoben. Einige Mitglieder der zu jener Mehrheit
gerechneten freisinnigen Vereinigung ·—-

so sagt man —— verlangten die alsbaldige, dauernde
Einführung der zweijährigen Dienstzeit durch Gesetz.
Schwerlich wird aber auch nur ein einziger Abgeord-
neter dieser 12 Mann starken Gruppe deshalb es
aus eine neue Auflösung ankommen lassen. —-

- Inzwischen ist es von Jnteresse, zu erwähnen,
daß die Erfolge der Socialdemokratie
doch nach ihrem eigenen Eingeständniß erheblich
hinter ihren Erwartungen— und hinter
dem Eindruck, den man unmittelbar nach dem s.
Mai namentlich im Auslande hervorzubringen wußte
— zurückgeblieben sind. Ihre Stimmenzahl sollvon 1,427,000 im Jahre 1890 auf 1,714,000 ge-
stiegen sein, was nicht nur sehr weit hinter den von
Sanguinikern erwarteten drei, sondern immerhin auch
beträchtlich hinter den mit Sicherheit in Aussicht ge-
stellten 2 Millionen Stimmen zurückbleibt, ebenso
wie die Steigerung der Mandatenssahl von 36 auf
45 hinter der prophezeiten auf 50 oder gar sc. Das
Berliner Centralorgan der Partei erklärt denn auch
offen, es sei die Siegesbeute nicht ganz so reich, wie
man am Abend der Hauptwahl erwartet habe.

Die Centru m« Partei, deren Bestand früher
für so unerschütterlich galt, hat doch bei den jüngsten
ReichstagssWahlen einige ganz e mpsin dliche
Verluste und Absvlitterungen erlitten.
Verloren hat sie vie Mandate von Mörs an den
katholischæonservativen Abg. Geschey Lörrach und
Essen an die Nationalliberalety Allenstein an einen
militärsreundlichen Polen O, Landkreis Danzig
an die Reichspartei, BresiamNeunrarkt an die Con-
fervativen, Neurode an die Socialdemokratem Jn
Baiern hat die Fraction die Mandate von Strau-
bing, Pfarrkirchem Keiheim an particularistische
Bauernbündley Forchheim an die Volkspartei ver-
loren. Das sind 11 Verluste, denen nur der Gewinn
von Bochum gegenübersteht. Dazu kommen die
Verluste der welfischen Centrumshospitanten an
Nationalliberale und Freiconservative in Osnabrüch
Gifhorty Goslar (denen der Uebergang von Hildess
heim an die elfen gegenübersteht) und die
Schwächung der elericalsprotestierischen Vertretung
im Elsaß.

porter aus, um die Ursachen des Unsalls zu ergrün-
den. Admirale, Schiffsbaumeistey Marinebeamte
und frühere Marineminister haben gesprochen, am
weisesten aber war nnstreitig der Herzog von Edim
barg: ehe Einzelheiten vorlägen, set es unpassend,
sich über die Ursachen zu verbreiten.

Bei hellem Tageslicht und ruhiger See ging
das Schiff unter, zu Tode getroffen von dem
Widdersporn der ,,Camperdown;" welch ein Feld
von Vermuthungen erdffnet sich da dem fachkundtgen
Blicke! Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß das
Geschwader in Doppellinie, mit der ,,Victoria« und
der ,,Camperdown« an der Spitze, manövrirtez daß
sie ihre Stellungen wechselten und ein nautisches
Ghassez eroisoz ausführiem was in der englischen
Schiffssprache das »gri(1iron more-meist« genannt
wird; wenn dann im Steuerapparat oder in der
Maschinerie eine Schwäche hervortritt oder der Com-
mandant die Geistesgegenwart verliert, so ist ein
Zusammenstoß bei der unmittelbaren Nähe der Schiffe
unvermeidlich.

Wer die Schuld trägt, die Vietoria oder die
Camperdowm noch weiß es hier Niemand. Jeden-
falls hat der Widdersporn der »Camperdown« feine
Pflicht gethan und die »Vieioria« die unglückliche
Zeche gezahlt. Das große Publieum wird in der
Katastrophe einen Fingerzeig gegen den Bau von
Riesenschlachtschiffen sehen und Lord Brassey, der
Verfasser des Marine-Jahrbuches, unierstützte diese
Auffassnng mit der ansprechenden Bemerkung, man
solle seine Eier nicht alle in einen einzigen Korb le·
gen. Jndessen, nach einiger Zeit wird sich dieses
impressionistische Urtheil schon abklärem

Höchst verständig iß, was Lord Charles Beress
ford darüber sagt: Seeunfälle seien nun einmal un-
vermeidlich, und wenn, wie im vorliegenden Falle,
ein solches sich ereigne, dürfe von vornherein nicht

""«angenommen werden, daß jemand persönlich dafür
verantwortlich sein müsse. Bei der Wechselstels
lungsbewegung kämen die Schiffe zu einander oft

in unmittelbare Nähe, indessen bilde diese Nähe ei«
neu Theil des Wandrers. Manchmal beschleiche den
Capitän das Gefühl, als folle er das andere Schiff
rammenz aber diese-s Gefühl weiche der Willenss
kraft und der getreuen Ausführung des Befehlü
Manchmal auch gehorche das Schiff dem Steuer
nicht; wenn solche Colosse in Schuß gerathen, set
es schwer, sie zu hemmen. Am allerwenigsten dürfe
man glauben, daß die »Vietoria" ein schlechtes Schiff
gewesen; kein Schiff der elt hätte unter den ob-
waltenden Umständen dem Widdersporn der ,,Cam-
perdown" Stand gehalten. Und selbst wenn die
»Camperdown" keinen Rammsporn besessen, hätte
die Wucht des Stoßes allein genügt, um die Vikto-
ria zu versenken. Ille Schlachtschiffe besäßen ihre
schwachen Seiten; ein vollkommenes Schiff· sei bis
jetzt noch nicht erbaut worden. Den wafferdtchten Ver-
schlägen lege er wenig Bedeutung bei — fie blieben-
bei friedlichen Manövern gewöhnlich offen; in-
dessen, auch wenn sie alle regelrecht geschlossen gewe-
sen wären, sie hätten der ·Vietoria« nichts helfen
können. Ich wiederhole, daß Lord Charles Beress
ford’s Urtheil einen großen Werth befitzt — war es
doch sein Schiff »Undaunted,« welches bei Alexan-
dria strandete, weil ein Offieier ,,Steuerbord« befeh-
ligte, während er »Backbord" im Sinne hatte. Neh-
men wir also an, daß der Rammbock der »Camper-
down« den Rumpf der »Victoria" auf eine große
Strecke hin aufriß und die Abschlußwände zertrüm-
mertez das Wasser strömte ein, das Schiff neigte sich
und die Schwere der Drehthürme beschleunigte den
Umsturz Wie Lord Brassey sich malerisch aus-
drückte: «daö Schiff wurde zur Schildkröte«, indem
es seinen Bauch gleich dem Rücken einer Schildkrbte
nach oben kehrte und die Jnsassen wie in einem
Sarge begrub.

Wie die Nachricht hier wirkte, wie sie im Ober«
und Unterhause von den Parteiführern besprochen
wurde, welche Seenen sie auf dem Mariae-Amt her-
vorrief, wie Lady Tryon die hiobspost aufnahm,

ist schon telegraphisch mitgetheilh Schon hat sich ein
Unterstützungsausschuß mit dem Lordmayor an der
Spitze gebildet; die Königin hat 100 Guineen gege-
ben und die Regierung hat beschlossen, den Witiwen
und den Müttern der Untergegangenen einen vollen
Jahreslohn auszuzahlen; auch für die Kinder der
höheren Ofsiciere soll gesorgt are-erben. Die Namen
der Geretteten sind veröffentlicht worden. Die Ver-
mißien aber -lassen sich leider vorläufig noch nicht
feststellen — sowohl weil die Schiffsbücher verloren
sind, als auch weil die «Victoria« gleichsam als
Depbtschisf für die Mannschast diente, von wo aus
die Leute nach Bedürfniß auf die übrigen Schiffe ge-
zogen wurden.

Honigseim-e· "

Die Saisou der Bergbesieigungen
hat kaum begonnen, da werden auch bereits Un -

glücksfälle aus den Bergen gemeldet. Am M.
Juni stiegen drei junge Leute, zwei Hamburger und
ein Münchener, vom Genus-Bach aus durch die
Wände auf den Rasferiug Auf halber Höhe kehrten
zwei davon auf leichterem Wege zurück; der dritte,
Namens Liebermanu, Kaufmannssohn aus Hamburg,
stteg noch weiter. Als er Abends nicht zurückkam,
war man schon in Sorge um ihn. Am anderen
Morgen wurden Leute ausgesandt, denselben zu su-
chen, jedoch ohne Erfolg. Am Sonnabend ging eine
größere Anzahl Leute auf die Suche und gegen
Mittag fand man den jungen Mann todt, abgestutzt
Von einer hohen and. — Einen anderen Unglucks-
fall berichten die Münchener ,,N. Nachr.«« vom Te-
gern fee. Am Sonntag Mittag unternahm ein
junges Ehepaar trotz des Hochgehens des Sees und
der Warnung des Schiffers eine Kahnfahrt in der
Richtung gegen Wiesfer. Jm KahniIbSfAUV sich CUch
das zweijährige Kind des Eilet-Mk«- Dkt Schiffet
wollte ursprünglich dem Ehepaar ein schwereres Schiff
geben, auf Verlangen des EhemcmttT der meinte, er
sei schon öfter als ein mal Kahn gefahren, gab er
ein leichtes Boot. Ungefähr V, Kilometer vom Ufer
entfernt wollten Mann und Frau den Platz wechseln.
Hierbei verlor die Frau das Gleichgewicht, stürzte
Iopfüber in den See und verschwand in den Wellen
Der Mann wollte nach seiner untersiukendeu Frau

greifen, verlor dabei gleichfalls das Gleichgewicht
und stürzte, da der Kahn gleichfalls umkippttz mit
seinem Kinde in den See. Es gelang ihm noch,
das Kind zu ergreifen und sich so lange am Kahnefestzuhalten, bis Leute zu Hilfe kamen und Beide in
Sicherheit brachten. —- Auch aus der S chweizwerden zwei Unglücksfälle beim Bergsteigen
gemeldet. Aus einem Spaziergange nach dem Abend«
berge bei Jnterlaken verspätete sich am vergangenen
Dinsiag eine Dame aus Magdeburgz auf der Rück-
kehr kam sie vom richtigen Wege ab und stürzte in
der Dunkelheit unterhalb der Heimwehflüh über ei-
nen Felsen. Der andere Unglücksfall ereignete sich
am Freitag vor einer Woche in St. Maus-ice, in-
dem Frau Rebold, Gemahlin des leitenden Jngenieurs
der Befestigungsbauteu von Dailly, in Folge eines
Fehltriits vom Fort Laraian herunterstürzte und aufder Stelle todt blieb.

-- Sarah Bernhardt scheint in Amerika
schlechte Geschäfte zu machen. Es läßt darauf we-
nigstens ein alter Reclameinisf schließen, den sie zumso und so vielsten Male anwendet. Sie läßt in ver-
schiedenen Blättern verkünden, daß ihr Brillanten im
Werthe von 12,000 Pf. St. gestohlen seien.

— Einen neuen Trie haben Taschen-
diebe erfunden. Der in Berlin wohnende Bau«
meister F. verließ vor einigen Tagen ein Wirthshaus
uqch Mitternacht. In der Luther-Straße näherte sich
sich ihm eine anständig ausfehende Frau mit der
Bitte, ihr den Weg nach Schöneberg zu beschreiben.
Als F. dem Ansuchen nachkam, fiel ihm die Frauens-person um den Hals und überhäufte ihn mit Dan-
kesworten. Ehe sich noch der verblüsfle Baumeistervon der unerwarteten Dankbarkeit erholt hatte, stand
ein baumlanger Kerl neben ihm, der ihm die dro-
henden Worte zurief: »Wie können Sie es wagen,
meine Frau auf der Straße zu umarmen A« Sofort
entfloh das Weib und der Mann seßte ihr eiligst
nach. Der Banmeister wußte nicht, wie ihm gesche-
hen war und blieb einen Augenblick wie angewurzelt
stehen. Als er zufällig in seine Tasche griff, bemerkte
er das Fehlen seiner Börse mit 152 Mk. Inhalt.
Nun erst wurde ihm klar, daß die Frauensperson
die Umarmung ins Werk gesetzt hatte, um einen
günstigen Augenblick zur Ausführung eines Taschen·
diebstahls zu erlangen, und daß der Kerl durch sein
lspdctszwlschentreten die rechtzeitige Flucht ermöglicht

a es ,
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Am srohgelauntesten unter allen Parteien sind
fraglos die Antisemiten, die sa auch in der
That den relativ stärksten Zuwachs durch di«
Wahlen erhalten und nun die zur Stellung selbstän-
diger Anträge erforderliche Anzahl erreichk haben·
Die ,,Siaaisb.-Z.« jubilirt denn auch, dsß Es Ek-

reicht sei, so viele Antisemiten in den Reichstag zu
wählen, um eine Fraction derselben bilden zu
können. Jn diesem Artikel heißt es: ,,Der Antises
mitismus ist glücklich den Kinderschnhen ent-
wachsen; er ist durch die diesmalige Wahl
mündig geworden und damit in die Reihe der
gleichberechtigten Parteien eingetreten«

Weitere Kreise dürfte ein Urtheil über das
p o l it i seh e D entsch lan d interessiremwelches nach
längeren! Aufenthalt in Deutschland der soeben von
dort heimgekehrte Ehrfckltedacteur der ,,St. Pet. Z.«,
P. v. Kügelgem in seinem Vlatte fällt. Nach
einer Warnung vor einer Unterschätzung der deut-
schen Volkskraft heißt es: »Das deutsche Volk ist
gewiß nicht arm und schwach, nicht darin liegt sein
Unglück. Es fehlt ihm nur an politischen Gaben,
an politischem Geschick nnd Tau, nichi an Einheit,
sondern an Einigkeit —- und es durchlebt, wie übri-
gens andere Völker auch, eine schwierige Zeit des
Uebergangs Die alten Parteien zerbrös
ekeln rettungslos; sie gleichen alten Schläus
then, in die neuer Most gefüllt werden soll. Eine
neue Zeit erfordert neue Lebensformem es wird
und muß zu einer Interessen-Vertretung kommen
—-· und dazu sind zunächst nur die bescheidensten
Ansätze bemerkbar. Es bahnt sich unter Wehen, die
dem politischen Leben Deutschlands augenblicklich
einen so hippokratifchen Zug verleihen, eine gewal-
tige Umbildung an, der ja nothwendiger Weise der
Znsammenbruch des Alten vorhergehen muß. So scheint
mir ein Kampf gegen dasbisher allmächs
tig e Cap ital begonnen zu haben, der sich nicht nur
in dem ungeheuren, überall bemerkbaren Anwachsen der
Socialdemokratitz troß ihrer zum Theil total unver-
nünftigen Forderungen, sondern auch in dem Anti-
semitismus knndthut. So verachtet eine Form
dieser Strömung, der in Ahlwardt verkörperte Radaus
Antisemitismus, in der guten Gesellschaft auch ist-
gewinnt man in Deuischland doch den Eindruck, daß
im Grunde fast jeder gebildete, anständige deutsche
Mann ein Gegner des Judenthnms in seiner heuti-
gen Gestaltung ist, selbst wenn er seine Gesinnung
auch aus Opportunitäts-Rücksichten oder kans Mangel
an politischem Muth der Oeffentlichkeit gegenüber
verschweigt nnd sie nur in vertraulich-Im Gespräch
kuudgiebt. Die Zahl der Antisemiten ist weit größer
in Deutschland, als man denken sollte, und die Be-
wegung steht nicht an ihrem Ende, sondern an ihrem
Anfang. Die Zeitungen gewähren von der Wirklich-
keit kein richtiges Bild«

Nach einer Meldung der ,,Post« ist die Für -

stin Bismarck erkrankt; Professor Schweninger
ist in Folge dessen nach Friedrichsruh gereist. —

Wie die ,,Tägl. Rundschau« nach Privatnachrichten
meidet, wäre der Zustand der Fürstin Besorgniß
erregend.

Aus Böhmen läßt fich die Graf Taaffäsche
Wlener ,,Presse« von einem« jungtschi chischen
Plan Folgendes berichten: »Die jungtschechischen
Radicalen sind soeben daran, wieder einen neuen
Ruhmeskranz dem tscheehischen Volke zu winden.
Wie ihr Wortführer Klima im Prager Stadtra-
ordnetensEollegium darlegte, sind die zweifpras
chigen Straßentafeln in der böhmischen
Landeshauptstadt eine nationale Schmach für die
Tschechen und müssen daher unter allen Umständen b e-
seitigt werden. Der sonst zu den Jungtschechen
hinneigende Landtags-Abgeordnete und Stadtverord-
neie J l! w aldz bemerkte dem gegenüber, es wäre eine
Herabwürdigung der Landeshaupistadtz wenn man
den Antrag Klimcks ausführen würde. Prag sei die
Hauptstadt eines von zwei Volksstämmen bewohnten.
Landes. Jn Böhmen gebe es auch 2 Mill.
Deutsche, welche Prag als die Hauptstadt an-
sähen. Auf der einen Seite bekämpfe man
die auf die nationale Abgrenzung gerichteten Bestre-
bungen, auf der anderen Seite aber verlange man
die tscheihische Abgrenzung, fordere man, daß sich
die Landeshauptstadt vor den Deutschen ab«
schließe. Prag sei eine slavische Stadt, aber sie sei
die Hauptstadt des Landes und der Sitz zahlreicher
Landesämten Wenn man den Deutschen einen An-
theil an der Landeshauptstadt nicht zuerkennt, so
werden sie sagen: »Ihr versperrt uns Prag. Gut,
dann müssen wir uns bemühen, eine andere Haupt«
stadt zu schaffen« — Die ,,Presse« bemerkt hierzu:
,,Hoffentlich wird sich auch das Stadtverordnetens
Collegium, sobald die Angelegenheit, welche vorläu-
stg an den Stadtrath gewiesen wurde, zur Aus«
IWgUUg gelangt, von den gleichen richtigen An-
sihauungen leiten lassen.« ·

In Frankreith soll als Termin der bevorstehenj
den allgemeinen Wahlen für die Depa-
tirtenkammer nunmehr der 20. August festge-
setzt worden sein, während die Stithwahlen am Z.
September stattfinden sollen. Der Ministerrath soll
sickl am Dinstag unter dem Vorsitze des Präsidenten
der Republik über diese Termine schlüssig gemacht
haben, hinsichtlich deren bisher andere Daten genannt
wurden. So wurde insbesondere der D. October in
Vkslsm Zusammenhange— als Haupiwahltag genannt«
Das Ministerium hat jedenfalls eingesehen, daß es

sich empfiehlt, die Frist nicht mehr allzu lange hin-
auszuschieben, wenn anders das gegenwärtige Cabis
net die Wahlen noch leiten soll. Gerade die jüng-
sten Vorgänge haben gezeigt, wie unsicher die par«
lameniarischen Verhältnisse sind: mag das Ministø
rium Dupuy immerhin zufrieden mit dem kläglichen
Ausgange der von den Boulangisten inscenirten
Jntrigue sein, so unterliegt doch keinem Zweifel, daß
das Cabinet, selbst wenn es die Millevoyes und
Genossen sich nach Herzenslust bloßstellen lassen
wollte, doch gegenüber der englischen Regierung nicht
in correcter Weise vorgegangen ist. Jm ,,Figaro«
berichtet denn auch ein Mitarbeiter des Blattes über
eine Unterredung mit Sir Villiers List e r, dem
angeblichen Verfasser der von dem Fälscher Norton
gelieferien ,,Acten.« Obgleich der Beamte des eng-
lischen auswärtigen Amtes betonte, wie sehr man
über die unglaublich abgeschmackten Phaniasien der
Boulangisten gelacht habe, unterließ er doch nicht,
auf die Frage, wie man in den englischen Regie-
rungskreisen über die Sache denke, hinzuzufügen:
»Man lacht darüber. Indessen· waren wir erstaunt,
als wir erfuhren, daß die französische Regierung sich
nicht formell der Verlesung dieser Briefe wid er-
setzte, von denen man ihr sagte, daß sie in der
englischen Kanzlei gestohlen wären. Jch garantire
Ihnen, daß ein ähnlicher Skandal im englischen
Parlament nicht stattgefunden hätte«

Der Fälscher Norton hat nunmehr sein
erstes Geständniß wieder aufgenommen und dem Un«
tersuchungsrichter Athalin wiederholt, daß er die
sämmtlichen Briese Listers Austin Lee gemein-
schaftlich mit Ducret fabricirt habe. Gleich-
zeitig wird von den Journalen übereinstimmend
gemeldet, daß der Untersuchungsrichter bei Ducret
wie bei Norton verschiedenes, den Ersteren belastens
des Material aufgefunden habe — darunter bei
Ducret eine große Anzahl von Journal-Ausschnitten,
worin die in den fabricirten Briefen besprochenen
politischen Ereignisse theilweise sogar mit denselben
Phrasen angekündigt sind, und bei Norton Briefe
und Telegramme von Ducret an denselben, worin
der Chef-Redakteur der »Cocarde« den Mulatten
auffordert, die von ihm übernommenen Uebersetzuns
gen schleunigst abzuliefern. Weiter wird versichert«
daß der seht dem Untersuchungsrichter vorliegende
englische Text der Briefe keinen Zweifel dar-
über lasse, daß dieselben zuerst französisch niederge-
schrieben und dann ins Englische übersetzt worden
sind. Wenn diese Mittheilungen aus dem Cabinet
des Herrn Athalin richtig sind, was aber der Be«
stätigung bedarf, wäre die Miischuld Ducrests an der
Fälschung kaum zweifelhaft.

Jener Lieutenant Sego nzac, welcher, wie
s. Z. berichtet worden, beschuldigt ist, seinen Gefähr-
ten Quinq u e rez aus einer Expedition in Afrika
ermordet zu haben, ist am Mittwoch auf Schloß
Bomben Verhaftet und nach Otleans in den Mi-
litär- A rre st gebracht worden. Der Bericht
des Untersuchungsgerichts soll sehr belastend für
Segonzac lauten.

Wie neuerdings in Sachen des Unte rga nges
der »Victoria" nach London gemeldet wird,
hatte Admiral Tryon nach der Collision zuge-
standen, sie wäre seine eigene Schuld gewe-
sen: zwischen den Schiffen sei nicht Raum genug
gewesen, um das von Tryon angeordnete Manöver
auszuführen. Der Admiral Markham an Bord des
,,Camperdown« sah die Gefahr und zögerte, der Or-
dre Folge zu leisten. Darauf signalisirte Tryon »Was
macht Jhr ?". sodann ließ Markham den ,,Camper-
down« vorwärts gehen. —— Ein anderes Telegramm
sagt, wenn die Ordre ganz ausgeführt worden wäre,
hätten wohl alle Schiffe des Geschwaders mit ein·
ander collidirt.

Aus Konstantinopel bringt der »Reichsbote«
eine Zuschrift von einem Schwager des in Angora
zum Tode verurtheilten armenischen
Lehrers Kajajan am protestantischen Seminar
zu Mersivam dem Pastor der deutschen lutherischen
Gemeinde zu Genf, Adolph Hoffmann. Aus
dieser, in durchaus glaubwürdigem Tone gehaltenen
Darstellung des Processes und der Verurtheilung
des eben genannten Kajaian und des Pastors und
Professors am protestantischen Seminar zu Mersis
van, Garabed Thrumaiam ergiebt sich nicht nur
die völlige Unschuld der beiden Genanntem welche
viele Wochen lang die schwersten Mißhandlungen zu
erdulden gehabt, sondern auch die dringende Wahr-
seheinlichkeiy daß der armenische Proceß, wenigstens so«
weit er jene Beiden betrifft, ein Ausfluß der Bosheit
des Wali von Furas, Kosrow Pascha, eines früher
wegen Raubmordes zum Tode verurtheilt gewesenen
Kukdells M— Dieser haßte das evangelische Seminar
und da er sich an die amerikanischen Angestellten
desselben nicht wagte, construirte er den politischen
Proceß gegen diejenigen derselben, welche türkische
Unterthanen sind. Leider scheint ihm dabei die
Unzulänglichkeit des vorigen ametikanischen Gesandten
in Konstantinopel resp. des von diesem nach Mersivan
gesandten Botschafts-Secretärs in die Hände gearbeitet
zu haben. Man darf sich zu den Regierungen der
europäischen Mächte versehen, daß sie rechtzeitig der
etwaigen Vollendung des drohenden Justizmordes
vorbeugen und die Befreiung der unschuldigen

erwirken werden.
JZY Geradezu entsetzliche Zustände muß in Metka die
Hcholera heraufbeschworen haben. Nach englischen

Meldungen hat die Seuche einen furchtbaren Cha-
rakter angenommen. Alle Quartiere der Stadt sind
inficirt und ganze Familien ausgestorben. Alle Hilfs-
mittel erweisen sich als ungenügend. Die Leichen
liegen unbeerdigt auf den Straßen.
Durch das fortwährende Eintreffen neuer Pilger
verschlimmert sich die Situation zusehends.

I I c I I c s«
Nachdem die Operette an unserem Sommer-

theater für geraume Zeit zu Grabe getragen wor-
den war, erweckte man sie gestern mit der Ausfüh-
rung der Zsactigen Operette v. Dellinger des »Don
Cesar« zu neuem Leben und glauben wir nach den
geftrigen Auspicten der Hoffnung Raum geben zu
können, daß dieses Leben sich durch größere Thai-
kraft auszeichnen werde, zumal wir in Hin. A d o l ph
Pauli als Don Cesar eine viel verspreihcnde Ac-
quisition — einen stimmbegabten Sänger und
gewandten Schauspieler — zu begrüßen hatten. Zu
leiden hatte der Debutant anfangs durch eine
gewisse Befangenheih die sich jedoch bald legte; mit
den ihm neuen Bühnenverhältnissen wird Or. Pauli
sich wohl bald bekannt iriachen, auf daß sich seine
Stimme nicht im Bühnenraume verliere,.wie es ge-
stern manchmal der Fall war. Sonst verfügt iOr.
Pauli über ein angenehm klingendes Organ mit dem
legalen Umfange eines OperettemTenors und reicht
in seiner Kraft für unsere Bühnenverhältnisse voll-
ständig aus. Sein Spiel war durchweg frisch und
munter und dürfen wir mit lebhaftem Jnteresse den
ferneren Leistungen des Künstlers entgegensehem

Jn Frl. Bonnö hatten wir gleichfalls eine neue
Kraft zu begrüßen, die als Donna Uraca gestern recht
erfreuliche Beweise ihres künstlerischen Könnens ab-
legte. In Zukunft werden wir wohl nicht wie frü-
her mit einem beängftigenden Gefühl beim Besuch einer
OperetteniVorstellung auf die Besetzung der Partie
der komischen Alten zu sehen haben —dessen find wir
durch Frl. Bonnå glücklich enthoben.

Die Maritana war wie früher durchFrL Pe nnö
bestens besetzt, desgleichen erfreute uns Fri. O ar -

degen durch ihren kecken Pueblo. Hin. Mirts ch
war in der Rolle des Königs die recht unangenehme
Aufgabe zugefallen, eine lhrische Tenor-Partie zu
singen mit einem Stimmmateriah das in der
Oöhe kaum der Lage eines Baritons genügt,
doch wurde der Künstler in anerkennenswerther Weise
diesen Schwierigkeiten gerecht und störten die Oc-
tadensprünge in die Tiefe bei den zu hohen Partien
nicht allzu sehr. Warum Or. Oänf eler als
Onosrio sich seines so effectvollen Couplets des
Z. Actes »Es ist zu begreifen« entäußerte, ist un-
verständlich. Für das Fortfallen des Terzetts im
s. Art könnten wir im hohen C der Maritana wohl
einen Grund sehen. Or. Köhier als Don Fer-
nandez war würdevoll. Das Ensemblespiel hätte
präciser sein können, desgleichen die Chöre, mit deren
Stärke das Orchester wohl zu rechnen und nicht
übermüthig dahinzustürmen hat. -h——

Ueber die von dem hiesigen estnischen landwirth-
schaftlichen Verein veranstalieie Aus stellung in
Walk liegen zwei Correspondenzen·vor, die sich
speciell mit estnischer und lettischer weib -

licher O ausindustrie beschäftigen. Jn einer
Correspondenz der ,,Düna-Z.« heißt es: ,Die Aus-
stellung in Walk auf der estnifchdettischen Be-
völkerungsgrenze gewinnt als Concurreiizausstellung
dieser beiden Völker noch ein besonderes Interesse.
Die Concurrenz trat auf dem Gebiete der weiblichen
Oausindustrie auch ganz besonders zu Tage. Um
bei der Beurtheilung möglichst unparteiische Urtheilezu gewinnen, hatte der Verein die Namen der Aus-
steiler verschwiegen und die einzelnen Gegenstände
nur mit der Anmeldenummer versehen. Neben leiti-
schen und eftnischen Damen waren auch die Oerren
Beckinann und Trauimann zu Experten für die
OausindustrinAbtheilung erbeten. Das Resultat
der Ausstellung bestätigte die Beobachtung tüchtiger
Kenner unserer Oausindustriy daß die Esten in
dieser Brauche den Letten voraus sind; denn
weitaus die besten und meisten Preise wurden estni-
schen Arbeiten zuerkanni. Nach der Walkschen Aus-
stellung zu urtheilen, scheint die Oausweberei das
Lieblingsgebiet der Estinnen zu fein, wie denn auch
auf diesem Gebiet ihre Erfolge eclatant waren. .

."

Und in einer Correipondenz der «St. Pet. Z« heißtes: »Wenn wir (in der Abtheilung für weibliche
Arbeiten) die Liste der Ausftellerinnen durchgehen,
begegnen wir einer sonderbaren Erscheinung, denn in
dieser sAbtheilung dominirt das estnische Element.
Vor drei Jahren hatten sich noch die Letten aus dem
Gebiete der Oandarbeiten hervorgethan, jetzt haben
sie den Eften weichen müssen. Es erklärt sich dieses
wohl daraus, daß der Lette in den meisten Fällen
sich von Jahr zu Jahr dem Wohlleben und dem
Luxur immer mehr ergiebt, wodurch die Oausinduftriein Versall kommt. Der Este dagegen ist mit der
Zeit fleißiger und geschickter geworden und leistetschon recht Gutes auf dem genannten Gebiete-«

Der hiesige Oerr KreisPolizeichef giebt zu wis-sen, daß in letzter Zeit in den landischen Krügen
mehrfach Personen aufgetaucht sind, die sich für
AccisesBeamte ausgegeben und den Krü-
gern unter der Drohung, über dort angebliche vor-
handene Ungesetzlichkeiten ein Protocoll aufzunehmen
und die Krugsinhaber dem Gericht zu überweisen,
Geld abgefordert haben. Hernach hat es sich dann
herausgestellh daß diese Herren keineswegs Accise-Veamte gewesen seien. «

Oochgeschätzter Herr Redacieurl
Jn der Nr. 132 Jhres geschäßten Blattes sinde

ich in der Rubrik ,,Jniand« den Bericht über die
SominersSitzung des Felliner land-
wirthschaftlichen Vereins, entnommen dem
«Felliner Anzeiger.« Jn diesem Bericht finde kch
folgenden Passuss der einer Zurechtstellung bedarf,
da derselbe die Thatsache entftellt wiedergiebt: ,Jn
Sauk ist durch besonders glückliche Jmporte von
Angler-Stärken und die Acqukfkkkvn Des Usch
Schloß Randen importirten Stieres
»Nestor« eine Zucht begründet worden« re.

Da nun Jedermann weiß, was das Wort importiren

gewöhnlichbedeutet, so btsuchs kch Ixiiikgipohl nicht näher
darauf einzulassen, was ich unter dentkpbzfgigxgsugefühxten
Worten des ,,Fell. Anz." verstehen VII-h, sondern
theile mit, daß der besagte Stier von mir« gezü ch-
tet und erzogen worden. Derselbe ist hier ge-
boren, 22. März 1882, von dem dazu importirten
Stier »Herrmann« und der ,,Antigone« Nr. 25 und
darauf von mir am 12. Juli 1884 an den Baron
Pilar von Pilchau zu Saul verkauft worden.

Dieses ist die Abstammung und das Vorleben
des ,,nach Schloß Randen importirten
Stiers ,,Nestor.««

Indem ich Sie, hochgeehrter Herr Redacteuy er-
suche um Aufnahme obiger Zurechtstellung, verbleibe
jeher. F.v.Sivers.»

Schloß-Randen,1s. Juni 1893.
»

Die jetzt bei der Post im Gebrauch stehenden
Ledetfäcke bei Versendung von Geld
und Werthpacketen beabsichtigt man demnächst, wie
wir im ,,Rig. Tgbl.« berichtet finden, durch besondere
eise rne Kasten zu ersehen. Bekanntlich wurden
die meisten Gelddiebstähle während der Beförderung
der Post durch Ausschneiden der ledernen Säcke
ausgeführt.

siirchlirlir Uachrichtrnk
St.Marien-Kirche. .

3 Uckonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Nächster deutscher Goitesdienst am s. Sonntag
nach Trinitatis, d. 27. Juni, um 12 Uhr· Anmeldung
zur Communion Tages zuvor von 10—-12 Uhr
im Paftorat » .

Am Feste Jobannis des Täufers estnisrher Got-
tesdienst um 9 Uhr. ·
—.-..-......-...-..............—.--—-....

T s d i r s l i I e. —

Reinhold A u st e r, s- im sit. Jahre am is.
Juni zu Reval. »

Frau Pauline R e u ß n e r, geb. Freyberg, fis.
Juni zu Rappim

Frau Louise Therese N e u w e i l e r, geb. Wiss(
ner, si- im 58. Jahre am Its. Juni zu Moskau.

FrL Caroline v. T i e d e n, geb. den 10. Mai
n. St. 1793, -s- im 101. Lebensjahre am IS. Junizu Mitau. - »-

Alphons S eh e u m a n n aus Miit-u, si- As.
(16.) Juni zu Friedrichsrode in Thüringen. .

VersicherungOBeamter Carl Juljewitsch E l-"
verfeld, si- im 43. Jahre am 16. Juni zu
Moskau. «

Baronin Virginie v. R o s e n ,
geb. Bolihov. Hohenbach, -s- im St. Jahre am U. Juni zu

Groß-Rom» » r . »
«·

dienen: Was»
Lo nd on, l. Juli (19. Juni) Jm Unter«

hause wurde Gladstone’s Antrag behufs Bei—-
schleunigung der homerulesDebatten mit 299 gegen
267 Stt-mmen· genehmigt.

Gestern schrieben viele hohe Personen ihre»Nass
men in das Besuchsregister St. Kais. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers ein. Jm Mari-
boroirghnhouse fand um 2 Uhr Nachmittags ein
großes Dejeuner zu Ehren des dänischen Fükstenpaai
res statt, welchem der Th7onfolger, Prinz Waldemar
und fast alle Mitglieder des englischen Königshauses
bewohnten. Abends fand Familientafel statt, später
besuchten sämmtliche königlichen Gäste den Gala-
Hofball im Buckingham-Palast. «

Se. Kais- Hoh. der Großfürst Thronfolger be-
gab sich heute Nachmittag in Denn-Gabe und bei.
gleitet von einem glänzenden Gefolge, unter dem
sich der Herzog von Edinburg und der russische
Botschafter befanden, nach Windsor zum Besuch der
Königin. Jn Windior wurde Se. Kais. Hoheit von
dem Prinzen von Battenberg begrüßt und fuhr dann
unter DkagonenEscorte ins Schloß. Hier wurde
der Großfürst Thtonfolger von der Ehrenwache em-
pfangen; vom Schloß wurde der königliche Salut
abgrfeuert und die GrenadiewGarde spielte die rus-
siiche Nationalhymna Die Königin Victoria, die
Prinzessin Beatrice und die anderen Mitglieder der
kgl. Familie bewillkommneten Se. Kais. Hoheit. s

Erim-use
Mr Rot-Bissen Tteiiagrtessssnissssttsks

London, Montag, Z. Juli (21. Juni). Die
Königin Victoria verlieh Sr. statt. Hob. dem Groß-
fürsten Thronsolger den Hosenband-Orden. Vor der
Rückiehr aus Windsor nach London besuchte der
Großfürst Thronfoiger das Grab des Herzogs von
Ciarenca —- Gcstern wohnte Se. Kais. Hoheit dem
Goitesdienst in der russischen Capelle bei.

Der amtliche Bericht des Admirals Marsham
über den Untergang der ,,Victoria" bestätigt im
Wesentlichen die frühere Meldung, enthält jedoch
nicht die Mittheilung daß Admiral Tsyvn unmittel-
bar vor seinem Tode die Katasttophe als durch
seine eigene Schuld herbeigeführt bezeichnet habe. "

gdetterberirht ,
von heute, El. Juni, 7Uhr Morg.
Stürmisches Regenwetter in Nord-Europa von

Schweden bis zum Ukai. Jn Süddiiußlqud hier
und da Gewitterregem WsstsEuropa still und heiter.
Maximum des Lufidruckes auf« dem norwegisrhen
Ocean.

Tonrgdkricht
Berliner Börse, :1. Juli (19. Juni) 1893. ,

100 Rbl.pr. Cassa. .
. .

. . .
. 24 Rmk.40 Pl«

100 Rbl.pr. Ultimo . . . . . . . 215 Ratt-Pf.
100 Rbhpuuitimp . . . . . .

. 215 Ruthe» Pf·
Tendenz: ziemlich fest.

Für die Reduktion verantwortlich:
The-studiert. Frau EIN-triefen.
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Geile-ge zu Nr. 138 der »Ist-neu Dörptsohen Zeitung« l893.)

Ällen Verwandten und Freunden zur Icenntnissnahme, dass unser lieber Gatte und

Vater, der V
1 .staatsrath lcassl Assnoscs

nach längerem Leiden am 18. d. M. in Luga sanft entschlafen ist.

Illlalvine 111-solt!
. - · - geb. Hoffmann.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. sit! Verm.
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Preis mit Zustellxjugx jzhkuq
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Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jusertiou d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
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Jvlstuds Zur finnländischen Frage. Reform des laut-seh.

Steuerwesens PersonalsNacdkkchkskls ZVII-ETUUSIJMSU· Fel-
linx Vom Feuck:vehr-Jubiläum. RevaL Gent-erneut.
Mitaus Fu. C. o. Tieden f. St. Peter« arg: Zu
den deutschsruss Handelsvertkage-Verhandlungen. Tageschronih
Moskau: Eisenbahn-Attentat. Ko slow: Dampferillnteri
sang. Taurienr Ernte. Pensat Heuschrecken.

Politiseber Tagesveticht
B etytczrtedczlem NenestePost. Telegrantmk Coura-

Feeriiretonx Späte Rache. Mannigfaltiges

Latone
Zur stnniätrdischen Frage.

Bekanntlich sind es in erster Linie die ,,Mosk.
Wed.«, welche innerhalb der tussischen Preßorgane
immer wieder atrgelegentlichst die sog. finniändische
Frage beschäftigt. Das ehemalige Katkowssche Organ
brachte auch jetzt zuerst die Nachricht von der Ein-
berufung des finnländischen Landta-
ges aus den Januar kommenden Jahres wie auch
die Tagesordnung dieser Landtags-Geist» und knüpft
jetzt hieran einen längeren Leitartikrh welcher, nach
den Worten der «Russ. ShisnM das Wesen der dis-
serenten Anschauungen des Moskau» Blatt-is und
der Helsingforser Blätter ,,hinreichend deutlich her-
vortreten laßt« "

Die ·Mosk. Wen« schreiben:
»Wie schon der Text des Allerhöchsten Befehls

zur Einberufung des finnländischen Landtages bis zu
einem gewissen Grade beweist, erscheint die Einberu-
fung und die Ueberwei-sung dieser oder anderer Be«
rathungssMaterien an den sinnländischen Landtag
seitens der russischen Obersten Gewalt jetzt wie auch
früheraugenscheinlich als eine durch den üblichen
Geschäftsgang irfFinniand hervorgerufene und ledig-»
lich aus Tdem Aiierhöchsten Ekrmssen und dem Land-
tagssGesetz vom Jahre 1869 beruhendq aber nicht
als eine aus irgendwelchen Verpflichtungen coustitru
tionellen Charakters hervorgegangene Maßnahme:
dasLandtagsGesctz von 1869, auf welches im Al-
lerhöchsten Befehl hingewiesen wird, ertthäl«t, indem
es in Form einer Regel die Periodicität der Land«
tage anordnet, bekanntlich keinerlei Feststellungen
darüber, welche Materien der Beurtheilung des Land-
tages zu überweisen sind und wie mit den Landtags-
Beschlüssen zu verfahren ist. Von letzteren ist in
§ 76 des Gesetzes nur gesagt, daß sie »der Aller-
höchsten Benrtheiiung zu unterbreiten sind", und
von dem Ermessen der Obersten Gewalt hängt es
vollkommen ab, bei dieser oder jener Maßnahme die
Meinungen der Landtags-Mitglieder zu berücksichti-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
gen oder aber dieselben bei desinitivee Entscheidung
der dem Landtage vorgelegten Fragen unberücksichs
tigt zu lassen. Mit anderen- Worten: der finnläm
dische Landtag ist im Sinne des Landiagsäsesetzits
nur eine berathende Versammlung, welche bei
der Entscheidung, gesrtzgeberischer Angelegenheiten
durch ihre Raihschläge der Regierung Mitarbeit er«
weist.« e

»Das hat jedoch«, fahren die ,,Mosk. Web-«
fort, »die finnländisehe separatisiische Cliqxre uicht
abgehalten, in den Preßäußerungen anläßlich des
beregien Allerhöchsten Befehls abermals ihre frühe-
ren dreisien Ansprüche auf eine Beschränkung der
russischen Obersten Seibstherrschergervalt zu Gnnsten
des Landtages hrrvorzuholen und unter Bezugnahme
auf den Landtag von einer »parlamentarischen Art
der Regierung« zu reden«

Zur Kennzeichnung dieser fiiinländischen Denk-
weise führt nun das Moskauer Blatt einen Artikel
der »Aha Pressen« (Nr.165) an, den wir nach-
stehend mit den von den »Mosk. Wein« zugesetzten
Frage- und Ausrufungszeichen reproduciretn

»Die Laut-stände — sagt die ,,Ny a Preisen«
in diesem Artikel —- sind zum W. Januar 1894
zum ordentlichen Landtage einberufen, dem 9. Land-
tage fett der Zeit der Wiedergeburt unserer staat-
lichen Ordnung zu Beginn der soser Jahre. Mit
ausrichtigem Vergnügen wird unser Volk dieses Ereig-
niß begrüßen ais den erneuten Ausdruck der unab-
änderliehen Absicht des Monarchety die Zusage be«
treffs Berufung der Volksvertreter nach« je. 3 Jahren
zu erfüllen, auf daß ihnen. die Möglichkeit gegeben
werde, von ihrem consiituttonellenw Recht aus
Feststellung G) von Gesetzen und Steuern Gebrauch
zu machen. Die Competenzder Voiksvertretung ist
bei uns freilich in weit höherem Grade eine be-
schränkte, als in Ländern mit mehr eniwickelter
parlamentarische: Regierungsfornn Das nöthigt uns,
hinter diesen Ländern zurückzustehen — außerdem
auch noch in Folge derjenigen Gegenwirkung, welche
der größåre Theil der wichtigsten Beschlüsse des ietz-
ten Landtages seitens der Regierung fand. "Wie
sehr man aber auch dem Eänstuß der Landstände ent-
gegen wirken mag — die Stimmen der Stände
werden dennoch der Ausdruck der Wünsche, Gefühle
und Hoffnungen des Volkes (?) sein. Schon von
diesem Gesichtspunci aus hat jeder Landtag. eine un-
schätzisare Bedeutung — besonders in solchen Zeiten,
wo die Gegner (?i) unseres Landes an der Vernichs
tung gerade der Rcehisgrundlagen (l) unserer staat-
lichen Ordnung arbeiten und wo die wahre Mei-

nirng des Volkes in den zwischen den Landtagen
liegenden Fwischenräumen nicht zum Ausdruck ge«
bracht wer en kann.". .

f So die ,,Ny-r Prcfssn.« Jhrerfeits finden die
,,Mosk. Wed.«, daß eine solche Auslegung der
Bedeutung der Landtage unvereinbar wäre mit den
allgemein-staatlichen russischen Jnteressem

»So wurdeu«, schreibt das rusfische Blatt, »ge-
rade zur Befriedigung allgemeinsstaailicher Inter-essen von den zum Bestande des besonderen Con-
seils vom Jahre 1890 gehörigen Minisiern Ver-
änderungen, die dem letzten Landtage zur-Begut-
achtung vorgelegt wurden, in Vorschlag gebracht.
Der Landtag lehnte — augenscheinlich unter dem
Einfluß der separatistischerr Theorie vom »Finnlän-
dischen Staate« — einen Theil dieser von der
Staatsgewalt für nothwgndig erkannten Verände-
rungen»ab. Für den Fall der Anerkennung einer
obligatorischen Geltung der Landtags-Beschlüsse, wie
sie der Landtag und die separatistifche Clsque an-
ftrebetn müßte mithin die russifche Staatsgewalt
diesen Aenderungen entsagen und das Inkrafttreten
des Getetzs in einer solchen Gestalt zulassem wie
sie die finnländischen Stände und der sie untersiützende
finnländische Senat wünschen — d. h. mit anderen
Worten: die russifche Staatsgewalt müßte die Ab-
hängigkeit des Rnssischen Staates von einem« seiner
Gebiete als etwas Gefetzlirhes und unvermeidliches
direct concedirem Es liegt aus der Hand, daß dies
undenkdar ist, und wenn jetzt die Frage von den
Aenderungen erneut dem Landtage vorgelegt wird,so geschieht dies natürlich« nicht, um ihn um feine
,,Einw·illigung« zu den von ihm verworfenen Arn-
derungen zu erfreche-n, sondern nur zu dem Zweck;
um auch sein Gutachten über neue, vom Juftizmtnb
stesr vorgelegte und im ursprünglichen Regierungs-
entwurf nicht vorgesehene Aenderungen zu erhalten.«

Aehnlich fuchen die "»Mosk. Wein« an dem eben-
falls. vorliegenden Entwurf der neuen Proceßordnung
für Verbrechen, welche einerseits von Finnländern
im eigentlkchen Rußlaniy andererseits von Russen in
Finnland verübt werden, nachzuweisen, daß die ruf«
fis-he· Gefetzgebung umnöglich in ein Abhängigkeits-
Verhältniß zum finnländifchen Landtage gestellt wer-
den könne.

Die »New Zeit« bringt die Mittheilutrg, daß die
Gefetzesvorlage des Finanzministeriurns betreffs des
landschaftlichen Steuerwesens vom
Relchsrath nicht hat durchgesehen werden können
und daher für die folgende Session zurückgestcllt ist.
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Kluge sc Ströbnu in St. P e t er s hu r g : N. Mattifetks Centrabåslnnoncewslgentur.

Die ,,Rev. Z.«. ist in der Lage, diese Angabeals
eine irrthümliche zu bezeichnen. Die Vorlage hat«
den Reichsrath -— sowohl im Departement, als in
der Plenarversammlung — passirt und sie wird in
den nächsten Tagen als Gesctz publicirt werden.
Gemäß den vom Reichsrath beliebten Aenderungen
in der ursprünglichen Vorlage werden sich auch
Veränderungen in der anderen Vorlage, über das
Steuer-wesen in den Gouvernements, die nicht die
Landschaftsversassung haben, als nothwendig erweisen,
denndasFina n zministertum beabsirhtigt diesesöffentlich-
rechtliche Gebiet im Reich möglichst gletchtnäßig zu
gestalten, soweit es nur die verschiedene Versassungss
form — hier die Landschastz dort staatliche Ver«
waltung im Gouvernement und Kreis —- gestattet.
Für die baltisrhen Provingen hat diese Frage
in soweit auch noch ein specielles Interesse, als bei
Reform der Landesverfassung welche Gestalt diese
auch erhalten möge, das Steuerwesen nach den
Grundsätzen geordnet werden soll, wie es jetzt in den»
inneren Gouvernements eingerichtet wird. Der Terstespt
wesentliche Punct der neuen Steuerordnung für«
provinzielle Bedürfnisse liegt darin, daß die Setzt-geruh-
des Werthes, resp. des Ertrages des der Besteuerung»
unterliegenden Grundbesitzcs von einer gemischten
Commtssion unter Leitung und hervorragender Be"-"«"
theiligung von Staatsbeamten ausgeführt werden«
soll, mithin der bisher bestehendenalleinigen Vers«
sügung der· Lanoschaft entzogen wird. Weitiirhinsoliss
ein Maximum sur die Besteuerung normirt werd-eng«
Dringend erkannte Bedürfnisse, die in dem Beträge»
der Lrndschaftlichen Steuer» keine Befriedigung sindesztfs
sollen mit staatlichen: Zuschuß gedeckt—
Endlich ekhau xie Lauvschaft »das Rechyesusaprrgets
Cmit normirten MaxEmaIsCYenJ zu der Repartitionsisp’
steuer zu erheben. «· » » " ?

— Der ehemalige hiesige Professor für, Gen-««
graphie und Statistik, Professor Dr."Wilh.Stieda»
i» Rost-per, bat rakzuch eines: Rukspaa vie Universi-
tät Kiel erhalten, denselben jedoch abgelehnt. " «

—- An Zolleinuahmen gingeniu Rußlaud
in der Zeit vom I. Januar bis l. Mai dieses Jahssrrs im Ganzen ein 26,523,000 Rbi. in Oosldvaslutas
gegen 23,s78,ooo Rot. im Voxjahre und 2e,789,oooie
Rbl. im Jahre 1891. Am bedeutendsten war der«
Zollertrag vom The« 4,771,000 Rbi. Gold fgegen
4,469,000 Rbl. Gold im VotIahreJ und von Roh-
baumwolle: 2,045,000 Rbl. Gold (gegen 3,52l,000
Abt. Gold im Vorjahre). «

Aus Felszlin bringt der »Fell.-Anz.« (beiläu-
fig bemerkt, ging uns die am 16. Juni ausgegebene

·- e a i l i et s s.
u) Nachdruck verboten.

H p at e R a ei) e.
Criminalroman von Conan Doyie.

il. Theil. Jen Lande der Heiligen.
I. CapiteL

Auf der großen Aikalisisbenr.
Jm Innern des Feftlandes von Nord-Amerika

liegt eine dürre, unwirthiiehe Wüftengegerrn die sich
Jahrhunderte lang als ein unübersteigliches Hecnnmiß
für jeden Fortschritt der Civiiisaiion erwiesen hat.
Diese große Einödy welche der YellowftonesFiuß im
Norden, der Colorado im Süden begrenzt, dehnt
sich von der Sierra Nevada bis Nebraska in schauer-
lichem Todesschweigen aus. Die endlosen Ebenen,
die der Winter in ungeheure Schneefelder verwandelt,
find im Sommer unter einer grauen Decke von
salzigem Alkaiistaub begraben. Dies Land ist
menschenleen So weit das Auge reicht, nichts als
die endlose, siache Ebene, hier und da ein vetkrüppelies
ChapparelsGebüsch und Haufen von Alkalisiaub, der
die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont
zieht sieh eine Gebirgskeite hin, deren zerkiüftete
Gipfel mit Schnee bedeckt sind.

Mitten durch die Wüste aber, deutlich erkennbar
bis in die fernsten Fernen, windet fich eine Kara-
wanenstraßn Manches Fuhrwerk hat dort tiefe
Rädern-um: im Boden zu:acrge1«ss-u, vie!- Eines«
jäger haben mit wanderndem Fuß das Erdreich fest«
getreten. Hier und da glänzt etwas Weißes in der
Sonne und hebt sich grell von der grauen Vitali-
ichieht ab. Wir betrachten es näher und erkennen,
daß es Gebeine sind —- die derberen sind Knochen
von Zugstierem die feineren von Menschen. 1000
Meilen lang läßt sich diese Tvdienstraße qn den
kkdkichen Ueberresten derjenigen verfolgen, die hier
am Wege niedergesunken sind.

Dies war der Ausblick, der sich am s. Mai des
Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot,
Islcher von einer kleinen Anhöhe ins Thal hinabfah.

Ob der Mann ein Vierziger oder Sechziger trat,
ließ sich schwer entscheiden: sein eingefalIenes, abge-
zehrtes Gesicht, die vorstehenden Backenknochem die
braune, runzlige Haut, das lange, wie mit weißen
Fäden durchzogene Haupt- und Barlhaar gaben ihm
das Ansehen eines hinfälligen Greises. Seine Augen,
die mit Unnatürlichen! Glanz funkelten, lagen tief
in den Höhlen, die Hand, welche die Flinte hielt,
war dürr und abgemagert wie bei einem Gerippe,
seine Kleider schlotterten ihm am Leibe. Und doch,
wie er so dastand, auf die Waffe gelehnt, ließ seine
hohe, starktnochige Gestalt auf eine« zähe, urkrästige
Natur schließen. ·Der Mann war dem Tode nahe
— er kam langsam um vor Hunger und Durst.

Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinunter«
geschleppt und den Hügel hinauf — in der vergeb-
lichen Hoffnung, irgend ein Anzeichen zu entdecken,
daß Wasser in der Nähe sei. Er schaute nach Nor-
den, narh Osten und Westen mit gierigen Blicken«
aber, wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends
war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun
sah er ein, daß seine anderung ihr Ende erreicht
habe und er hier auf »der öden Klippe seine Todes-
stunde erwarten müsse. ,,Ob jetzt auf hartem Stein
oder 20 Jahre später im weichen Bett -- es macht
wenig Unterschieds« murmelt-e er, sich an die Fels-
wand lehrtentn «

Ehe er sich niedersetztq hatte er zuvor seine Flinte
auf den Boden gelegt und daneben ein großes Bün-
del, das er in einem grauen Shawl eingeknüpst über
der rechten Schulter getragen. Das Bündel schien
zu schwer für seine geschwächter! Kräfte und fiel et-
was unsanst zur Erde, als er es abnahm. Da ließ
sich ein leiser Schmerzensfchrei vernehmen und aus
der grauen Umhüllung kam ein erschreckies Gesichtchen
mit hellen, braunen Augen zum Vorschein und zwei
niedliche kleine Fäustchem

»Du hast mir wehgethanf klagte eine Kinder«
stimme in vorwurfsvollem Ton.

»Wirklich ?« erwiderte der Mann bedanernd,
»das thut mir leid.« Dabei knüpfte er das Bündel
auf und heraus sprang ein etwa sünsjähriges Mädchen.
Die Kleine. war bleich und mager, doch ließen die

rundlichen Aermchen und Beinchen erkennen, daß
sie weniger Mangel gelitten hatte, als ihr Gefährte-

»Wo ist denn Mama L«
»Fortgegangen. Aber Du wirst sie bald wiedersehen,

glaube ichs«
»Fort — sagst du I« rief die Kleine. ,,Mir istso trocken im Munde. Hast Du "kein Wasser oder

Etwas zu essen s«
»Nein, Vergehen, es ist nichts da. Hab nur

noch ein Weilchen Geduld, dann wird Alles gut.
Leg Dein Köpfchen auf meine Schulter, so, nun isPs
schon besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen,
daß ich kaum sprechen kann, aber ich muß Dir doch
sagen, wie die Sachen stehen. Siehst Du, wir
glaubten, es käme bald ein Fluß — aber er kam
nicht. Das Wasser ging uns aus; nur für Dich
war noch ein Tröpfchen da —- und —-« .

·Du konntest dich garnicht waschen," sagte sie«
ihm ernsthaft in das dunkle Gesicht blickend.

»Nein, und auch nicht trinken. Herr Bruder sank
zuerst um und dann der Indiana-Peter, dann
Frau Gregor, dann Johnny Hones und dann,
Herzchem auch Deine Matten«

»Ist Mutter auch todt?« Die Kleine verbarg ihr
Gisicbtchen in der Schürze und schluchzte bitter-lich.

»Ja, Alle außer uns Beiden. Jch hoffte, in
dieser Richtung würde Wasser zu finden fein, so lud
ich dich denn auf die Schulter und wanderte fort
mit dir. Aber es hat nichts genügt und seht weiß
ich keine Hilfe mehr« . . .

Neben einander knieten sie am Boden, das to-
sige- ahnungslose Kind und der weiterharte Wande-
rer. Jhr Unschuldsblick und sein abgezehries Antlitz
waren nach oben gerichtet zu dem wolkenlosen Him-
mel. Vor Gottes Angesicht stehten sie um Gnade
und Vergebung; der Ton feiner tiefen, rauhen
Stimme mischte sich in ihr kindliches Lallen. Nach-
dem das Gebet gesprochen war, nahmen sie wieder
Platz im Schatten der Felswand und bald schlunp
merte die Kleine sanft ein, an die breite Brust ih-
res Beschützers geschmiegt Seit s Tagen und Näch-
ten hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt,
auch jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur

forderte ihr Recht» Langsam fielen ihm die müdeu
Augen zu, das Haupt sank ihm auf die Brust, sein
graner Bart mischte sich mit den blonden Locken des
Kindes und Beide lagen zusammen in tiefem, traum-
losem Schlummer da. »

«

Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länk
ger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel
erblickt. An dem äußersten Rande der großensls
kalt-Wüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst
kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie«
allmälig höher und breiter wurde « und eine dichte,
greife» Masse http-te. Die Werk« wuche näh«
wuchs, bis kein Zweifel mehr war, daß sie nur durrh
eine ungehenresirh bewegende Menge entstanden «sein"
könne. Jmmer näher an die einsame Felswand, wo
die beiden Verschmachtenden ruhten, kam der Staub-s
wirbel herangezogen; jetzt unterschied man Fuhr-«
werke mit leinenem Verdech und die Gestaltenbesi
waffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor.
Es war eine Karawane, die nach dem Westen wan-
derte. .

Welch ein gewaltiger Zug! «—- Als die Sptye
desselben das Gebirge erreicht hatte, war am Hori-
zont das Ende noch nicht abzusehen. Quer, durch
die weite Ebene erstreckte sieh die lange Linie von
Wagen und Karten, Reitern und Fußgängernx
Große Srhaaren von Frauen schwankten daher un-
ter Lasten, die sie trugen, und Kinder trabten neben
den Fuhrwerken oder guckten unter der weißen Lein-Z«
wand hervor. Das konnte keine Trupp gewöhnli-
cher Auswanderer sein, es war ein ganzes Nomadenis
Volk, welches Noth oder Verfolgung zwang, sich eine»
neue Heimath iszu suchen. Lautes Stimmengewirr
und Getöse erhob sich aus der Menschenmengtz dass
zwischen knarrten die Räder und die Rosse wich-r-
ten. Aber die beiden müden Wanderer oben am
Felsenhang weckte der Lärm nicht auf. «

An der Spitze der Colonne ritten etwa A)
ernste Männer mit eifenharten Zügen. Sie waren
mit Flinten bewaffnet und in grobe Stoffe gekleidet.
Arn Fuß der Felswand machten sie Halt und vers.
sammelten sich zu einem sriegsrath · · ·

»Die Quellen liegen zur Rechten, meine Brü-
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Nummer dieses Blattes erst gestern, den U.
Juni, nach Schluß der Redaction zu) einen sehr
eingehenden, ansehauliehen Bericht über die Feier
des Dssjährtgen Bestehens der dortigen Frei·
willig en Feuern-eh« dem wir in Ergänzung
der Mittheilungen unseres IF Correspondenten
noch einige Daten entnehmen. Die Felliner Feuer«
mehr, die mit 104 Mann begonnen hatte, zählt
augenblicklich 110 Mitglieder; von denen gehören:
10 dem Osficierscorps, 23 dem Steigercokps, 48
der Spritzenmannschash s der Wasserintendantur
und 24 dem Bergercorps Jm Laufe der 25 Jahre
haben stattgefunden: 33 kleine und 14 große Wände,
21 Alarmirungen und 75 Generalmanöven Sei-
tens des Herrn Gouverneurs sind 4 Belobigungs-
sehreiben und eine goldene Medaille ertheilt worden—-
—- Zu dem Feste waren Telegramme und Glück-
wunsehschreiben eingegangen von den hiesigen Ka-
meraden, von denen zu Riga, Wolmarz WalhReval
und Mitau; ferner von ehemaligen Mitgliedern der
Felliner Feuerwehr oder Personen, die zu ihr früher
in Beziehung gestanden und ihr auch in der
Fremde ein freundliches Andenken bewahrt hatten.
Da war ein Telegramm von dem langjährigen
Syndicus E. Faber (aus Riga), eine mit warmer
Zustimmung aufgenommene Zuschrist des Ober-
directors P. v. Colongue, Telegramme ferner von
dem ehemaligen Rentmeister Piotrowsth aus Riga,
von dem ehem. Felliner tkreischessGehilfen Grinewsky
—— Alles Kundgebungem die darthaten, daß die Ab-
sender sich einst in Fellin zu Hause gefühlt, ferner
Telegramme von dem ehemaligen Obersteiger Ha-
mann-Reval, Agathon Martens-Dorpat, Wahrhusen
und Johannes Friedrich Amende-Riga.

Aus Riga ist am vorigen Sonntag Dr. Os-
kar Merte n s, KanzlebDirector der RigasDwirisker
(Dünaburger) Eisenbahn, ins Ausland übergesiedelh
Seine langsährige Thiitigkeit im Rigaer Eisenbahn-
verwaltungswesen giebt Dr. Mertens aus, um fortan
in ähnlicher Stellung zunächst in H a nno v e r zu
wirken. ,,Mit aufriehtigem Bedauern,« ruft ihm die
,,Düna-Z." zum Abschied nach, »sehen wir eine so
aaußerordentlieh tüchtige, in langem Dienst bewährte
Arbeitskraft aus unserer Stadt scheiden. Durch Dr.
Mertens’ Uebersiedelung ins Ausland verliert nicht
nur »die Bahnverwaltung, bei deren Leitung er thätig
gewesen, einen hervorragenden Mitarbeiter, es verliert
auch unsere Commune eine Persönlichkeit, die an
ihren Angelegenheiten regen Antheil nahm. Denn
seit Jahren ist Dr. Mertens Glied der Rigaschen
SiV.-Vers., im letzien Jahre auch Beisitzer des Han-
delsamts gewesen. Es sind endlich — und nicht
zum Wenigsten — die zahlreichen gediegenen Schrif-
ten auf dem Gebiete der einheimischen Handels- und
Verkehrsstatistih durch welche Mertens’ Name bei
uns überall bekannt wurde und sich einen guten
Klang erwarb. Wir begleiten den scheidenden Mit-
bürger mit unseren besten« Wünschen an den Ort
seiner künftigen Thätigkeit.« — Die vaeant gewor-
dene Stelle des KanzleisDirectors der Riga-Dwins-
ker Eisenbahn ist Hrn. Wilhelm v. Keußl e r über-
tragen worden.r Nach Reval ist der Gouverneuy Fürst

der," sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurz-
geschorenem grauen Haupthaar.

»Ja, rechts von der Sierra Blanco — das ist
auch der Weg nach dem Rio Grundes« verfetzte ein
Indem.

»Fürchtet keinen Mangel,« rief ein Dritter.
»Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen;
er wird feine Auserwählten auch jeßt nicht ver-
iassen.«

,,Amen, Amen« fiel die ganze Schaar ein. Eben
wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der
Jüngsten einen Ruf der Ueberraschung ausstieß und
nach einer Felsklippe deutete, auf welcher sein schar-
fes Auge etwas Rothes flattern sah, das sich grell
von dem dunkeln Gestein abhob. ie auf Com-
mando faßten Alle die Zügel ihrer Rosfe fcster und
nahmen die Gewehre von der Schulter. Auch
galoppitten von hinten neue Reiterschaaren herbei,
um den Vortrab zu verstätkem »Die Rothhäute l«
sehallte es aus Aller Munde.

« »Es können keine Jndianer hier in der Nähe
sein,« sagte der ältere Mann, welcher den Oberbe-
fehl zu haben schien. »An den Pawnees sind wir
schon vokbetgekommen und andere Stämme giebt es
hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge find«

»Ich will hinaufsteigen, Bruder Stangerfon,«
schlug einer aus der Schaar vor, »und nachsehen,
was es bedeuten« »

»Ich auch — ich aurh«, riefen mehrere Stimmen.
»Laßi Eure Pferde unten, wir wollen hier auf

euch wartenssgebot der Alte. Schnell stiegen die
jungen Burschen ab, banden ihre Pferde fest und
kletterten die steile Anhbhe hinauf, rasch und ge-
räuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit
geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene fa-
hen ihre Gestaltem die sich klar gegen den Himmel
abhobem von Fels zu Fels aufwärts steigen. Jetzt
hatten sie die Sielle erreicht. Es mußte wohl ein
seltsamer Anblick sein, der sieh ihnen bot — sie
hoben ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst
durch allerlei Zeichen die höchste Verwunderung zu
erkennen.

Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen

S. Sehahows ko i, am Sonnabend zurückge-
kehrt. r

Jn Mitau sollte am vorigen Montag eine
hochbetagttz in weitesten Kreisen geehrte und ange-
sehene Dame zu Grabe getragen werden. »Am As.
April 1793,« wird der »Düna-Z.« geschrieben, ·,wurde
Fräulein Caroline V. Tieden geboren; sie feierte
in diesem Jahre am As. April bei vollständiger
geistiger Frische ihren 100. Geburtstag. Selten hat
eine Dame in einer unserer Ostseeprovinzen so viel
Liebe und Achtung genossen, wie dieses hundertjähs
rige Fräulein Tieden. An ihrem Geburtstage wurde
sie durch Ehrenbezeigungen und Telegramme erfreut,
die aus Nah und Fern, von Jung und Alt, Arm
und Reich ein unzählige: Menge einliefen. Am
Montag findet nun die Beerdigung des Frl. Caro-
line v. Tieden in Mitau statt.

St. Petersburg, 20. Juni. Es wird,
auf Grund der telegraphifch mitgetheilien Infor-
mationen der ,,Birsh. Wed.«, in Bezug auf die
deutschirussischenHandelsbeziehungen
allgemein angenommen, I) daß die Einführung des
DoppebZolltariss nicht als unmittelbar bevorsiehend
anzusehen ist und Z) daß diedeutsclkrussischen
HändelsvertragskVerhandlungen ge-
genwärtig fortgesührt werden. Von der letzteren Vor·
aussetzung geht auch die ,,Neue Zeit« in ihrem heu-
tigen Leitartikel aus. Jn Besprechung dieses The-
mas meint sie: »Wir zweifeln an dem Wunsche
Deutschlands, mit uns einen möglichst vortheilhasten
Handelsvertrag abzuschlieszem natürlich nicht; aber
wir haben auch die volle Möglichkeih unsere Inter-essen erfolgreich zu wahren, wovon unsere Nachbarn
längst sich hätten überzeugen sollen. Man muß sich
mithin aus den rein kaufmännischen Standpunct
stellen und das Geschäft so einrichten, wie ähnliche
Geschäfte ees internationalen Handels conirahiri
werden. Jn den letzten Jahren hat Deutschland
viele Handelsverträge geschlossen und ist sogar mit
Nord-Amerika, unserer natürlichen Rivalin im Ge-
treidehandel, ein Abkommen eingegangen. Der Ab-
schluß eines Dandelsvertrages mit Rußland kann be-
sondere Schwierigteiten nicht bieten, wenn nur un·
sere Nachbarn sich von einseitigen Vorurtheilen los·
machen und uns mit gegenseitigen Concessionen ent-
gegenkommem nachdem wir die ersten Schritte ge-
than haben. Soweit aus den Zeiiungsberichten be-
kannt geworden ist, besteht das W esentlich e un«
serer Vorschläge darin: Rußland gesteht, wo-
fern Deutschland den DisferentiabZoll auf russisches
Getreide aushebt und auf dasselbe die nämlichen Sätze
wie bei den anderen Ländern anwendet, Deutschland
seinen allgemeinen Zolltaris (den neuen ,,Minimal-
Tarif«) zu; außerdem wird Rußland für den Fall
einer noch weiteren Ermäßigung der deutschen Zölle
auf russisches Korn auch seinen Zolltarif für einige
Industrie-Producte Deutschlands ermäßigem Auf
demselben Princip basirt auch unser Handelsvertrag
mit Frankreich; auch den Franzosen wurden nur
auf Grmäßigung des russischen Petroleum ssolles
Zollerleichterungen unsererseits eingeräumt. . ."

— Die Beseitigung der Silber-Ru-
bel von der Börsen-Cotirung, lesen wir

Hügels krönte, erhob sich ein einzelner Felskegeh an
diesem lehnte ein Mann mit langem Bart und
verwittertem Gesicht; feine tiefen, regelmäßigen
Athemzüge zeigten, daß er in festem Schlafe lag.
Neben ihm aber, die Aermchen um feinen braunen,
sehnigen Hals geschlungen, den goldenen Lockeniopf
an feine Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes
Kind. Die rosigen Lippen der Kleinen waren halb
geöffnet und um ihre lieblichen Züge spielte ein
friedliehes Lächeln. «

«Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und
starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem
fo verödet gewesen war und auf der es jetzt wimmelte
von Menschen und Thieren. »Ein Fieberwahn,«
murmelte er, die Hand an die Stirn irgend. Das
Kind stand neben ihm, hielt sich an feinem Rock fest
und fah mit großen, verwunderten Augen umher.

Den Reitern gelang es fchnell, die beiden Wan-
derer zu überzeugen, daß das, was sie sahen, keine Täu-
schung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer
der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine
Schulter, während zwei andere ihrem hageren Ge-
fährten stützend unter die Arme griffen.

·Mein Name ist John Ferrier,« fagte der Ge-
rettete; »ich und die Kleine hier, wir sind die ein-
zigen Ueberlebenden von 21 Personen- Alle Uebri-
gen sind auf dem Wege vom Süden her vor Hunger
und Durst verfchmachtet.«

«,Jst es Ihr Kind P« fragten die, welche ihn
führten.

»Ja, mir gehört es,« rief er, ·ich habe es ge«
reitet. Von heute an heißt die Kleine Lucy Ferrier
und Niemand, außer mir, hat ein Recht an sie. —-

Wer seid denn aber Jhr?« fuhr er fort, feine mann-
haften, sonnverbrannten Retter neugierig betrachtend,
»das sind ja ganz endlose Schwärme, die da heran-
gezogen kommen."

,,Fast 10,000,« versetzie einer der jungen Leute.
»Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auser-
wählten des Engels Merona.«

»Von dem habe ich noch nie gehörig« meinte der
Wanderer. »Eine schöne Masse Menschen hat er
auserwählt«

in der ,,Neuen Zeit« vom A. Juni, ist vollzogene
Thatsachy so daß ·im Geldverkehr zwischen dem harten
Silber-Ruhe! und dem Papier-Ruhe!
kein Unterschied mehr gemacht wird. Die
Gleichwerthigkett des SilbersRubels mit dem Papier-
Rubel ist auch seitens der Jinanzverwaltung bereits
anerkannt worden: bei den sollsPoschlinen werden
dieser wie jener mit 60 Kote. in Gold berechnet.

—- Um die Mitte des kommenden Monats tritt
unter Führung des Lieuienants D o b r ot w o rs t i
eine Expedition nach der JeuisseisMüm
dung ihre Fahrt nach den Eismeere an. Wie die
·St. Pet. Z.« nach dem ,,Kronst. Westn.« berichtet,
besteht die Aufgabe des Lieutenants Dobrotworski
darin, drei in England erbaute Dampfer bis zur
JenissebMündung zu bringen und sodann mit den-
selben eine Ladung Eisenbahnschienen für die Sibi-
rische Bahn den Jenissei stromaufwärts bis zur
Stadt Jenisseist zu schaffen. Zum OssicierssCorps
des ersten Schiffes gehört auch Dr. Bungr. Die
Provianivorräthe sind auf 14 Monate berechnet und
das Marineministerium hat alle Maßregeln getroffen,
um die Expedttion mit allem Nöthigen auszustellen.
Die Schiffe werden mit Eisankerm Taucher-Appa-
raten, Eisbrechstangem Sägen, Tauvorräthery Fisch-
sangnetzen re. versehen. Ferner soll jedes Schiff
eine EngströwKanone und Gewehre und Revolver
je nach der Zahl der Bemannung erhalten.

Aus M o skau berichtet das dortige deutsche
Blatt voneinemZugentgleisungssAttentat
das erfreulicher Weise vereitelt worden ist. Aus
der 474-sten Werst von Moskau an der Südbahm
zwischen Solotuchino und Korennaja Pustyiy wurde
in der Nacht auf den U. d. Mts ein Versuch zur
Herbeisührung einer Zugentgleisung gemacht. Auf
das Geleis waren ein Paar Räder von einem Arbeiter-
waggon gelegt worden, die zwar von der Locomotive
eines Güterzugs zur Seite geschleudert wurden, doch
erlitt dieselbe dabei bedeutende Beschädigungem Die
Schuldigen sind leider nicht ermittelt worden.

Aus Koslow wird der ,,Neuen Zeit« unterm
W. d. Mts. von einemDampserssusammem
stoß auf der Oka telegtaphirtx der Passagier-
Dampfer ,,Kassim-ow« prallte mit dem Bugsir-Dam-
pfer »F! r e m l« zusammen. Der letztere Dampfer
ging mit der ganzen Fracht zu Grunde, während
das Commando und die Passagiere gerettet wurden.

J n T a n r i e n und im ganzen Gebiet des
Olsowschen Meeres sieht man einer g l ä n ze n d e n
E r nte entgegen. Das Getreide steht prächtig.

Im Gouv. Pensa führt die Bevölkerung
einen verzweiselten K ampf m it den Heuschre-
ckenj Mit allen Mitteln versucht man, wie die
,,Pens. Gouv-Z« schreibt, die Thiere zu verntchtem
Die Eier werden in tiefe Löcher vergraben und die
Heuschrecken verbrannt.

salicis-irr case-beugt
Den 22. Juni (4. Juli) Is93.

Das Jveiße Metall« beschäftigt wieder einmal
alle Geldmärktq die Nationalökonomen und die fin-
digen Köpfe, die sich die Lösung des Wähtungsprw

,,Scherze nicht über heilige Dinges« sagte der
Andere streng. ,,Du siehst vor Dir das Volk, wel-
ches an die geofsenbarien Schriften glaubt, die auf
goldenen Tafeln dem heiligen Joseph Smith in Pal-
mhra übergeben wurden. Im Staate Illinois in
Nauvoo hatten wir unsern Tempel gegründet. Jetzt
sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und ge-
waltthäiigen Menschen eine neue Zufiuchtstätte zu
suchen, und wenn es auch mitten in der Wüste
wäre« ·

Die Erwähnung von Nauvoo schien bei John
Ferrier eine Erinnerung zu wecken. ,,Oh, jetzt ver-
stehe ich,« rief er, ,,setd »Ihr nicht die Mormonen 's«

»Ja wohl, die Mocmonen sind wir« riefen alle
einstimmig.

»Und wohin geht Jhr I«
»Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes

führt uns durch unsern Propheten. Wir bringen
Euch zu ihm; er muß entscheiden, was mit Euch
geschehen soll.« (Forts. folgt)

senkt-Heima-
Ueber die DistanzsRadfahrt Wien«

Berlin, welche am vorigen Donnerstage Punci 6
Uhr von Wien aus ihren Anfang nahm, wird teles
graphirt: Die Distanz-Radfahrt gestaltete sich unter-
wegs ziemlich ausregend. Die Radfahrer hatten in
Folge des ungünstigen Wetters der vergangenen Tage
auf den durchweichten und an sich schlechten Straßen
eine sehr harte Arbeit zu bewälttgem Auch Donners-
tag Vormittag regnete es ziemlich stark und erst ge-
gen Mittag heilte sich der Himmel aus. Der als
Favorit betrachtete Frankfurter Radsahrer August
Lehr wurde aus dem Wege nach Znaim von Georg
Sorge-Köln überholt. Sorge traf als Erster in Jg-
lau um 1 Uhr 10 Minuten Nachmittags ein; er
hat somit die 139 Kilometer lange Strecke in 5 Stun-
den 10 Minuten zurückgelegt; seine »Condition« war
beim Eintresfen in Jglau nicht besonders gut. Als
Zweiter traf in Jgiau um 1 Uhr 18 Min. Max
Reheis-Wasserburgc in bester Condition ein; er hatte
bis dahin den besten Record erzielt: 139 Kilometer
in s Stunden Z Minuten. Iugust Lehe brach in
Znaim erschöpft zusammen und mußte dort zu seiner
Erholung eine Stunde Rast halten. Um 5 Uhr

blems zur Aufgabe gemacht haben; die gegenwärtige
sntisiibersBewegung aber berührt auch nvch andere
Kreise: sie rüttelt an dem schon lange nicht mehr
capitelsesten Bestande der ,,lateinischen Münz-Union«
und sie läßt die Fortsetzung der »intekqationalen
Münz-Conserenz« mit ihren Doppeiwährungs-Bestre-
bangen recht kläglich ins Wasser sallen. De: starke
Stoß geht dieses Mal von J n d i e n aus. »Die
Einstellung der freien Prägung für Silber in den
indischen MünzstätienQ meint u. A. Otiomar Haupt
in einem längeren Artikel der ,Köln. Z.«, »hat ei-
nen geradezu uiederschlagenden Eindrücke-us aixe
Märkte der Welt gemacht. Von London wird der
Preis des Metalls, welches thatsächlich aufgehört
hat, gutes und ehrlich-s Geld abgeben zu können, zu
ZU, Pence für die Standardsllnze gemeldet; aus
New-York liegt der niedrigste jemals gesehene Cours
von 8174 Cents für die Feiwllnze vor und Paris
ist auf 38 Procent Verlust angelangt — auf der
alten Grundlage des Münzpreises zu Anfang dieses
Jahrhunderts, wohlverstanden. .. Was, so muß man
sieh heute fragen, wird nun aus dem Meiall wer-
den, wenn Jndien seine Münzsiätten geschiossen und
Amerika sein ShermaniGesetz abgeschafft haben wird ?

Die Antwort— darüber muß man sich nunmehr
klar sein — schwebt heute, wo England und Indien
gesprochen haben, schon aus Jedermmns Lippen.
Auf den Silbermärkten der Welt muß sie in diesem
Augenblick gerade alle Gemüther ausschließlich be-
schäftigen und natürlich mit Besorgniß ersüllem Jn
den Bazars Indiens und Chinas, aus den Vereinig-
gungsplägen der Kaufleute der Straits Settiemenis
und der französischen Colonien im fernen Osten, in
den Mittelpuncten Japans und wo immer noch das
Münzsystem des Landes aus dem entwecthetetr trü-
gerischen Metalle beruht, werden Tausende und Tau«
sende im Augeublickerschrecken und sich eines Zitterns
vor der Zukunft nicht enthalten können. Denn wenn
das Metall, welches in· demf·großen indischen Reiche
bisher als ausschließliche Grundlage des Geldes ge-
golten hatte, nun mit einem Male für vogelfrei er-
klärt wird, so» muß es von dem ersten Tage an, wo
die Münzstäiten des Landes es nicht mehr zur Aus·
Prägung zulassen, das Wesen der Scheide-
rnünz e arcnehuren.«

Am heutigen Tage ist der neue deutsche Reichs«
tag zusammengetreten, um etwa 3 Wochen zu tagen
und vor Allem die Militär-Vorlage, welche
dem alten Reichstage den Todesstoß versetzte, zu er-
ledigen. Ueber die Behandlung dieser Vorlage bringt
die ·Nordd. Allg. Z.« folgenden ossiciösen Artikel:
»Ja den Blättern wird über die geschäftliche Be«
handlung der HeeresiVorlage im neuen Reichstage
debattirt, und es werden dabei auch Wünsche der
verbündeten Regierungen aniicipirt, die,
wie wir zu wissen glauben, in der Form, wie sie
vielfach dargesiellt werden, nicht existirem Es
liegt allerdiugs auf der Hand, daß nach Allem, was
vorausgegangen ist und nachdem die Reichstags-Wah-
len unter Umständen stattgefunden haben, die es
völlig ausgeschlossen erscheinen lassen, daß ein Mit-
glied des Reichsiages — gleichviel, welcher Partei
es angehöre -- nicht oricntirt sein müsse über die

Nachmittags hatten 50 Radsahrer Jgiau pafsirt. —-

Auf besonderen Befehl des Statthalters patrouillirten
längs des ganzen Weges Gensdartn en, um die
Radfahrer vor etwaigen Belästigungen des Pöbeiszu schützen

—Aus Schneidemühlwird unterm AS. Juni
berichtet: Die Unglücksstätte um den arte-
fifchen Brunnen wird immer sfchaurigen Der
ganze Stadttheil wird allmälig ein großer Trümmer-
hausen. Heute setzten die Pioniere ihre Sprengungen
fort und das den meisten Widerstand leistende Stran-
bekfche Haus ist Mittags um 11 Uhr völlig nieder-
gelegt worden. Nach der lusterschütternden Detonas
tion hob sich das Bauwerk und langsam stürzte das
Ganze krachend zusammen. Nachdem sich nach eini-
gen Minuten die dichte Stanbwolke verzogen hatte,
war an der Sielle, wo das schöne Haus gestanden
hatte, nichts als ein wüstes Durcheinander von Bret-
tern, Balken und zertrümmertem Gemäuer zu sehen.
Nun kommen die anderen Häuser an die Reihe; ihre
Ntederlegung soll jedoch nicht mehr durch Sprengum
gen erfolgen, sondern man wird sie abtragen. Ob
auf der Senkungsfläche je wieder gebaut werden kann,
erscheint sehr zweifelhaft. Am meisten Zustimmung
findet das Pkojsch auf der Unglücksstäite einen freien
Platz mit Anlagen zu schaffen nnd die erforderlichen
Neubauten auf anderweitem sicheren Grund und Bo-
den auszuführen. —- Der Kaiser läßt fich vom
Oberpräsidenten täglich mehrmals telegraphischen Be-
richt über den jeweiligen Stand des Brunnenunglücks
in Schneidemühl erstatten.

— Der in Theaierkreisen bekannte Schau spie-
ler Heinrich Jäger, welcher zur Zeit in Luckau
gastirt, ist von einem eigenihümlichen Unfall betrof-
fen worden. Als er in »Maria Stuart« den Mo r-
tim er darst(llte, bediente er sich zu feinem »Selbst-
mord« eines wirklichen Messers, da das gefahrlose
Theatermcsser nirgends zu finden war. Jn der Er-
regung des Spiels hatte Jäger dies offenbar vergel-
fen. Jm vorgeschriebenen Moment stieß er sich diescharfe Waffe mit folcher Kraft in die Brust, daß tm
starker Blutstrom sich ergoß und er ohnmächtig Ute-
derstürzte Er mußte von der Bühne getragen wer«
den. Die Aufregung im Publikum war unbeschreib-
sich· Sie legte sich erst, nachdem durch ärztliche
Untersuchung sestgestellh daß der Stoß an der Rivps
abgeglitten und die Wunde ungefährlich war. Ob«
wohl die Ursache des Porsalls klar zu Tage lag,
coursirte doch das Gerücht von einem essectvollenSelbstmordverfuch aus Liebesgram.
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Bedeutung und die Structur einer Vorlage, welche
über ein halbes Jahr lang Gegenstand der eingehend«
sten Vesprechung im Parlament, in der Presse und
in Wählerversammmlungen gewesen ist, eine noch«
malige, sich durch Wochen und Monate hinziehende
Berathung entbehrlich sein könnte. Nichtsdestoweniger
würden die verbündeien Regierungen in die Rechte
des Reichstages einzugreifen glauben, wenn siedem
letzteren von vornherein den Wtmsch UAHEISSSU Wvlls
ten, die dates-Vorlage so fchUSU Als MZSUG UUV
ihunlichst ohne eine abermalige Commissions-Be-
rathung zu erledigen. Hierüber zu entscheiden muß
durchaus dem Reichstage selb st vorbehalten
bleiben, und die verbündeten Regierungen werden,
gleichviel wie der leßtere sich schlüsfig machen sollte,
ebenso wie bei der Beraihung des Vollparlaments,
auch eveniuell bei der Commission zu jeder Auskunft,
die sie zu geben in der Lage sind, bereit sein. Dar-
über aber kann aus der anderen Seite auch
kaum ein Zweifel bestehen, daß der Reichstag-
je freier er in der Wahl des Weges ist, den
er bezüglich der Behandlung der Vorlage einzu-
schlagen sür gut hält, es auch durchaus in seiner
Hand hat, zunächst dem Auslande gegenüber Klarheit
nach jeder Richtung darüber hervortreten zu lassen,
in welchem Maße die Mehrheit der deutschen Nu·
tion bereit ist, die Sicherung des besten Schutzes des
Vaterlandes über Alles zu stellen. Außerdem erhellt-
daß der Reichstag so in sich selbst von vornherein
zur Einigung der Mehrheit seiner Mitglieder dar«
über zu gelangen in der günstigen Lage ist, daß,
wie betreffs der Verstärkung der Heeresmachh so auch
betreffs der denkbar besten Deckung eine Ver-
ständigung· zu suchen und zu sinden eine Sache sei,
die nicht beliebig in die Länge gezogen werden kann.
Scheint es schwer angängig, die Entscheidung über
die Deckungsszrage vor dem Herbst herbeizuführen
und dürfte die Mehrheit des Reichstags selbst
darin eines Sinnes sein, daß die parlamentarische
Vertretung der Nation ihrer Verantwortlichkeit der
leßteren gegenüber dadurch am besten gerecht werden
möchte, wenn sie die Meers-Vorlage mit der auch
schon aus nationalwirthschasilichen Gründen gebote-
nen raschen Entschlossenheit erledigt, so liegt, wenig-
stens vom Standpuncte der verbündeten Regierun-
gen, nicht der mindeste Grund vor, zu beanstanden,
daß die Parteien auch über die Deckungsfrage mit
einander in einen Meinungsaustausch treten.«. . .

Anderweitig wird osficiös angekündigy es werde be-
reits in der Thronrede eine klare Kundgebung
darüber enthalten sein, daß die für die De cku ng
der Mehrauswendungeu in Aussicht genommenen
stnanzpolitischen Maßnahmen keine Belastung der
ärmeren Vevblkerungskreise mit sich bringen dürfen«
Die betreffenden Vorlagen würden dann dem Reichs«
kage in der HerbstiSession gemacht werden.

«

Mit raschen Schritten geht die p reußtsch e
St esu e rr es orm ihrer Vollendung entgegen. Nach-
dem zuerst im Abgeordnetenhause bei den Arbeiten
der Commission die conservativælericale Mehrheit
die unbequemen Nationalliberalen an die Wand ge-
drückt und die Geseßentwürfe im Sinne der Con-
servaiiven ,,verbesseri« hatte, traf es sich für den
Finanzminister sehr glücklich, daß das Centrum,
welches für die geleisteten Dienste eine Baarzahlung
durch Verstärkung seines politischen· Cinflusses in
den Rheinischen Städten gelegent!ich der Abänderung
des Wahbisesetzes schon in der Hand zu haben
glaubte, im letzten Augenblicke. von den conserva-
tiven Verbündeten im Stich gelassen wurde. Was
den Conservativen zur Wahrung ihres Wahleim
flusses auf dem platten Landeim Abgeordnetenhause
nicht gelungen war, erreichten ·sie im Herrenhause,
und die Nationalliberalen beeilten sich, die Besehlüsse
des. Herrenhauses zu raiificiren, um das Centrum
vollends in den Sand zu sehen. Diese Partei-
gruppirung im Ubgeordnetenhause hat nun der
Finanzminister im Herrenhause mit dem taktischen
Geschick, das ihn auszeichnet, audgenutzh um jede
weitere Verschlechterung der Gesetzentwürfe durch
das Herrenhaus zu verhindern. Die Herren haben
bereits in zwei kurzen Sitzungen die Gesetzentwürse
bete. die Aufhebung directer Staatssteuern und das
ErgünzungssteneriGesetz nach den Belchlüsseu des
Abgeordnetenhauses unverändert angenommen.

Dem Bundesrath ist der Entwurf einer Verord-
nung zugegangen, durch welche ein Verbot der
Uusfuhr von Streu· und Futtermitteln
erfolgen soll. — Da in Folge des Futtermangels
der Preis des Heues eine ungewöhnliche Höhe er-
tekcht hat, nimmt der überseeische Jmpv rt Von
Heu täglich zu. Aus Nord-Amerika sind zahlreiche
mit Heu beladene Dampfer nach Europa unterwegs,
einige davon auch schon an ihren Bestimmungsorten
2kUg9kkVss2U- Jn Hamburg sind ebenfalls Sendun-
gen von mehreren Tausend Ballen Preßheu ange-
bracht und haben flotten Absatz gefunden. Dem Ein.
treffen zahlreicher weiterer Heufrachten aus Amerika
wird daselbst enigegengesehen. Uebrigens dürften die
deutschen Landwirthe ihren Bedarf, zum Theil we-
nigstens, aus inländischen Bestünden decken können,
da die Ostprovinzen einen, wenn auch nicht so gw-
ßen Ueberschuß wie in Normaljahrem über das
eigene Verbrauchsquanium in Aussicht stellen. Ins-
Vslondere wird aus der WeichselsNiederung berichtet,
disk die Heu· und Kleeernte sich recht znsriedenstellend
anläßt

In Wien sind die ruthenischen Studen-

ten-Vereine »Bukowina« und ,,Syez« wegen
Theilnahme einzelner Mitglieder derselben an der
Demonstration gegen den Erzbischof Sembrato -

wicz behördlirh aufgelöst worden.
In Frankreich protestirt Eamille Pelletan in

der »Justice« gegen die Anberaumung der
allg emeinen Wah len für die Deputirtenkammer
auf den 20. August. Selbst wenn die Einberufung
der Reservisten abgeändert werden sollte, hebt Pelletan
eine Reihe anderer Gesichtspuncte hervor, die der
Festseßung der Wahlen auf den 20. August entgegen-
stehen sollen. Vor Allem müßte auch die Session
der Generalräthe vertagt werden. Sollte die Re-
gierung aber verziehen, die«Departements-Vertretung
selbst ihre Vertagung beschließen zu lassen, so liefe
sie Gefahr, daß der eine oder der andere Generalrath,
in dem die Opposition über die Mehrheit verfügt,
sich weigert, die Sitzungen zu suspendirew Hierzu
kommt, daß die Wahlen nur dann am 20. August
stattfinden könnten, falls das Budget am U. Juli
völlig durehberathen wäre, und zwar sowohl im
Senate als auch in der Deputirtenkammer. — Jn
eigenthümlicher Weise leitet das Cabinet Dupuy
die Wahlbewegung ein, indem angekündigt wird,
daß die alljährlich übliche Massenvertheilung von
Orden nicht am 14. Juli, sondern erst im Winter
stattfinden soll. Nur für die Ressorts des Kriegs-
und Marineministeriums soll an dem üblichen Termin
festgehalten werden. Die Absicht dieses Aufschubes leuch-
tet deutlich ein; die übrigen Ministerien behalten sich
eben vor, zunächst die Verdienste« um die Wahlpropm
ganda abzuwarten.

Jn P a r i s fanden am Donnerstag Abend auf
den äußeren Boulevards in Folge des Kutscher-
Strikes ernstere Ruhestörungen statt. Die
neuangeworbenen Kutscher wurden bei der Fahrt nach
den Wagendepdts mißhandelt; dabei wurden zahl-
reiche Wagen zertrümmert.

Gladstone hat also in England zum ultimum
refugjum gegriffen, um seine H o neunte-Bill
durch das Unterhaus laufen zu lassene er führt dis
parlamentarische Guillotine« wider die
Opposition ins Feld, indem er entschlossen ist, seine
HomerulvVorlageunter allen Umständen und mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln bis zum N. Juli
durch die Speeialberathung hindurchzupeitschem Er
will also, nachdem die Durchberathung der vier
ersten Artikel der Vorlage etwa reichlich sechs Wo-
chen in Anspruch genommen, die noch unerledigten
36 Artikel, sowie die Abänderungss und Zusaham
träge, mit welchen die Regierung sich im Princip
einverstanden erklärt hat, deren Berathung aber auf
später vertagt wurde, in wenig mehr als drei Wo-
chen — die Sonntage nicht mitgerechnet —- zur
Erledigung bringen, was sich natürlich nur durch
eine ganz rücksichtslose Beschränkung der Debatten,
vielleicht unter gleichzeitiger Verlängerung der Si-
tzungsdauer über die Mttternachtsstuttde hinaus, d. he«
unter starker Schädigung einer » sachlich eingehenden
Erörterung, durchführen lassen wird. Soll doch, was
bis zum 27. Juli noch nicht durchberathen ist, durch
einfache Abstimmung ohne Debatte eutschieden wer-
den! Dabei ist zu bedenken, daß der Entwurf sich
gegenwärtig in der Spe cialberathung befindet,
daß also nicht etwa die allerdings genügend discu-
tirten principiellen Gesichtspunkte, sondern die Ein-
zelheiten des Gesetzes mit allen Erwägungen der
Zweckmäßigkeit, der Sicherheit und Wohlfahrt des
Reiches zur Debatte stehen und daß es sich dabei
um eine die Verfassung des britischen Weltreiches
in ihren Grundfesten angreifende Aenderung handelt.
Gladstonäs Vorgehen, das so zu sagen die irischen
Zwangsgesetze auf das«Reichs-Parlament überträgt,
hat auch eine allgemeinere Bedeutung: es

xchasst einen gefährlichen Präcedenzfalb In England
drängt die Entwicklung nach der radicalen Seite hin
und dort hat bekanntlich die Undnldsamkeit wider
politische Gegner ihren Haupt- und Stammsitz Diese
Elemente vor-zeitig an die Vergewaliigung der Ge-
genparteien zu gewöhnen, ist eine Leistung, welche
Eladstonss geschichtliches VerantwortlichkeitssEonto
stark belasten»dü-rfte, wenn sie ihn auch für den Au«
geublick aus einer Verlegenheit befreit.

Jn Madrid nehmen die Verhaftungen
von Anarchisten immer noch zu. Man will
einem Plane auf die Spur gekommen sein, wonach
das Gottes-Gebäude in» die Luft gesprengt werden

Qsolltr. - Was die Resormprojecte der gegenwärtigen
Regierung betrifft, so scheint sich die Undurchführ-
barkeit eines Theiles derselben herausgestellt zu haben,
wenigstens soll die KöniginsRegentin eine Verord-
nung unterzeichnet haben, wonach die Ausführung
der militärischen Reformen suspendirt
wird.

Ein der Türkei höchst willkommenes Ereigniß
ist der, wie erwähnt, schon angekündigte Besuch
d es K h edi v e A b bas in Konftantinopei. Die
Selbständigkeitsgelüstq welche der jugendliche. Vice-
König bald nach seinem Regierungsantritt den Eng-
ländern gegenüber an den Tag legte, mußten ihm
am Vosporus begretflicher Weise Sympathie» ek-
werben, da aus denselben sich als naturgemäße Folge
das Bedürfniß und die Nothwendigteit einer stär-
keren Anlehnung Abbas Pascha’s an die Pforte
ergiebt. Thatsächlich hat sich zwischen dem Khedive
und dem Sultan ein reger Briefwechseh und zwar
ohne Mittelspersonen, entwickelt» Unter diesen Um-
ständen mochte man in Konstantin-edel den schon

seit längerer Zeit in Aussieht stehenden Besuch Ab·
das Paschcks am Goldenen Horn mit einer gewissen
Ungeduld erwarten. Derselbe hat mit dem Acte der
Jnvestituy welche in manchen Blättern als Zweck
der Reise bezeichnet wurde, garnichts zu schqssexz d«
ja die Jnvestitur dem jungen Khedive-alsbald,
nachdem er feinem Vater auf dem Throne gefolgt
war, durch einen außerordentlichen Abgesandten des
Sultans mittelst Fermans verliehen worden ist.
Abbas Pascha vollzieht, indem er nach Konstanti-
nopel kommt, einfach einen set der Huldigung ge-
genüber dem Sultan, wie derselbe von allen Vor-
gängern Abbass mit Ausnahme seines Vaters Tewfih
geübt worden ist. Auch bezüglich des Verlaufes
seiner europäiskhen Reise hat sich der junge Khedive
den in Konstantinopel geäußerten Wünschen ange-
paßt. Ursprünglich beabsichtigte Abbas bei diesem
Anlaß auch Wien zu besuchen und hierauf eine Bade-
reife nach der Schweiz zu unternehmen. Von türki-
scher Seite wurde aber daraus hingearbeiiet, daß der
Khedive diese Reisepläne fallen lasse und sich direct
von Konstantinopel nach seiner Heimath begebe, da-
mit es nicht den Anschein gewinne, als ob er Kon-
stantinopel nur en passant bei Gelegenheit einer eure«
päischeri Reise besuchte. — Abbas wird in Konstan-
iinopel mit allen ihm gebührenden Ehren empfangen
werden. .

I I c I l s s.
. Gestern hatten wir in unserem S o m m e r -

the at e r das Vergnügen, unseren geschätzten Gast
Frau Riedel-Rosenthal im Lessingschen Lust-
spiel ,Minna von Barnhelm«, und zwar
als Franziska zu sehen. Aus der eigentlich nicht
sehr hervortretenden Rolle wurde in den Händen der
Meisterin durch feinste Jndividualisirung die domi-
nirende Partie des Abends, neben der selbst die
Hauptrollem obwohl sie in Händen bewährter hie-
ftger Kräfte lagen, mehr oder weniger zurücktratemMit hinreißend natürlicher Qlnmuih und herzgewins
nender Frische entledigte sich unser Gast seiner Auf·
gabe. Stellteu wir neulich die graziöse Gesticulation
als nachahmungswerth hin, so möchten wir heute be«
terms, wie fern auch das muthwilligste Spiel der
Frau RiedelsRosenthal vom Eindruck des Gemachten
oder gar vom Verdacht der Coquetterie abliegt, zu
der, wie wir neulich zu bemerken Gelegenheit hatten,
einige Uebertreibung leicht ausarten kann. Hier
athmete ihr Spiel in jeder Seeunde Ungezwungens
heil, Einfachheit und diejenige echte Natürlich-
keit, mit der man mit lacht und mit weint.

Wie bemerkt, waren die übrigen Rollen in be-
währten Händen. Dieses zeigte sich namentlich bei
der Tttelrolle, der ,,Minna v. Barnhelm« des Frl.
F. W a g n e r. Denn obgleich das Genre einer
derartigen Rolle nicht so sehr dem künstlerischen
Wirkungskreis» als der individuellen Beanlagung
der beliebten Künstlerin fernsteht und sie auch noch
nicht vollkommen Herrin ihrer Rolle war, so war
doch ihre Minna schon durch die etwas fremdartig»
selbständige Auffassung der Partie, und durch leb-
haftes Spiel eine sich der Erinnerung einprägende
Leistung.

Auch der stolze, etwas wunderliche Tellheim fand
in Herrn Tichy einen wackeren Vertreter. Herr
Tichy müßte sich aber noch mehr vor Anwandlungen
von Phlegma in Acht nehmen, welch letzteres ihn
bisweilen wie ein neckischer Kobold in unbewachten
Momenten auf ofsener Scene in der Action über-
fällt und dadurch seinem wirklich sehr sympathischen
und auch Talent zeigenden Spiel mitunter einen
Ausdruck der Interesselosigkeit giebt.

Den Herren Köhler und Hänseler gelang
es recht brav, die derben, aber biederen Soldatenfii
guren des Paul Werner und des Just wiederzugeben,
was auch von Fu. Magda Ebert in der Rolle der
»Dann in Trauer« gilt. Vorzüglich charakteristisch
war der großsprecherische Aventurier Ricaut de la
Marlinisredes Hrn. O. Brau er und der durch-
iriebene servile Wirth des Hin. G. F i u n er.

. ——g.

Auf der am s. d. Alls. im rliterschaftlichen G es
stüt zu Torgel stattgehabten Auction gelang-
ten, wie der »Fell. Anz.« berichtet, zur Versteigerung,resp. wurden zu nachstehenden Preisen verkauft:
I) ausgewachsene Pferde: a) 9 Hengste für die
Summe von 1746 Rbl. und b) s Stuten für 761
Rbl.; Z) einjährige Fohlent a) 6 Hengste für die
Summe von 385 Rbl. und b) 8 Stuten für 551
Rbl. — in Summa also 28 Thiere für 3443 Rbl.
Die zum Verkauf gestellten Thiere erfreuten sich ei-
nes vorzüglichen Aussehens und bildeten meist Kreu-
zungsproducte von Araber-Finnen und Ardenners
Estem Den theuersten Preis, 360 Rbl., erzielte ein
TraberiEftesHengst von besonders schönen Körper«
formen; unter den Fohlen erregten bei den Kauf-liebhabern die größte Anziehung Kreuzungen von
Esten-Norwegern. -— Die Versteigerung wurde
in einer mit zMaien decorlrten geräumigen Ma-
nege veranstaltet, in der das nach mehreren Hun-
derten zählende Publicum, zum größten Theil wohl
Zuschauer, die beste Gelegenheit hatte, die vorgeführ-
ten Pferde in Augenschein zu nehmen. Bei jedem
Thiere wurden Name, Abstammung, Alter, Größe,
Gewicht genannt und, was das Zutrauen zu diesenVersteigerungen am meisten heben dürfte, jeder, auch
der kleinste Fehler, sowie die Ursache der Versteigei
rung, wie z. B.: ,,zur Zucht saus diesem oder je-
nem Grunde) nicht geeignet«, hervorgehobem Diese
Zuverlässigkett in den Angaben und das tüchtige
Verkaufmaterial haben den Torgelschen Auciionen au-
genscheinlich ein weites, bis tief nach Lettland nnd
Kurland gehendes Absatzgebiet gesichert.

Ein hübsches Fest ist am 18. d. Mts., wke dem«
»PO8l-« geschrieben wird, im Kirchspiel Klein
St. Johannis gefeiert worden. Auf bietet!
Tag fiel der Geburtstag des Besitzers des Gutes
Soosar, Hin. Nikolai v. Sivers. Derselbe
hat sich, obwohl er erst wenige Jahre seit! Gut fslbsti
verwaltet, viel Liebe in weiteren Kreisen erworben;

zum Ausdruck derselben begrüßte ihn an feinem Ge-
burtstage der Sängerchor des örtlichen Aniiaikohols
Vereins unter Leitung des Küstkts T. mit
einem Ständchem Die Sänger wurden hieraufzum Kaffeetisch geladen; in einer Ansprarhe an den
Gutsherrn ersuchte hier der Präfes des Antiah
kohol- V ereins diesen, er möge seine vom Ver«
ein erfolgte Ernennung zum Ehrenmttgliede freund-
lichst annehmen. Herzlich erfreut dankte— Herr
V. Sivers für diese Ehre und theilte zugleich mit,
daß er den unweit der Kirche gelegenen K ru g in
ein Theehaus umwandeln werde, was große Be-
friedigung bei den Anwesenden hervorrief. BeiGes
fang und belebter Unterhaltung weilten die Sänger
noch lange unter dem gastlichen Dache des Herren·hauses von Soosar. « «

Von einer hiesigen Dame werden» wir ersuchtzdarauf hinzuweisen, daß das hier verbreitete Gerücht,
wonach in dem so heilkräfttgen Ba deort Hap-
sal bereits alle Wohnungen vergriffen seien, jeder
thatsächlichen Grundlage entbehrt. Es sind dort
vielmehr noch mehrere, den verschiedensten Ansprü-
chen genügende, kleinere wie auch größere Quartiere
zu haben, so daß sich durch Besorgnisse der ange-
deuteten Art Niemand vom Besuche dieses Bade-
ortes abhalten lassen sollte.

T s i i r s l i s e.
Frau Henrieite B r a u n, geb. Paulin, -f- is.

Juni zu Rigcn «—

L
Staatsrath Carl Arnold , -s- 18. Juni zuu a. s —g
Frau Louise Therese Neuweiler, geb. Wag-

ner, -f- im 58. Jahre am is. Juni zu Moskau« ·
Jules Nod, s« im is. Jahre am IS. Junizu Moskau.
Freisräulein Caroline v. Kos tu l-l, -s- tm,

57. Jahre am is. Juni zu Süden. »

-s

Tritte-Ieise
der sordifsen celessaIIeiiJ-Is«eutut;s«

Berlin, Montag, Z. Juli Cl. Juni) kJmAbgeordnetenhause verlas der Ministerpräsident
Eulenburg eine kbnigliche Botschaft, wonach beabsichsjZ
tigt wird, die gegenwärtige Session des Landtages«
am s. Juli zu schließen. « «--«,««:

Die »Nat.-Z.«! will erfahren haben, der Bundes-
rath habe heute die Militär - Vorlage unverändert,
entsprechend den Anträgen Huencks und des Ftnauzjk

ausschusfes, genehmigt. Ebenso sei die Verordnung,
in Sachen des AussuhrsVerbotes vonStreu unsdFuttermiiteln nach dem Antrage des Ausschusses ges«
nehmigt worden; die Verordnung soll sofort Veröfäkfentlicht werden und ungesäumt in Kraft treten. :

Darmstadt, Montag, Z. Juli (21. Junix
Der Großherzog ist heute Mittag zur Hochzeitsfeienach Windsor abgereist.

Wien , Montag, Z. Juli (21. Juni). Der
Ministerpräsident Graf Taaffe reiste heute auf sein»böhmische Besitzung ab, womit für den laufenden
Monat, zumal auch der Kaiser aus Wien abwesendist, ein Stillstand in der inneren Politik eintritt.
Jn auswärtigen Angelegenheiten wird Graf Kalnoky
in dringenden Fällen den Monarehen in Jfchl auf-suchen.

Jn Y rathma r (?) in Ungarn wurden mehrerecholeraverdächiige Fälle confiatirt. »

St. Petersburg, Dinstag, 22. Juni. Die
zu gestern anberaumten Wahlen in der St.
Peter sburger Du ma sind aber-mais re-
sultatlos verlaufen: sämmtliche zu Candtdaten
für die StadthaupbWahl Vorgesehlagenen lehntendie Annahme der Wahl ab. Baron Kokff erklärte,
durch die ihm erwiesene allgemeine Sympathie sei
er in seinem ersten Entschluß wankend gewor
den; er werde eine Wahl· nicht mehr zurück—-
weisen, eine solche aber auch nicht im jetzigen
Augenblick der Erregung annehmen. Baron "Koisf·«schloß sich in der Folge Idem Vorschlage des ehem.
Stadthauptes Lichatfchew an, die Wahlen bis zum
September-October zu vertragen, welcher Vorschlags,
einstimmig angenommen wurde. ·· « ««

Lo n do n, Dinstag, 4. Juli (22. Juni) Beim
russischen Botschafter fand gestern ein Gala-Diner
statt, an welchem das dänifche Königspaarj der«
Großfütst Thronfolgey die englische Königssamilie,«
Diplomaten und Mitglieder der Aristotratie theils«
nahmen.

Aukuufw und Ahgqngszeit « der « Eisenbahnzügr. «
10,54 aus St. Petersburgz
ll,26 nach Rigaz
l2,16 nach Reval
5,41 aus Reval ·

7,1 aus Riga;
7,31 nach St. Petersburg und Reval

l0,56 aus Rigaz
1l,6 nach St. Petersburg und Revalz2,51 aus St. Petersburg und Reoalz3,1 nach Riga.

Telegraphifmer goursberim
Berliner Börse, 3. Juli (21. Juni) 1893. «

100 Rbl.pr.Cassa. . .
. .

. .
. 215 Rmk.20 Pf«100 Nu. pruni-up .

.
.

. . . . 216 Amt-Pftoo Nu. pp. unt-up
. . . . . . . are Nun. so Pf»Tendenz: seht fest«

Für die Redaetion verantwortlich:
shsssselilsth Frau Giliattieiem

«» Es. Reue Dötpkfche-Zeituug. 189g»
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« i i l i . Während des Sommers wohne ich -

. .
.

·wasch» strasse 34 gmmkk -kq kk
J.

· " » UND« SpVSchIkUUVE Its-U uhklVokms Direction Julius TreumanmT»F;gkzssukxzjsgkkzzlsggsjkzklll« s I Miiiwechkde«23. Juni·

i « «

00Nr. 21 werden am 23. Jnnl 5 G t ·
« l- , Zinsliunfte us pse

Damen —schuhe amaschen - er«-
» . .

· ,CIICFIKWTI Lskülkksscsk MOTSVUCVVUC m remhhaltlgster Auswahl« «· in Angelegenheiten der bevor-stehen— Vlllcllullc Rlcdcspßoscllthale
«« 9.1..5..9...k.—« .. -... —.-———- emptiehlt zu Fabrikpreisen die den hiesigen —·—

lOIDBOBOEOS FOIJOLIGIIOB Ylllzlllllls ldorpater ldrognew nnd Farben-Handlung . l if« qewekheaas- a.-1119 oöshnnnnesrsh usro est- lleuarorizk I-
· ·

··
· ·

uecnoirrh Sonn-ist; onaro öyuyrsz F« , Ha« werdet· MEECIIEZLES »Schaut·
Schauspiel in 5 gugzugen von Richard

UPOWEOEUTVCE 26 IV« M« 12 M· asterisk-Strasse- Iv-. 6 ei- nigt-ne, gehn-Strome Nr. 2. · iag so« Z3-—7,8 m» im Los-ei der Anfang H. Uhr· »COEC- EEH - - Gilde, Heils P. BOkOW-
i W Mk. N. is, »»

». - w; I) i 11- ···

- oilenr »Newa-Gaprlce ;-·« ; —.—:-—-—..—-—————·-—————————— O L! I s

. 77 JIIFOAIDIIICS« Seite; ~Newe-oe-pkiee« Mittwoch, de« es. Jus-i 1893. VIII-UN- EM U· Im« «« C·
a. 30 tauche. m. 12 Itaoossh unt! ne—-
peropuinn na osrzxaqy csh noupazxa
penonsrnhixsh paöosrsh m. euanin Fun-
Luna« EZJIUCUGHHFLXG m) CMBTV Ha

CYMMY 26327 pyci 84 ROH-
.

««

· « « »»« i· · zft s2O Kop. Fremde Damen im Garten «·

Cnchsry meuaxonxie norysrsh pas— ;"·- Wciuasrpnnarh m: euanin yqnunxrxa
«- 12—-I «« »Es«- g? EIN-»Ist; ss""«-s«.«kst—«·«sif Wiss? sue-sinkst.;"I;:.:s:;:k;3«z:;« s usksxx «:..k;;«k:..:«k.k::. THE-sei:-UECH ESÜPUCYTCTFSEEHX·E« o aus· u« am Spec-le· m·: usw?HECUMTOPG raascph ·. wills. sLPeteksbukPP atz d. lexan rinisc .

es. ers. i Dame» 20 Kot» und Herren 60 Heu· · · · · »

————————————————« · . · . , Mqskskk Njkolskgjgsp JIZUZ sqhgkemstjsvsh
·

· ?zu zahlen· ausserdem noch stgmpek hu« Mltghegsträngodsäkæ Familie«
·. ·«. , Ware-Matt, Nowoi swjet 37, u. in besten Magazinen d. Reiches. · steuer» Auszug g us» Nessus« · Enmze »« eingeführt» Gäste 20Eli-gest susssslsltsljf

· l s»
»-»-»» A o»p. i. Fee-ou.

·· ··l) Ell Its! ltllllltlll El l V« Ast« ·am · g .
l . . einzelne Bär-de wie auch ganzellllsllcls 2.;-( - FIIIAIS W I gemeine. «« zeiesenkiaek use:

u, s. w. de? · · ganz besonders die
·

·« ««Rat-M lange Keins 111-IF. Drogk est- Paxsbenhandlung
·

gzukszhz Issgskkskszg W. .-.
«« ZeitungJOZZZJ«TZ’ EITHER-111 YIIFFL » F« G· g«E Jahrg-sing 1885—1886-

· lllittwoeh den W. Juni a. o.
xltlusterii empfiehlt zu billigen Ecke der» Heim— und xizizhhausstrasse Nr. 2 E. I. ekle-H um 9 Um. Abzug«
Preisen das Kleidermagazin v. Stvp O T Äl9xuuu«k,skk· g« . s . s

- . Mtt -P l ,M tt sw ss r its. Motten-Papier, ·Fliegen—jl · s« KZIIHIFUL rFugTT rlixxxsknxtzox rlilge;--Pe-piek, Mücken-net an, neu— « e —-i « » i «·

· « tnatlnerslnsectenknlveny Gaum-her, katseltonll—lklittter, Nuplv
sss

! D e -Mä tel u. C » » « « · · lmmer
,

«»
i Jkskkksss Wssss"ssslss s rgsr u. Keijlb werden unter

GSDSUVTC PWMPV UUCT kCCII Etl J j .c. e arten wir eine Ladung pritna engL » II? .
· · · VIII-JEAN« - ·

zusgzkssjhkk · ·
«« Oan « kw

· ·
-

». .
·· « ··

-"«Fa t Z -t e
· · »gegen Amortisation. Verkauf von Pra- ·- - ·-·s -mtenbilleten auf monatliche Abzahlungew i« z.- s-·.·-:

· S.M» CIO I« FOTO C» DE« · · . 't' Akt a äusserst billigen Preisen abgeben I« T·PFEYFLUadeUstraß-—.——e9« ggldnlzvdf bms Wchtzel lgen u r gen zu
. l Alexandew Figur-IF: 8 neben - Blamonvekkaab

Unser superphosphat ist unter die Gontrolle der Versuehsistation des -«·-"Hsz: Phowgraph Ist» H: Dank» fu«. Mjtgjzuuszk und du«-zu
-

" die Waare kostenfrei ans-l siren zu lassen, wodurch denselben Jede Garan- « . . - . - ·« i Fu» zu, ers-zum, Gäsksz Eutkzu 20u . tie geboten ist.
y

« —·"———.s«·« gcopsz·k····l·’·Ck-Iov-
Lektlstssse CktMlvt- gMU U« lchWAkz M O· T b i Inhaber von Theaterbillets haben

AGREE-R äkkcgsfLekthsi BEIDE-TUTTI: e Hkå , M r das concert frei, wenn sie Mitglieder
Tscha (oei e, emp e in gro er » t 125· » oder eingeführte Gaste sind. UneinsAuswahl · Itallgs lasse

in Pmsch Rsps Coteline Maket Da· Zeätkhrte dNichknäitglieder htjhen näch·"—··—""

- - -
« i iP. · tgkiriälxz ·(·Jcar·P·(·)·:;,n·I·3·(·-3en-, Maenlatnkpapjere etc. der Re- -mast· CräpspCreton Liåcåsåu liåklassiäubervors e ung as

. »2 · - , ·. vaer api r ri
·· ·

-

vangoätvoäxts tät? Gescheite- und Privatbedarh Holz— unt! Lampen—-
——·--

z« use» «» e
O O DIE »O «« "

«·
Cdk Gegen ein mässiges lslonorar wer—-

~

oiiekiki hiuigsi K· F» zschschuuskz· doppelt breit« von 4 Op- pd r— cm sein-m ziäexugiklukzseåeukäaaou
. . Dei-nat, Neumarkbstrasse Nr. 10, im Hof, links. guuuuusu otkurzuu zu« Pkujzuuguhu

. "
« ser Möbelstoffe, von 5—15 Arn bittet man in der Brod. d. Zeitung»Es-«« « Ein russisoher Student, III» - -

. -s - ge. empfiehlt zu billigen Preisen abzugeben.
Alex-sur 2.

g
o WUXFIICFTUITICIOU Miguxzeskskåsxlsx «W. Echieizen und durch die Buchhandlnngen zu

« . « III! As« M Oksi W ———-——————————————«---—--- ezie en:
«

»! ·! - -

»»
.

- - -- « · b Litt. M. KF zUkverkauft zum billigsten Preise
« l CSIOIOEOWOID G skjjch Cl) I,ss I ss s a klolm—str. I( G E D» disk» w» d» FHWO u» 26—27Ø Phosuhorsaursz 4J-»· sticlc c l

- « Firma J. R. oltranttn innege- Swm 99 Xsø Komme« UUV
habt«- s seiner indiistriellen Bllittjezeit

diesjährigen Fanges · —————————« «« " ss sz u -

empfing und empfiehlt våjllsssätässghaglgsasssxåszl M« neues«
. - H· M i·- » H, - turei iin an at ocvie des Urg-Yt Dolltnälg n d Bot: der Pe ler- nnil

Ho lage« UZITTTTTTIZ AK o«
sleckens Obekpahlen «un·d GedenkbläterPePler-Straße W« GV a« m« Its« je; sko Es; K H Icainit und Tltotnasscltlaclco ZU! HIEUVCTIITHTJSSU EMUMUUS M! DIE

» «: ;.i-:--2«-::-—disk!gisIsegkssssiissesse-vix · - «

CC« · VIII« V« S C er« lndustrielle Bluthe eit Ober ahlenö vonU! BUWVKSCACFTZCSSVS Fdsgsåls DIE? Wohnzimmey grosser Küche u. s. w. PFAF- KIIIIUISISCIICIP m· Rad» 1750 blks 1792
P

-——-··——··
" zn ver an en. ä eres urc jsx you, z· Juuuuk 1894 us, zu for· ie er waggonweise an a -

H—

- »S LLEHEE
direct am Dom; wird die obere·Faiiii·- Gwird ein guter Mit-
lieuwohniiiig zum September miethfren

·

·
· ·

tagstischiii einer ge- —«-—·———·——,————T"-«--—— «

Wall« pp»

MZÄYIEJZZY VIII· dslelsekgkkatsxlsbnås I Ei» sikme deuksckkjpkzchsjids ZIMØIUUMC VII« NISSV fks ·

:

von SZ· e n ist sokot «
«

Xird (·lie obige kainålienwnlunuuåi ozhuriå kskzulegells
» mischen Jlzaslowa·stk· ja« VI? K u in I« Preis 50 Kaki. sugus ev. ex) em er, mI o. n -

——————-·"-—·"————— o .uiidsl’ss-misstist- Eine Wohnung Eine Köchin E. Wattiefrnki Mittag.
· vonä Zimmern und Küche ist zu «k k Akt t tSk ll mit guten Zeugnissen kann sich melden Dorpat 1892.B· verm. - Garten-Nr. 32, im Garten. M» gzstkxzexge ...esåaqcektilb-sSlltclgqße Jkung auf GildemStraße Nr. 7. :«"«« Fsssszbevon 3 immern un .ü e «ii vermie- - - -

·· T «"···——··f—··"
- .

Eh;Resvslschs -S-——»..tssßsII« »FIISPZTYSTTTTFEFZTTSQTDTTTIF- P«"T«TT"ITLT;TLT«Z?F.-e.3i«;gekZTTLEIk HEPO J«Hhalspj U! 111-Ist« ICIIIC
2 « d « mester v. 1. Juli ab im oberen Stadt— ter Flügel, zwei grosse Wand— e - pro BltkQ DIE-SCHUL-

Näheres Jacob-Str. 42. Daselbst Bade: ten sub A. M. in der Eixpedition d. Maschine. Zu besehen von 10 25 Kaki. an —am Grossen Marias, ptiehltwarme verkäuflickx Zeitung niederzulegen. bis 1 Uhr. Haus Kapilovy llandlg Jolhkeeh 11. Wellkovth Ritter-it. 4 O IS.



lsleue iire ZeitungEkscheiut täglich»
ausgenommen Sonn- n. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprekhst d. Redaction v. 9--I1 Vorm.

Preis ohne Zustellnug 5 Ist. S.

Preis mit Znstellnugx jährlic-
7 Rot. S» hachjähktich s Nu.

sz60 Kop., vierteljährlich 2 Viel»
monatlich 8() Kop. ·

uach auswättæ jährlich ·7 Nu. Zog«
han«-i. 4 gibt» vierten. 2 Nbt 25 g,

Im: qh m · d pk Su sk t g« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
skdrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeiltz

Qbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewikAnnonceniBureauz in F e llim E. J. Karouks Buchh.; in W ern)- W. v. Ga i
fron’s u. Fu Vielrosss Buchhz in W a I. S: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchlx v.Kluge ö- Ströbmz in St. P et er s b u r g : N. Mattisetss Central-Annoncen-Agentur.

Achtundzwanzigster Jahrgang.

Wer; Johanna-tagen swegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpis
schen Zeitung« am Freitag, den 25. Juni c.

Inhalt. - .
Inland. Reichsäsinnahmen u. Ausgaben. Abels-Ma-

jorate. Zur Notbenberger Aerzte-Affaire. R i ga- Dr«
B. G. Lange f. Revalx Laut-w. »Ausstellung. Lib eine«
htusExvoset St. Peter« org: Neubewafsnung. Ta-
geschronib Moskau: Abschiedsseien "«

Politifcher Tagesbersicht .
B esse-eilen ReuestePost. Telegrammk Cou es-

Fenilletoru Spiite Narbe. Mannigsaltiges

» Inland.-
Die diesjährigen Reichs-Einnahmen

- und-i Ausgaben,
über welche soeben das Organ des Finanz-

ministeriums die einschlägigen vorläufigen Ausweise
bis zum I.- April-"publicirt, verrathen noch deutlich
genug die Spuren der« beiden vorausgegangenen
wirthschasilich schweren Jahre.

Die ordentlichen« Einnahmen beliesen
sich fürs-te ersten drei Monate auf 196,188,000
Rbl. und blieben selbst gegenüber dem gleichen Zeit-
raume des— Vorjahres, des Nachsolgers des großen
Noihjahres, noch immer um 4,886,000 RbL zurück.
Jm Einzelnen ergaben vor Allem ein Minus
gegenüber dem Voriahree die Getränkesteuer um
nicht weniger als 8,161,000 Rbl., die obligatorischen
Zahlungen der EisenbahniGesellschasten um 4,096,000
Rbi. und die Erbschasissteuer um 1,104,000 Rbl.
— Ein Pius gegenüber dem Vorjahre wiesen hin·
gegen auf: die Loskausszahlungen um 2,295,000
Rbl., die Zucker-Reise um 1,720,000 Rbl. und die
Zolliisinkünfte um l,160,000 Rbl.

Die außerordentlichen Einnahmen
hatten sich auf mehr ais 9374 Mill. RbL erhöht,
was gegenüber dem Vorjahre ein Pius von nahezu
Zoll« Will. Abt. bedeutet; dasselbe ist auf die Reali-
sirung der neuen Yksproceirtigen Anleihe, aus der
89531000 Mel. der Reichsrentei zuflossen, zurückzu-
führen.

Was dieordenilichen Ausgaben anlangt,
so verminderien sich dieselben in dein in Rede stehen-
den Zeitraum gegenüber dem Vorjahre um nahezu
474 Miit. Rbl., nämlich von 163,275,0·00 Rbi. im
Jahre 1892 aus 159,056,000 Rbl. Utigsleich stärker
ist der Rückgang der außerordentlichen Aus-
gaben: in Folge der Mißernte des Jahres 18791
war dieser Poisien im vorigen Jahre bis zum .1.«-
April? aus 4S,377,000 Rbl. angeschwollem während·
er in diesem Jahre nur 9,270,000 sRbL » betrug.
Au Zahumgm für Anleihe-i wars« 62,o64,0oo Reis«
gegen 53,523,000 RbL imsVoijahresp zu leisten«-

Zur Frage der Lldels-Majorate" in ««

» R«ußlasnd. l T
Die unter dem Vorsitze des Hosmeisters N. Si«

Abafa eingesetzte Commissiom lesen wirim ·Rev.Beob.«,
hat ein Gesctzedproject üSer den untheilbaren Ueber-
gang von Immobilien im Erbschastswege (Adels-
MajorateJ ausgearbeitet, Es wird darin der Ueber-
gang der Güter laut Testament von dem laut Gesetz
erfolgenden unterschieden. Bei dem Uebergange von
adeligen Gütern auf dem Wege der Erbschaft wird
es den Besitzern solcher Güter anheimgestellh das
betreffende Gut zur Vermeidung der Zerstückelungf
voll und ganz einer der crbberechtigten Personen«
testamentarisch zu hi·nterlassen. Das betreffende Gut
miiß jedoch in einem solchen Falle folgende» Be-
dingungen erfüllen: 1) es darf denfüridie betreffende
Gegend sestgesetzten Census für-·» die directsze Beth«e·ilig"n"ng«
an der Wahl von «KreislandschaftOVsitreternnicht
um mehr als »das-« Doppelte übersteigem 25 es muß
Wirthschastbbauten auskneifen; Z) es darf·nicht aus
einzelnen Theilen bestehen, die so weit von« einander
entfernt sind, daß eine« einheiiliche Bewirthschaftring
derselben unmöglich wird. Die Uebergabe eines
Adelsgutes an einen Haupterben beseitigt dessen
Naturaltheilungc es geht mit dem gesammtenInventar
an den Hanpierben über; die Miterben werden in
Geld abgesundem - .

Eine Person, welche gesetzliche Kinder oder sonstige
Nachkommen in directer Linie hat, kann einen der
nächsten gesetzlichen Erben nach feiner Wahl zum
Haupterben bestimmen, jedoch ist bei gleichem Ver-
wandtschasisgrade das männliche Geschlecht dem
weiblichen vorzuziehen Eine Ausnahme von dieser«
Bestimmung wie die Ueb rgabe von zwei oder mehr
Geschlechisgütern an einen Erben ist nur dann
zulässig, wenn die Zahl der Güter die Zahl deT
directen Erben des Erblassers übersteigt. Personen«
die weder Kinder, noch Erben in directer Linie haben«
können testamentarisch einen besonderen Erben für jedes
der von ihnen hinterlassenen Güter bestimmen. Der
Erblasfer kann in seinem Testamente die Summe
festsetzety mit welcher der Haupterbe des Gutes
sonstige Miterben und den überlebenden Theil des
Ehepaares zu entschädigen hat. Diese Entschädi-gungssumme darf nicht geringer sein, .als die Hälfte
und nicht höher als die volle Geldsummiz welche die
gesetzlichen Miterben aus» ihren Theil vom« Werihe
des Gutes zu erhalten hätten. Jst die Entschädigungs-
sunrme vom Erblassey der Kinder oder andere Ver-
wandte in directer Linie hat, iestameniarisch nicht
sestgesetzh so wird gerichtlich die Summe bestimmt,
welche der Haupterbe den Miterben auszuzahlen
hat. «· - » —

In der» Rothenberger Aerzte-Af-
fasisre hat stch eine· recht unisangreiche sPolemszik
entspannen. »Si.«· Petj Web. WchschM veröf-
fentlicht eine Verwahrung des Directors der Irren-
Heilanstalh Dr. weil. T i l i··n g, gegen eine
derartige öffentliche Befprechung solcher Vorgänge,
woran Dr. R. Wan ach, Redacieurspder ,·,St".«s"
Bei. Web. Wchschräs eine Replik knüpst,sw«elschesdise»
Berechiigung zu derartigen Besprechungen aufrecht

erhält. —- Für die DDL H. Dehio und M. Schön-
feldt ergreift in der ,,Düna-Z.« Dr. W o l f r a m
das Wort und endlich veröffentlicht die ,,Düna-Z.«
folgende Inschrift: »Ja der Rothenberger Aerzie-As-
fairek brachte Jhr geschätztes Blatt eine Znschrist der
Administration der Anstatt, in welcher unserer Bei·
der gleichzeitige u«nd knrzfristige Kündigung in einer
Darstellung und— einem Zusammenhange Erwähnung
gefnndensksdaß wir Sie um Abdruck tsachfolgendey
dürch unseren von einander entfernt gelegenen an«
genbiickiichen Aufenthaltsort etwas verspäteter Erklä-
rung bitten --mbrhten: Daß die Administration zur
Wiederbesetzung des Postens eines 2. Arztes« der An.
stalt sich» verpflichtet gefühlt, Umschau zushalten
»auch einem, hohen wisssinschastlichen Ruf (doch wohl
in der psychiatrischen Weli?) genießenden, womög-
lich älteren und verheirathetew Arzte, der adtnini-
strativ (dureh langjährigen Jrrenanstaltsdienst ?) er«
fahren, neben Repräsentaiionsvermögen nach Außen
die Reichssprache genügend beherrsche, wird gewiß
allgemeine Anerkennung senden, namentlich, wenn es
ihr gelungen-sein sollte, nach Uebergehnng des ,,a n-
erkannt Tüchtigen« einen nicht allein —— wie sie
sich ansdrückt -— nur ,,ans ch einend TürhtigereM
zu gewinnen. Die Unterzeichneten aber haben den
Dienst an der Anstalt aufgegeben — keineswegs etwa
aus Empsindlichkeit darüber, daß sie zu dem daran-
ten Posten nicht berufen worden, wie das von der
Adminisstration in ihrer Erklärung behauptet worden
ist, sondern weil l) die zuerst (d. h. Anfang Mai r.)
vollzogene Wahl den von der Administtation gestell-
ten hohen Anforderungen gerad e nicht entsprach;
2) weil somit. die der damaligen Wahl vorausge-
garrgenen Erwägungen nicht ausschließlich ärztlicher
Art gewesen waren, sondern — nach der überein-
stimmenden Ansicht Vieler i— auch andere Gesichts-
puncte maßgebenden Einfluß auf das Ergebniß der,
Wahl gehabt haben, nnd endlich Z) weil die von der
Administraiion bei der Beseßung obigen Postens be-
liebte Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit bis
zur stattgehabten ersten Wahl als eigenthücnlich und
auffallend bezeichnet werden mußte. — Jndem wir
im Interesse der Anstatt, deren Wohl auch wir durch
gewissänhafte Pflichterfüllung« —· nach demiirtheile
einzig maßgebender Autorität -—- während unseres
Dienstes stets im Auge gehabt haben, die
öffentliche Diskussion dieser ganzen Affaire be-
dauern, sehen wir uns zum Schluß zu der
Bemerkung veranlaßt, daß wir es weder er-
wartet, noch überhauptfür wünschenswerth gehalten
haben, daß die Administration unseren, zwar nach
knrzfristiger Kündigung, jedoch nicht vor Anleitung
des provisorischen Aerztepersonals, stattgehabten Weg-
gang ,,vertr»itt«-.— Es scheint, daß die Administration
an der »Vertretung« ihres eigenen Antheils an der
Sache sscijon Eübergenug zu thun hat. Uns aber ist
bis hierzu die Nothwendigteit einer »Vertretung«
— übrigens, soweit wir dabei in Frage kommen,
eine nur allzu leichte Aufgabe — erspart geblieben
durch die« nachdrücklichste Billigung unseres Allen

selbstverständlich erscheinenden Schrittes in« feinem
ganzen Umfange von Seiten einer großen Zahl
der hiesigen Collegen und durch die vielsachen,
gerade unser’m aus oben angeführten Gründen
Vefchlsitnigten Weggange gegenüber ganz besonders
sympathisch sich verhaltenden Kundgibungen aus
den verschiedensten Kreisen von Nah und Fern. -»

Dr. H. D eh to, z. Z. Heidelberg — Dr. M. S eh ö n-
feldt, z. Z. Riga.« « «— .

In Rig a ist am vorigen Sonntag der Wirst.
Staatsrath Dr( Benjamin Georg Lan ge im hohen
Alter von 80 Jahren verstorbem Kurländer von
Geburt, wurde Lange, wie wir im ,,Rig, Tgbl.««
lesen, nach absolvirtem Studium 1841 Militärarzt
und« war als solcher in verschiedenen Stellungen
thätigk so z. B. 1844 vie 1849 ais Oxdiuator am
Rigaschen Kriegshospitah 1849—52 ais Fesiungsarzt
in Dünamündez er rnachte den Krimkrieg ritt, ferner
1863 die polnische Campsagne und war1877»—-Y-7s
«uf dem DonauiKriegssfchanplatz thätig. Dann"niihm
er seinen Abschied und lebte seitdem in Riga.· Noch
im vorigen Herbst veröffentlichte der geistig frische
Veteran eine kleine Broschüre über die Cholera, in
der er seine bei früheren Eoidemien gesammelten
Erfahrungen viel-erlegte. « -

Jn Reval hat gestern, Dinstag, wie die Re-
valer Blätter berichten, die osficielle E röffn un g
d»Estuiudiichengaudwikthischaftiicheu
Ausstellun g stattgefunden. Schon vorher hatte
ein zahlreiches Publikum sich auf dem Ausstellnngss
platze eingefunden, der mit seinen sahneiigeschmückten
Schuppen und Ställen, den bunt durcheinander»
wogenden Schaaren von Damen und Herren und«
dem ganzen emsigen Getriebe auchs äußerlich einen·
seh: hübschen Eindruck machte. Mit dem Glocken-»
schlage 12 fuhr der Herr Gouverneuy FürstSchad
how-Not, beim Eingangsthor vor und wurde
beim Betreten des Ausstellungsplatzes von einigen
Mitgliedern des Comitös empfangen, die ihn unter
den Klängen des von der Qnegaschen Regimentss
Capelle intonirten Gröffnungsmarsches in den Aus-««
stellungsparl geleiteten. Auch der Biee-Gouverneur,«
Kammerjunker D iri n, beehrte die Ausstellung mit
seinem Besuch. »Aber nicht nur äußerlich, was das
ganze Arrangement anlangt, sondern auch was die
Quantität und Qualität der Ausstellungsobjeete
betrifft, ist, wie beide Revaler »Blättersübereinstim-
ment constatiren, der Eindruck ein sehr günstiger
und in mehr als einer Hinsicht übertrifft« die dies-«
jährige Ausstellung in dieser Richtung enischieden
alle früheren. Mit besonderer Anerkennung ist Ida-
rauf hinzuweisen, daß speciell die Rindviehi
Abtheilung und die Abtheiiung für Pferde-
zucht eine Reihe ganz ausgezeichneter Exemplare
aufweisen, die den Bemühungen der estländischen
Landwiriheauf diesem Gebiet ein sehr rühmliches
Zeugniß ausstellew " «

Jn Libau lautet die Tageslosung gegenwär-
tig: ,,Heu-Export.« »Man zahlt«, schreibt der
»Tagesanz. f. Lib.", ,,hier gern 5 Rbl. für das

Institut.
re) Nachdkua verboten.

Hp at e A? a eh e.
Criminalroman von Conan D o y le.

Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels er-
reicht, wo die Pilger sie umdrängten — bleiche
Frauen mit demüthiger Miene, muntere, kräftige
Kinder und ernste Männer. Die» große Jugend des
Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Beglei-
terb entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung
und— des Mitleids. Von neugierigen Schaaren ge·
leitet, »schritten die Führer »der Geretteten unver-
weilt vorwärts, bis sie einen Wagen erreichten, ver
sich durch besondere Größe und prächtige Zierraihe
vor allen anderen auszeiehneta Auch war er mit 6
Pferden· bespannt, während die anderen- nur 2 oder
hbchsiens 4 hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann
von etwa 30sJahren, mit gewaltigem Haupt und.
entfchlossenem Blick — der Führer des, Volkes. Er
las in— einem Buch mit braunem Einbanin das er
bei dem Herannahen der-Menge bei Seite legte,
um dem Bericht über das Ereigniß ein aufmerksa-nres Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feier-
llchrm Tot! Alt die beiden Wanderer,

»Wenn wir Euch mit uns nehmen, sollen,«
sagte er, ,,«so müßt Jhr auch unseren Glauben
bekennen. ir dulden keine Wölfe in unsererHürde. Weit besser, Eure Gebeine bleichen hie: in
der Wüste, als daß Ihr wie räudige Schaf« die
UUstecknng in die. ganze Herde. traget. Wollt Jhrunter dieser Bedingung mit uns ziehen I«

»JG tsche mit unter jeder— Bedingung, die«- Jhr

stellt,« rieFFerrier mit solchem« Eifer, daß" die Aeljks
testen ein·Läeh»eln.,-nich»t" unterdrücken konnten. Der:
Anführer allein. bewahrte!- fein ernstes, feierlichesz
Wesens; " s

»Nimm ihn mit, Bruder Stangerfon,« befahl
er, ,,

gieb ihm Speise und Trank, dem Kinde auch.
Es« foll Deine Aufgabe fein, ihn in,-unf.erer heiligen
Lehre zu unterweifen.s—— Doch jetzt haben wir lange
genug gezögerh VorwärtQ Auf nach Zion« - H

»Auf, auf nach Zion» riefen die Verworren-
im ,Ch.or, und der Ruf pflanzte sieh in der langen
Karawane von Mund zu Munde fort, bis nur noehz
eindumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklangp
Die Peitfchen knallten, die Räder der großen Fuhr-
werte fetzten sich in Bewegung und bald zog die
ungeheuere Schaar wieder ihres Weges dahin. Der
Aeltefte, der die, Sorge für die beiden Verirtten
übernommen hatte, führie fre zu feinem Wagen, wo
khter fchon eine Mahlzeit wartete.

»Ihr dürft hier bleibenstkfagte er. »Ja wenigen
Tagen werdet Jhr Euch von euern Anstrengungen
erholt haben. Vergeßt aber nicht, daß Ihr— Euch.
vol! ietzt an zu den Bekennem unseres Glaubens
zählt. Brigham Young hat es gesagt undxaus ihm
hat vie Stimme Joseph South-s geredet, welch; die
Stimme Gottes«ist.«

Z. Capitel.
Die Blume von Utah. ·

Dies ist nicht ders·Ort, um die Drangfale und«
Beschwerden zu fchildertygvelche die ausgewanderten
Mormoneu zu erdulden hatten, bevor sie ihren neuen
Zufluchtshafen erreichten. Von den Ufern des Mifs
fifsippi waren fiesnaehi deniwestliehen Abhängen der

Felsengebirge gezogen « undehattendabei eine Aus-
dauer und Zähigkeit bewiesen, die einzig in der Ge-
schiäjie dastehissj Gegen- reißendeThiere und feind-
liche Milde, gegen— allerlei Mühsah KrankheihHuns
ger, Durst und-«? jedes Hindernis, das die Elernente
ihnen in ten Weg; legten, hatten sie siegreich gesirih
ten, obwohl unter den Schrecknissen der langen Wan-
derung auch dem Muthigsten bange ums Herz ge-
worden fein mochte. Als endlich das weite Thal
von» Utah im Sonnenschein zu ihren Füßen ausge-
breitet lag und sie aus dem Munde desFührers
vernahmen, daß es das Land der Verheißung sei,
der jungfräuliche-Boden,welcher ihnen auf ewige
Zeiten zu eigen gehören solle, da gab es wohl Kei-
nen unter der großen Schaut, der nicht freudig auf
dieKnie gesunken wäre, um ein Dankgebet für feine
Rettung emporzusendem

Brigham Young zeigte bald in der Verwaltung
der Ländereien ebenso viel Geschick, als er bei der
Führerfchaft des Volkes bewiesen. Er ließ Vermes-
sungen vornehmen und Pläne entwerfen, auf wel-
chen die künftige Stadt verzeichnet war. Rings um-
her wurde Ackerland abgesteckt und Jedem, ohne
Rücksicht auf Rang und Stand, zugeiheilh Der
Arbeiter erhielt Beschäftigung in seinem Handwerk,
der Handelsmann in seinem Gewerbe. Jn der Stadt
entstanden wie durch Zauberschlag Straßen und-
Plätzez auf dem Lande wurden Bäume gefällt, Wie«
sen entwässerh eingeziiunt und bepfianzh so daß scheu
im nächsten Sommer der goldene Weizen auf den
Feldern wogte» Alles gedieh in der- wunderbaren
Ansiedelung Mitten in der Stadt wurde der große
Tempel erbaut, welcher einen immer erstaunlicheren
Umfang annahm. Vom. ersten Morgengrauen bis

zur sinkenden Dämmerung waren dort Hammersund
«Säge unermüdlich beschäftigt, denn es galt ja, ein
Denkmalszu errichten zu Ehren dessen, der sie durch
alle Gefahren sicher geleitet hatte« "

John Ferrier und seine» kleine Schicksalsgefährs
tin, die er« an Kindesstatt angenommen, hatten« die
Mormonenbis ans Ende ihtier Pilgerfahrt beglei-
tet. Die kleine Luch war unterwegs keinen allzu-
großen Fährlichkeiten ausgesetzt gewesen. Sie durfte
den Zug in dem Wagen des Aeltesten Stangerson
mitmachen, in welchem sich außer ihr noch die drei
Frauen des Mormonen befanden und sein Sohn,
ein eigenwilliges lsjähriges Bürschchern Mit leich-
tem Kindersinn hatte sie fich Tschnell non dem Kum-
mer erholt, den ihr der Mutter Tod bereitet. Sie
wurde der Liebling der Frauen und gewohnte sich
bald an das neue Leben unter dem beweglichen Lein-
wandzelt. AuchFerrier erholte sich nach kurzer Zeit«
von den ausgestandenen Befchiverdeuz er wußte sich
als ersfahrener Führer und unermüdlicher Jäger fei-
nen neuen Gefährten nützlich zu machen und ihre
Achtung zu erwerben. Als man das Ziel der Wan-
derung endlich erreicht hatte, wurde ihm ein ebenso
großes und fruchtbares Ackerland zugewiefenwie al-
len übrigen Ansiedlerm Außer Brigham Young selbst
erhielten nur die vier Haupiälieftem Siangerson,·
Kemball, Johnston und Drebber, ansehnlichere Be«
sitzthümen ··

Auf dem ihm zugefallenen Strich Landes baute
sich John Ferrier ein festes Blo»ckhaus; das er im
Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger
Landsitz wurde. Er war eine durchaus Lprakiische
Natur, geschickt zu jedem Handgrifß klug undbesomneu in Allemjwas er unternahm. Eint eiserne-Ge-
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Srhiffpsund Heu, und dieser hohe Preis wird wohl
bald noch überboten werden. Mehrere Commisfioi
näre von hier bereisen seit einiger Zeit das tlows
nosche Gouvernement und kaufen die Heuvorräthe
aus dem vorigen Jahre auf; sie zahlen, wie es
heißt, dort bis IV, Rbl. für das Schiffpsund.«

St. Petersburg, 21. Juni. Mit schnellen
Schritten rückt nun, wie die ,,St. Pet. Wein« regi-
striren, auch für das russische Heer die Neu-
be waffn ung mit Gewehren vor, wie sie in Folge
ihrer ballistischen Eigenschaften und in Folge ihres
Schnellfeuers in den Atmeen der Hauptmächte West-
Europas bereits eingeführt sind. Mittelst Allerhöch-
sten Tagesbesehls im MilitäwRessort ist bereits an-
geordnet worden, die neue ,,Anleitung zum Schuß-
unterricht" zur Richtschnur zu nehmen; augenschein-
lich rückt somit auch die Neubewaffnung selbst rasch
vor. Diese neue Schießordnung ist von einer beson-
deren Eommisfion unter dem Präsidium des Generals
V. Nottbeck ausgearbeitet worden und setzt nament-
lich auch größere Entfernung für das Zielen fest —-

für das Einzelillebungsschießen bis zu 1000 Schritt
und für das GrUppewSchießen bis zu 2000 Schritt.

— Unsere. Stadt - berichtet u. A. die ,,St.
Bei. ZU· über die telegraphisch in Kürze bereits er-
wähnte DumasSitzung zur Stadthaupts
Wahl am Montag — istwiederum ohne
Kopf geblieben, denn auch heute ist kein
Stadthaupt gewählt worden. Die Sitzung wurde
natürlich mit der Verlesung des Protocolls der vor-
hergehenden Sitzung eröffnet, welches Herrn Kedrin
Anlaß gab, neue Angrlffe gegen das Stadtamt zurichten.
Nachdem dieses Intermezzo glücklich überwunden war,
wurde die Wasserversorgung der Stadt ausführlicher
zur Sprache gebracht; — Nun erhebt sich der Vor-
sitzende dersVerfammlung, Still. M e d w e d j e w, und
erklärt, er wolle die von den in der vorigen Sitzung
gewählten Candidaten auf den Posten des
St a dth a up t s Von St. Petersburg eingelansenen
Antworten verlesen. Alles horcht auf und was
bekommt man zu hören? Alle Candtdaten ohne
eine einzige Ausnahme haben abgesagtx Baron
Korsfaus häuslichen Rücksichten, Lichatschew wieder-
holt seine erste Absage, dasselbe thun Herr W. A.
Ratkow-Roshnow, General Gluehowskoi und alle
anderen Candidatem Herr Sharow eingerechnet.
Lichatschew will, daß die Neuwahl bis zum September
aufgeschoben werde, wo alle Stadtverordneten zugegen
sein könnten. Davon will Kedrin nichts wissen:
er fängt nach alter Art an, von sich, als dem Ver-
treter der öffentlichen Meinung unserer Stadt, zu
reden, mit Anzüglichkeiten um sich zu werfen, so daß
ihn der Borsitzende mehrmals ausfordert, nur in
seinem eigenen Namen zu sprechen und sich keine
Beleidigungen zu erlauben. Die Rede Kedrin’s
endet mit der Erklärung, daß ein durchaus würdiger
Stadtverordneter gebeten werden solle, sich aufzuopfern,
und noch heute einem Ballotement unterwerfen solle und
dieser Mann sei Baron K orfs. Die Hälfte der Stadt-
verordneten erhebt sich und bestürmt Baron Korff »sich
zu op fer n« ; das will er aber absolut nicht thun, weil
er keine unrorrecte Wahl annehmen könne. Komas
row findet die Absage des geehrten Barons sehr
natürlich —- angesichts der unabstreitbaren Thatsache
einer Theilung zwischen den Stadtverordneten,welche,
wie aus den vorhergehenden Wahlen ersicbtlich, eine
absolut ehrenvolle Majorität unmöglich mache; er
schlägt eine Unterbrechung der Sitzung vor, damit
man sieh einigermaßen verständigen könne. Herr·
Krüger erwartet nichts Gutes von dem eben ge-
machten Vorschläge und sieht den einzigen Ausweg
in einer Bitte an den Kaiser, ein Stadthaupt zu

ernennen. Er persönlich sympathisire sehr mit ver
Wahl des geehrten Barons, er wünsche aber, daß
auch ein anderer Candidatz und zwar Herr W. J.
Lichatschew, gleichzeitig ballotirt werde. Man streitet
hin und her, dazwischen bestürmt man die beiden
genannten Candidatety sie sollten »sich opfern.« Ba-
ron Kot-ff schiägt man ganz im Ernst vor, er solle
sich versuchsweise gleich wählen lassen, damit er sehe,
wie viel Stimmen er für sich habe. Dann solle er
wenigstens einige Monate als Stadthaupt wirken,
und wenn ihm dann seine Stellung nicht gefallen
sollte, könne er ja seinen Posteu niederlegem End«
lich erklärt der Vorsitzendy um die Ruhe wieder her«
zustellely er unterbreche die Sitzung für eine halbe
Stunde. — Alles strömt in den großen Saal, wo sich die
Herren Stadtverordneten in Verschiedene Gruppen
vertheilen. Für einen nnbetheiiigten Beobachter bot
der Saal einen interessanten Anblick, denn die Grup-
pirung der Stadtverordneten war zuweilen eine ganz
ungewohnte, indem die heterogensten Elemente sich
zusammenfanden und man sich einen gewissen Begriff
von den einzelnen Spihsührern machen konnte. Die
größte Gruppe hatte sich um Baron Reff-gebildet,
während von den anderen Gruppen, nach beendeter
Besprechung, Abgesandte sich an die Hauptgruppe
anschlossem —- Nach der Rückkehr in den Sitzungss
saal erwartete man mit großer Ungeduld eine zu«
stimmende Erklärung von Seiten der erwählten Can-
dtdatur, doch man sah sich getäuscht. Baron tkorff
erklärte, daß er durch die ihm erwiesene Sympathie
in seinem ersten Entschlusse wankend geworden sei
und eine auf ihn fallende Wahl nicht zurückweisen
werde, doch dürfe dieselbe nicht seht, im Augenblicke
der Eingang, stattfinden, sondern nach reiflicher
Ueberlegung und mit der Gewißheit, daß er von der
Majorität der Stadtverordneten in seiner Thätigkeii
als Siadthaupt unterftützt werden würde. Um
darüber Gewißheit zu haben, werde er sich jetzt nicht
wählen lassen, sondern in einer anderen Sitzunsy
bis zu welche: die Herren Stadtverordneten sich
wieder beruhigt haben würden. Domontowitsch
fleht Baron Korff an, sich zu opfern, was
der Baron aber nicht thun will, weil außer
Herrn Domontowttsch es andere Leute giebt, welche
die Entscheidung St. Mai. dem Kaiser überlassen
wollen. Kasi und Maximowiisch ihrerseits lassen
nicht ab, den Baron zu quälen, sich sofort wählen
zu lassen. Der Baron antwortete »Die alten Stadt-
verordneten fürchten die Beispiele der"Vergangenheit,
welche die neuen Stadtverordneten nicht kennen".
Domontowitsch ruft aus: »Um Gotteswillem lassen
Sie fich heute wählen» Baron Korff fordert Auf«
schub der Wahlen bis zum September, was übri-
gens schon einige Stadtverordnete verlangt hätten.
Herr: Kedrin ruft erregt: »Nur Baron Korff ist
schuld daran, daß die Wahl aufgeschoben werden soll;
es ist seine moralische Pflicht, uns vor dem Schimpf,
daß wir nicht im Stande sind, ein Stadthaupt zu
wählen, zu bewahren« Doch auch das hilft nicht,
denn der Baron bleibt fest und erklärt, sein letztes
Wort sei, daß er sich dem Vorschläge W. J. Lichats
schew’s, die Wahlen auszuschieben, durchaus anschließr.
Herr Lichatschew sormulirt nun folgenden Antrag:
die Wahlen des Stadthaupts Idllen im September
oder October stattfinden; denselben sollen mehrere ge·
wöhnliche Sißungen vorhergehem damit sich die Si«
iuation klären und vielleicht zum Befseren wenden
könne. Sein Vorschlag wurde nun mit Einstimmig-
keit angenommen.

— Das große Unglück mitdem Wolga-
Dampfer ,Alphons Saveeke«, bei welchem
auch General Petruschewski seinen Tod gefun-

den hat, beschäftigt um so lebhafter die Gemüthey
je mehr Einzelheiten von dieser Kaiastrophe bekannt
werden. Auf dem Deck des großen Dampsers waren
in der Mitte des Schiffes, wie wir dem Bericht eines
Augenzeugen in der »Neuen Zeit« entnehmen, mäch-
tige Ballen Baumwolle gestapelt und diese geriethen
in Brand. Dadurch waren die Passagiere bald in
zwei Theile gesondert: die Verbindung zwischen Vor-
der- und Hinterdeck war durch die brennenden Ballen
bald abgefchnitten und dieser Umstand wurde den
Achterdecbspassagieren verhängnißvoll. Sobald das
Feuer um sich zu greifen begann, steuerte der Capis
tän auf das Ufer und von der Spitze des Dam-
pfers konnten die Passagiere in die hier nur noch 2—3
Fuß tiefe Wolga hinabspringenz beim Hinterdeci war
hingegen das Wasser sehr tief und die weiter arbei-
tenden Räder des Dampfers mußten umsehwommen
werden. Viele, die sich ins Wasser gestürzt hatten,
geriethen dabei in den durch die Räder erzeugten
Strudel. — Die Zahl der Verunglückten vermag der
in Rede stehende Berichiersiatter noch nicht genau
anzugeben; in Rybinsk waren 71 PassagtersBillete
ausgegeben worden, während das Ufer nur etwa «30
erreichten; hossentlich sind durch Boote noch weitere
Verunglückte gerettet worden.

—- Jn russischen Restdenzbiättern begegnen wir
Klagen über zunehmende Fleischtheues
rung in St. Petersburg Die »St. Bei.
Wed.« führen diese Erscheinung auf eine Manipus
lation der Fleischhändler zurück.

J n M o s k an verabschiedete sich, wie die »Mosk.
Dtsch. ZU« berichtet, am letzten Freitag der bisherige
Moskauer CivibGouverneur Wirki. Staatsrath
Ss ipsagin, der bekanntlich zum Gehilfen des
Domänenministers ernannt worden ist, von seinen
bisherigen Untergebenen. Um 2 Uhr: erschien Herr
Ssipjagin im Sitzungssaal der Gouv-Verwaltung
und richtete an die dort versammelten Beamten der
verschiedenen Ressorts eine kurze Aussprache, in wel-
cher er seinen Dank für die ihm während seiner
kurzen Dienstzeit dortselbst zu theil gewordene Unter·
stützung aussprach Hierauf überreichte der Moskauer
Vice-Gouverneur, Wirst. Staatsrath «Boraihnski,
Namens der Angestellteu ein siibervergoldetes Bild
der Jberischen Mutter Gottes, das Herr Ssipjagin
dankend annahm, worauf er sich herzlich verabschiedete.

politischer TngeetseriR
Den W. Juni is. Juli) 1893.

Zu den deutfchsrnssischen HandelsuertragssVers
handlungen bringt »die »Nor,d d. Aug. ZU« fol-
gende, duech den Druck als hochofficiös gekennzeich-
nete Mittheilunge ,,Gegenüber de: Menge von ir-
rigen Meldungen, welche in der Presse über den
Stand und Verlauf der handelspolitisehen
Verhandlungen zwischen Deutschland
und Rußl and im Umlaufe sind, stellen wir fol-
gende Thaisacheu richtig: Die deutsche Regierung
hat auf die russische Anregung einer handelspolitis
schen Verständigung hin von Anfang an den Stand-
punct vertreten, daß — wie dies auch von dem
Staatsseeretär des Auswärtigen Amtes im Reichs·
tage wiederholt dargelegt wurde —- eine H erabs
sehung des gegenwärtigen russischen
Zolltarifsbezüglichderwichtigendeuh
sehen Exportsslrtiiel die nothwendige
Voraussetzung für Gewährung des deutschen
ConventionabTartss an Rußland bildez sie hat dem
entsprechend der tussischen Regierung auf deren
Wunsch im März d. J. eine Liste der diesseits ge-
forderten Zollermäßigungen übermittelt Jn der im

April d. J. ergangenen rufsischen Antwort wurden Z
einzelne dieser Forderungen bewilligt, andere abges
lehnt und bezüglich einer größeren Reihe von Posi-
tionen zwar Herabseßungen des gegenwärtigen ruffi-
sehen Zolltarifs angeboten, aber in erheblich geringe-
rem Umfange, als diesseits gefordert worden war.
Die Mitte Juni übergebene deutsche Antwort hat
diese Gegenvorschläge als nicht ausreichend be-
zeichnet, um ein Aequivalent für den deutschen Cou-
ventionalsTarif zu bilden, worauf die russische Re-
gierung vor wenigen Tagen die Fortsetzung der Ver-
handlungen im Wege commissarischerspBJrathungen
in Berlin in Vorschlag gebracht hat. Das ist der
gegenwärtige Stand der Verhandlungen. Alle ent-
gegengeseßten Behauptungen, wie insbesondere die
Meldung, daß Rußland Deutschland gegenüber sich
prinripiell geweigert habe, seinen gegenwärtigen Zolls
tarif herabzufetzen und daß seit April d. J. weitere
Gegenvorschläge hier eingegangen seien, entbehren
jeder thatsächlichen Begründung!

Die »Nat.-Lib. Corr.« schreibt zur Grössnung
des deutschen Neichstnqeix »Wir können unsere
Freunde im Reichstage nicht dringend genug er-
mahnen, in der bevorstehenden Session vol lzäh -

lig am Pl atze zu sein. Es ist die ungelegenste
Zeit des Jahres, in welche diese Tagung fällt;
Dispositionen über den Sommer, die vielleicht schon
lange getroffen waren, werden aus das Unliebsamste
durchkreuzt. Da liegt die Gefahr nahe, daß der Eine
oder Andere sich vor sich selbst mit der Erwägung
entschuldigt, daß es auf seine Person nicht gerade
ankommen, werde, zumal ja das Zustandekommen der
MilitärsVorlage gesichert sei. Das letztereist
indeß, buchstäblich genommen, n o ch ke in e s w e g s
der Fall. Nur wenn dieFreunde der Vorlage ohne Aus-
nahme beisammen sind, kann man mit guter Zuversicht
der Entscheidung entgegengehen. Es handelt sich aber
auch nicht allein um die Militär-Vorlage. .

. Kommt
es zu einer ernsten Erörterung der Deckungs-Jrage,
so werden namentlich die Fractionen höchst bedeu-
tungsvolle Verhandlungen über dieselbe zu führen
haben, und es ist auch deswegen die vollzählige An-
wesenheit aller Mitglieder dringend erforderlich«

Zum Ergebniß der deutschen Reichs·
tags-Wahlen bemerken die ,,.hamb. Nachr.«:
,, . . . Wie sich die Sache aber auch gestalten wird
—- Eins ist sicher: wenn die Regierung von ihrer
Berufung an das Volk einen ähnlichen Erfolg erhofft
hat, wie er 1887 erzielt wurde, wenn sie erwartet
hat, in sicherer, großer Mehrheit würden die Wähler
mit einem Plebiscit für die MilitäriVeriage der
Welt imponiren, so hat -sie das Spiel verloren.
Das Ergebniß der 1887-er SeptennaiOAufiösung be-
stand bekanntlich darin, daß die Nationalliberale-r
von 52 auf 98, die Conservativen von 75 aus W,
die Reichspartei von 27 aus 41 stiegen, während das
Anticartell eine Niederlage in folgendem Umfange
erlitt: das Centrum ging von 107 auf R, der
Deutsehfreisinn von 66 auf 32, die Socialdemrkratie
aber von 25 auf 11 .Mandate zurück! Die Re-
gierungssVoriage gelangte im neuen Reichstage mit
227 gegen 81 Stimmen zur Annahme, da sich von
den anwesenden 342 Mitgliedern 84 Centrumleute
und Weisen des Votums enthielten. .ie die Wahl,
io dürfte auch die Abstimmung dieses Mal ein er-
heblich anderes Resultat wie 1887 ergeben.«

Zu den Mantatsverlusten der Con-
servativen an die Antisemiten äußert
die «Post«: »Die Antisemiten haben den Consers
vativen nicht nur 2 Sitze im Kampfe abgenommen,
sondern sie in einer ganzen Reihe fächsischer Kreise
schon aus der Sticbwahl gedrängt. Außerdem find

fundheit fetzte ihn in den Stand, von früh bis fpät
thiitig zu fein beim Anbau feines Grund und Bo-
dens. Diefer angeftrengte Fleiß brachte ihm reich«
liche Früchte und fein Hab und Gut mehrte fich zu-
fehends.

Nach Ablauf von 3 Jahren befaß er mehr als
feine Nachbarn, nach 6 Jahren war er wohlhabend,
nach 9 Jahren reich, und als 12 Jahre um waren,
gab es in der ganzen Stadt am Salzfee kaum ein
Dutzend Leute, die stch mit ihm vergleichen konn-
ten. Von dem großen Binnenfee bis zu dem Wah-
fatfchsGebirge kannte und fchätzte man iJohn Ferrier’s
Namen allgemein.

Einen Punci gab es jedoch, in welchem er den
Anforderungen feiner Glaubensbrüder nicht genügte.
Kein Drangen und keine Ueberredungskunst konnte
ihn bewegen, firh einen weiblichen Hausftand nach
Art feiner Gefährten einzurichten. Er gab für feine
harinäcklge Weigerung keine Gründe an, sondern be-
gnügte fich damit, unerfchütterlich bei feinem Ent-
fchlufz zu verharren. Manche befchuldigten ihn des-
halb der Lauheit gegen die Religiousgemeinfchaftz
der er beigetreien war; Andere meinten, er handle
aus Habgier und wünfche die Kosten zu fparen.
Wieder Andere sprachen von einer früheren Liebes-
gefchichte und fagten, er habe im Osten ein biondes
Mädchen zurückgelassem das er nicht vergessen könne.
Eins nur war ficher — Ferrier blieb ein für- alle
Mal anvermählt. Jn jeder anderen Hinficht unter-
warf er fiel) aber den herrschenden religiösen Ge-
brauchen und galt für ein strenggläubiges, geradstn-
niges Mitglied der jungen Anfiedelung «.

Lucy Ferrier wuchs in dem Blockhaus auf und
half ihrem Pflegevaier bei allen feinen Unternehmun-
gen; Das Kind gedieh in der fcharfen Bergluft
und den balfamifchen Fiehtenwäldern besser, als wenn

es die Pflege der beforgtesten Mutter und Wärlerin
genossen hätte. Wie die Jahre flohen, wurde ihre
Gestalt schlanker und kräftiger, ihre Wangen röthes
ten sich, ihr Schritt gewann an Elasticitätz allmäs
lig und unmerklich hatte sich die Knospe zur Blume
entfaltet. Mancher Wanderer, den fein Weg auf
der Landstraße an Ferriefs Befitzthum vorbeisührtn
fah dem anmuthigenMädchen mit Wohlgefallen nach,
wenn sie durch die Weizenfelder schritt oder auf ih-
res Vaters Mustang einhergeritten kam, den sie leicht
und sicher zu regieren verstand, wie ein echtes Kind
des Westens.

Zur Zeit, als John Ferrier für den reichsten
Farmer an der Küste des Stillen Oceans galt, war
Lurh zur Jungfrau erblüht; unversehens hatte sie
die Schwelle der Kindheit überschritten und nun kam
auch für sie der Tag, an dem sie das Erwachen ei-
nes neuen, schöneren Lebens in ihrem Innern mit
Stolz und Freude empfand. Ein Ereigniß trat ein,
das nicht nur für Lucy’s Zukunft von den wichtig-
sten Folgen war, sondern auch auf das Schicksal vie-
ler Anderer einen entscheidenden Einfluß übte.

(Fortf. folgt.)

gestrige-zerrissen
Die DistanziRadfahrt Wien-Ber-

lin ist am Freitag in Berlin zur Entscheidung ge-
kommen. Donnerstag Nachmittag war bei Neu-
Kolin ein schwerer W o l ! e n b ru eh niederqegangem
der gerade die Ersten der Fahrer getroffen hatte.
L e hr-Frantfurt, der deutsche Favotih war g est ü r zt
und seine Maschine wurde zertrümmert. Er hatte
zunächst zwar auf einer anderen Maschine die Fahrt
fortzusetzen versucht, dann aber den weiteren Wett-
kampf aufgegeben. Die Führung hatte durch ganz
Böhmen Georg Sorge-Köln. Ihn: dicht auf folgte
Jof. Fis eher-München. Um 5 Uhr 51 Nin. lang-
ten sie in Spremberg an, wo Fischer, der überdies

10 Minuten nach Sorge gestattet, eine Minute Vor«sprung hatte. Um 10 Minuten nach l Uhr durch«
fuhr Fischer-München als Erster das Ziel.
Er hatte 31 Stunden 22«X«"See. gebraucht. Flscher
sah start gebräunt und staubbedeckh aber sonst ver«
hältnißmttßig frisch aus. Als Fischer von seinem
Stahlroß abgestiegen und von den begetsterten Svortss
leulen in das Steuerhäuschen getragen worden war,
war seine erste Aeußerung: »Aber ich bit? Sie, wo
ist denn meine Maschine L« Als man ihm einen
Stuhl anbot, wies er ihn mit den Worten zurück:
»Dank schdn, hab genug gesessen, freu mich, daß ich
mal stehen kanns« Der zweite Preis wurde dem
Kölner Georg Sorge zu theil, der um 1 Uhr
54 Min. Bist-«, See. am Ziel anlangte: er hat die
Strecke in 31 Stunden 54 Min. 5545 See. zurücks
gelegt. Auch er kam in brillanter Condition an und
hat die ganze Strecke auf derselben Maschine,
einer ,,Triumph«, zurückgelegt, so daß er also noch
einen Extra-Preis von 200 Mk. erhält. Es entstand
nunmehr eine lange Pause; um 4 Uhr 52 Mist.
traf endlich als Dritter Franz Gerger vom Grazer
RadfahrersBerein ,,Wanderlust« am Ziel ein. Er
hatte die Strecke in 34 Stunden 22 Minuten auf
ein und demselben Rade zurückgelegt und war etwas
erschöpft. —- Eiu Vergleich zwischen den verschiedenen
Weit-Unternehmungen ergiebt: Gras Starhemberg,
der Sieger tm Wsttreiten, brauchte 71 Stunden 40
Minuten; ein Schnellzug durcheilt die Strecke in
14 Stunden 10 Minuten, ein Personenzug in 18
bis 19 Stunden; Fischer get-tauchte 31 Stunden und
VI« Secunden.

— Die Frau Norton’s, des Urhebers der
gefäschten Documente, beging, wie vom sc. Juniaus P ar i s gemeldet wird, einen Selbstmor d-
versuch, welcher· ihre Uebersührung in ein ho-
spital nothwendig machte.

— Der Spielsaal von Monte Carlo
war am II. Juni der Schauplatz einer Aufsehen
erregenden SkandaliSeen e: Einer der Direc-
toren der Roulette hatte bemerkt, daß ein Croupier
Napoleonsdbrs in seinem Hemdärmel verschwinden
lasse, und forderte ihn daher ans, augenblicklich den

Saal zu verlassen. Darauf hin versetzte der Crous
pier dem Director ein paar fkhallende Ohrfeigen.
Es kam nun zu einer Balgerei zwischen Director
und Croupiey worauf die Spieler den Lehterenvor die Thür fetzten.

— Ein englischer Richterspruch wirl
gegenwärtig in London viel besprochen. Eine klein«
Patzmacherin benußte täglich eine bestimmte Strecki
der großen Süd-London« Pferdebahm Das Fahr
geld betrug 10 Pfennige, wurde aber im Septembe-
v. J. auf Is Pf. erhöht. Am W. September bestieg
die Puhmacherim ohne von der Preiserhöhung etwa«
zu wissen, wie gewöhnlich den Wagen, zahlte 10 Pf
und erhielt ein Billet, auf dem aber die Strecke, fü
die es giltig war, znicht angegeben war. Nach eint
ger Zeit erschien ein Controleuy forderte ihr Bill(
und erklärte, daß sie 10 Pfennig nachzuzahlen hab·
Das Mädchen weigerte sieh, bot aber, als sie vo
der Preiserhöhung hörte, die fehlenden 5 Pfenni
an. Schließlich wurde ihr Name noiirt und f?
verließ den Wagen, ohne zu zahlen, worauf die G·
fellschaft sie vor den Polizei-Gerichtshof eitirte, d·
sie freisprach. Die Puszmaeheriry die nicht auf d·
Kopf gesallen war, erkannte, daß nun sie an d«
Reihe sei, klagte gegen die Gesellfchaft wegen »böi
williger Verfo!gung«, forderte Schadenersaß und e
hielt als Schadenerfatz 3000 Mk. zugesprochen, w«
für sie ein kleines Vermögen sein muß. Nicht
Grandham erklärte in seinem Urtheil: Das Geso
wolle nicht, daß Personen vor die Behörde g
fchleifiundbefchutdigtwerdemungeletzli
und mtt Willen sich geweigert zu haben, ihren Fah
preis zu zahlen, wenn sie den richtigen Fahrpre
anbieten, oder ielbst wenn sie im Jrrthum sind u!
anbieten, was sie für den richtigen Jahrpreis hielte
Die Gcsellfchaft habe nur ein Recht auf Its, nii
aber auf 20 Pfennig gehabt. Zu einem ftrafgericl
lichen Verfahren zu greifen, um einen Civilaufprr
zu erzwingen, sei jedoch nichts Anderes als Erpressui

—- Noch gut abgegangen. Mutter: ,,Nr
wie ist Dir denn gestern das erste Mittagessen s
rathen s« — Tochterx »O . . . Gnstav kon-
diesen Morgen fihon wieder ins Compioir gehen!
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zwei bisher niemals liberal vertretene Wahlkreistz
RuppimTemplin und Memel-Heydekrug, von de»
Conservativen verloren worden. Dieser Sschstand
ist von besonderem Interesse für die Beurtheilnng
der Frage, in wieweit das neue Partei-Programm
sich als zugkräftig bewiesen hat und wie Welt es
durch die Beseitigung der MtßbillkgUNg Des Rai-TU-
Antisemitismns aus dem conservatiVSU PVVATAMM
gelungen ist, den aniisemitischen Wind in die con-
fervativen Segel zu fangen. Die Probe ans das
Exempel spricht nicht eben für die Richtigkeit der
Rechnung, von der man bei Verweefnng jenes Pro-
grammsatzesausging. Daß Herr Stb cke r, welchsk
der Haupturheber jenes Bückiings vor dem Radaus
Antisemitismuz wie der ganzen Programm-Politik
war, selbst nicht wiedergewählt ist und in Neu«
Stettin mit Ahlwardt vergebens sich gemessen
hat, ist der Humor der GeschichtM

Unter der Aufsehrim ,,Frankeeichs Antwort
auf die Militär-Vorlage«« schreibt die Münchener
»Allg. Z« in ihrem Mittwoch-Platte unter Anderen«
»Nicht sowohl die Elnbringung und (bereits erfolgte)
Bewilligung des französischen CadressGes
setzes, welches im Wesentlichen nur den Abschluß
längst vorbereiteter und theilweise bereits durchge-
sührter Neuerungen enthält, ist es, welche als die
Antwort Frankreichs auf die deutsche MilttärsVors
lage betrachtet werden muß, sondern vornehmlich
zwei andere Maßregeln, von denen die eine in Form
eines Antrages des Deputirten Naiberti der Kammer
unterbreitet wurde, die andere in der Errichtung
von WerbesBureaux in den Eolovien besteht, welche
der neue Kriegsminister General Loizillon vor kur-
zem anordnete. Der erstere Antrag zielt darauf ab,
die in Folge der Bestimmungen des französischen
Wehrgesetzes alljährlich als nicht vollständig diensti
tauglich erachteten 20,000—-24,000 vom Dienst mit
der Waffe befreiten und für den Hilfsdtenst im
Kriege bestimmten wehrpflichtigen Mannschaften,
welche bei den Etappen, Feldlazarethem Proviant-
ämtern, beim Train, im Eisenbahn- und Telegrapheni
dienst, als Ordonnanzem Schreiber, Burschen, Kranken-
wärter re. Verwendung finden sollen, den: Dienst
im Heere zuzuführen und an der Stelle der
activen Soldaten, welche dort als Schreiber,
Ordonnanzen , Lazareth-Gehilfen, Bäcker und
Handwerker aller Art verwandt werden, zu die-
sen, der Feldarmee Combattanten entziehenden Juno-
kionen zu bestimmen. Mit der Durchführung dieser
Maßregel würde dem französischen Heere eine noch-
maligeVerstärkung von 20,0·00—-24,000
Mann und eine beträchtliche Entlastung seiner
Truppen erwachsen. Es ist zu erwarten, « daß man
die Anforderungen an die bedingte Tauglichkeit im
französischen Heere dem entsprechend noch tiefer herab-
setzen nnd derart die erforderliche Anzrht von Schrei«
been, «Ordonnanzen, Krankenwärtern re. für den
Hilssdienst gewinnen werde. Auf diese Weise würde
von französischer Seite die mit der Militär-Vorlage
bezwrckte Vermehrung des deutschen Heeres um mehr
als 60,000 Mann annähernd zur Hälfte compenfiri
werden. Eine ähnliche szAnzahl neuer Combattanten
— vielleicht selbst eine größere — dürfte sich ferner
aus der Maßregel des Kriegsministers Loizlllon, die in
der Errichtung von Werbes Bureaux in
d e n C o lon i en besteht, ergeben; denn durch sie wnrds
es« der französischen Heeresleitnng bereits möglich, 24
neue JägeriBataillone und 2 neue Cavallerieäliegimeni
ter zu bilden, eine Truppenstärktz welche eine Verstär-
kung des französischen Heeres um lässt( Mann und
eventuell um 29,054 Mann repräsentirt. Mit Zucht-
haus bestrafte und notorisch kcüppelhafte Leute werden
bereits jetzt ins franzdsisehe Heer eingestellt, so daß
die Grenze der in dasselbe einzureihenden und nur
einigermaßen zum Dienst brauchbaren Mannsehaften
mit Ausnahme des Ergebnisses der vielleicht u. A.
auch auf die Ausländer sieh ausdehnenden »Weil-ung-
im europäischen Frankreich thaisächlich erreicht ist.
Mein. Frankreich besitzt in seinen Colonien ein
Material von 82,730,000 Menschen. Es liegt auf
der Hand, daß die französische Regierung, wenn sie
nicht beträchtlich hinter der durch die MilitärsVorlage
angestrebten Verstärkung des deutschen Heere-s zurücks
bleiben will, auf diefes Menschenmaterial zurückgreifen
muß und wird, und einige 30,000 für den europäischen
Kriegsdienst taugliehe Mannschaften — ja vielleicht
selbst eine größere Anzahl — dürften sich unter die«
sem Material füglich herausfinden lassen«

Wie aus P a r i s berichtet wird, verfügte neuer«
dings im Auftrage des Ministers des Jnnern der
Seine-Priifeet Poubelle die Schließung der
Arbeiter-Börse für den Z. Juli, da die Ar-

t beitevSyndicate die Beobachtung der gesetzlichen Be-
i stimmungen vekweigern Das ExecutiviComiiö der

Arbeiter-Börse berief deshalb ein P rotestiMees
klug, in dem die socialifiifchen Abgg. Jourde unds Lachizqdie Gemeinderäthe VaillantzFaillei u. f. w.,

» die Bürgerin PaulmMinck und andere berufsmäßige
Elubredner gegen den »Auvergnaien", d. i. den Con-
seilpräsidenten Dupuy, in unerhdrier Weise loszogen
und die Kameraden aufsorderten, den Weisungen der
Regierung mit Gewalt entgegenzutreten.

Bezüglich der Millevoye’schen Schrift·
; stücke, mit welchen die Pariser Presse sich immer
. Usch beschäftigt, scheint fesizustehety daß der Fälscher
f N o rton von D ucret, dem Leiter der ,,Cocarde",
. das Rohmaterial erhalten hat, woraus er die falschen

ListevBriese sabrieirih Es wurde bei Ducret ein

Packet beschlagnahmh welches eine große Anzahl
sorgfältig geordneter Ausschnitte aus Pariser Sensa-
tionsblättern enthielt. Jn diesen Ausschnitten fanden
sich alle die diplomatischspolitischen A1bernheiten, die
Norton dann zu seinen angeblichen Urkunden zu-
sammengestoppelt hat.

Dieser englische ParlarrrentarismnQ meint die
»Nordd. Allg. Z.«, ist doch ein merkwürdige-s Ding»
und wenn er einmal so recht oon amore seine Ball-
doggensNatur herauskehth so wundert man sich um
so mehr über die Obeiflächlichkeit jener Leute, welche
dergleichen nur so ohne Weiteres nachahmen zu kön-
nen vermeinten. Noch niemals ist· eine Gesetzvors
lage im Ganzen wie im Einzelnen von der Opposi-
tion in ähnlich schroff-r Weise verworfen worden,
wie dies der Homesiltule gegenüber seitens sämmt-
licher unionistischen Führer geschehen ist. Satis-
bury, -Balfour, Churchill, Chamberlain haben Alle
um die Wette die Bill und ihren Urheber für ver·
rückt erklärt. Balfour sagte offen, er werde die
sog. Imendementy an die er nicht glaube, unter-
stühen —- nicht um die Vill zu verbessern, noch auch
um sie weniger gefährlich zu machen, sondern um
sie zu vernichten und verabscheuungswürdiger zu ma-
chen. Nichtsdestoweniger wird immer weiter disku-
tiri und immer wieder abgestimmh um zu erproben,
ob nicht doch einmal einige Stimmen von der Ma-
jorität abbröckeln oder sonst sich innerhalb derselben

Risse und Spalten zeigen. Die Regierung und ihre
Partei aber treten nur mit Bedächtigteit an die Ein·
dämmuug des zum Ocean anschwellenden Redestros
rnes heran. Jm Verlauf der Sitzung, welche in der
Nacht aus Freitag bis 4 Uhr ausgedehnt wurde,
griff Charnberlain den Antrag der Regierung, betref-
fend die Abkürzung der Debatten, an, der
ein weiteres Resultat der Diciatur der Nationalisten
sei. Das Haus sei auf eine gefährliche schiefe
Ebene gerathen, wenn es einer Partei die Macht
gebe, die Zeit abzumessery innerhalb welcher die
Opponenten ihre Proteste zu begrenzen hätten,
Die Regierung benutze ihre kurze Amtsdauetz
um das Land zu verrathen: wenn sie an das
Land appellirte, würde sie sich in der Minorität
befinden. Chaplin beantragte Vertagung der De-
batte; der Kanzler der Schatzkaurmer Harcourt be-
kämpste diesen Antrag, welcher mit 308 gegen 279
Stimmen verworfen wurde. Sodann wurde das
Amendement Russel’s, welches die V er wers un g
des »Guilloiinirens« der Debatte ausspricht,
mit 306 gegen 279 Stimmen abgelehnt. Nach
der Abstimmung über das Amendement Russeks
wurde die Debatte aber noch Stunden lang fortge-
setzt. Baron F. de Rothschild beantragte sodann
Vertagung der Debatte. Dieser Antrag wurde mit
283 gegen 257 Stimmen verworfen, ebenso wurde
ein Antrag auf Vertagung des Hauses mit 270
gegen 242 Stimmen verworfen. Hierauf beantragte
Courtney Vertagung der Debatte. Der Kanzler der
Schatzkammer Harcourt willigte schließlich um 3 Uhr
50 Nin. Morgens ein, die Debatte bis Freitag
Nachmittag zu vertagen, da die Opposition sich be-

reit erklärte, die Debatte bis 7 Uhr Abends zum
Abschluß zu bringen. Hieraus wurde dann endlich
die Debatte vertagt.

Im italienischen Senat fand letzthin eine
wichtige MilitärsDebatte statt. Der conser-
vative Abg. Ehiala griff die Heeresleitung äußerst
scharf-an. Die Herabsetzung der Dienst-
zeit auf 17 Monate, wie sie gegenwärtig bcstehe,
sei gänzlich ungenügend; das Heer sei mora-
lisch geschwächh so daß es zweifelhaft wäre, ob Jtas
lien im Kriegsfalle seinen Verpflichtungen gegenüber
seinen Alliirten nachtommen könne. Eine Erhöhung
des Krtegsbudgets sei dringend nöthig. Auch der
frühere sriegsminister Ricotti tadelte die gegen«
wärtige Verwaltung und verlangte eine Erhöhung
des Kriegsbudgets um 34 Mill. Lire sowie eine
gleichzeitige Verminderung der Armeecorps auf zehn.
Beiden Rednern antwortete der Kriegsminister
Pellouzz die Allianz-Mächte wüßten ganz genau, daß
Jtalien allen übernommenen Verpflichtungen treu
bleiben werde; auch könne er verfichern, daė die
Alliirten mit einer Verminderung der Armeccorps
keineswegs zufrieden sein würden. Die militärische
Lage Jtaliens wäre übrigens durchaus befriedigend.
—— Damit war die Angelegenheit erledigt.

Der Cuuul bot! Korinth wird nunmehr am 15.
Juli eröffn et werden. Er wird nicht mit See-
wasser, sondern mit dem Wasser einer Quelle gefüllt,
die während der Ausgrabungsarbeiten entdeckt wor-
VCU ist- Um den Canal mit diesem Wasser zu fül-
len« werden 5 Tage nothwendig sein. Sobald di«
Arbeit beendet ist, wird der Canal noch am Tage
V« EkUWEkhung selbst an beiden Enden eröffnet
UNDER« Um ihn in Verbindung mit dem illieeee zuseyen. Ein Comitä ist bereits damit beschäftigt, die
Feierlichkeiten für die Einweihung feftzustellem Die
könkglkche FCMWV Dis hohen Würdenträger und die
eingeladenen Gäste werden den Canal dukchfqhkeky
der auf der ganzen Strecke beslaggi sein wird.

Jn Cildtildd haben die Besitzer Von Sil-
berminen und Schmelzöfen und die MinensDis
recioren in Colorado in einer gemeinsamen Ver-
sammlung einstimmig beschlossen, alle Minen im
Staate Colorado zu schließen. Etwa 80,000
Arbeiter verlieren dadurch ihre Beschäftigung.

I I c I ! c I.
Wie mehrere Blätter melden, sollte heute, Mitt-

woch, der Herr Minister der Wegecommunicationery
Gehetmrath Kriwofchein, eine Jnspections-
tells in unsere Provinzen antreten. Die Jnspeu
tion gilt der Baltischem Pieskaus Rigaey Rigas
Dwinfker und Libau-Romnyer Bahn, und zwar
gedenkt Se. Excellenz sich zunächst nach Libau zubegeben; er dürfte, dem ,,Rev. Brod« zufolge,
dann zu Ausgang dieser Woche in Reval eintreffen.

Wir berücksichtigten schon vor einiger Zeit den
Hinweis darauf, daß im kommenden Jahre sich 75
Jahre seit Aufhebung der Leibeigenschaft
m unserer Heimath vollenden und daß im Hinblick
hierauf ein allgemeines« estnisches Volks-
fest geplant werde.

Jn seiner nenesten Nummer nimmt nun auch der
«Olewik« Stellung zu dieser Frage. Er meint:

,, . . . Wir wissen, ein wie großer, kindlicher
Dank die Brust der Esten für das zeitgemäße Ge-
schenk ersüllt, welches der Kaiser in väterlicher Liebe
ihnen ins Haus sandte, und unsere Segnungen wer-
den von Geschlecht zu Geschlecht unseren Landesheri
ren bis zum Grabe folgen. Wie sollen wir nun die-ses Dankgefühl in unserem Jubeljahr bekunden?
Am nächsten liegt der Gedanke, solches, gleichwie
im Jahre 1869, durch ein großes Sängerfest
zu thun. Wer aber unser nationales Leben der
letzien Jahre betrachtet, wer den gegenwär-
tigen Standpunkt der Söhne unserer Heimath
kennt, wer von einem solchen Fest wahrhaft
Gutes fordert und es der großen Sache würdig ge-
stalten will, wer in dieser Sache überhaupt seinen
Blick weiter richtet, als darauf, ob wohl der Gesang
gut gehen wird —- der muß bezeugen, daß es besser
wäre, wenn im kommenden Jahre ein großes Be-
fretuugs-Fest nicht gefeiert würde. Wir halten das
für besser. Etwas Ruhe und Sammlung, liebe
Stammesbrüderl Ruhe denjenigen, welchen die est-
nischen Angelegenheiten in. letzter Zeit schweren Ha«
der gebracht, Ruhe insbesondere uns selbst, auf daß
wir Zelt gewönnen, uns umzuschauen und uns in
der Stille von unserer Krankheit zuheilen.« — Der
»Olewik« empfiehlt statt eines großen allgemeinen
Festes die Abhaltung vieler kleinerer Feste von mehr
häuslirhem, familienhaftem Charakter, ohne damit
gleich auf die große Schaubühne zu treten — also:
,,nicht ein allgemeines Gesangfesh sondern örtliche
Gesangfeste allenthalben.« «

Der heutige Tag mit seiner regnerischem unfreund-
lichen Witterun g verheißt uns wenig Johannis-
abend-Freuden; und nicht nur der Städier, sondern
auch der Landmann beginnt sich, zumal das Schreck-gespenst des verregneten vorigen Sommers noch al-
ler Welt in den Gliedern. liegt, nach trockenerer und
wärmerer Witterung zu sehnen. Von dem feuchten
Naß, welches vor anderthalb Wochen so dringend
herbeigewünscht wurde, ist uns und in weitem Um-
kreife unserer Stadt nun ein fo erkieckliches Maß zu
theil geworden, daß zur Förderung der. Vrgetation und
zur glücklichen Abfolvirung der HeiuErrite — schon
in voriger Woche wurden hier und da der Klee und
die· CompostrWieserr angeschlagen — warmes, trockenes
Wetter äußerst gelegen käme. Beiläufig bemerkt, hat
sich in diesem Sommer auch die Beerenreife recht
weit hinausgezogenr erst zu Ausgang voriger Woche
kamen Einem die ersten Walderdbeeren zu Gesichtq
während die Garten-Erdbeeren und sonstigen Benen-
früchte des Gartens noch sehr weit von der Reife
entfernt sind.

Von einem eigenthümlichen Vorkommniß weiß
der »Post.« aus H erj anorm im Kirchspiel Tatk-
hof zu berichten Jm Pfschen Dorfe verichwanden in
der Nacht aus den 9. d. Mts dem einen Wirth der
Sohn, dem anderen die Tochter; die beiden Ver-
mißten waren mit einander verwandt. Sie hat-
ten sich gegenseitig lieb gewonnen und wünschtendringend, getraut zu werden. Sie konnten
aber nicht getraut werden: weil der
Bursch lutherischem das Mädchen grieehischsorthos
doxen Glaubens war, erschien die Trauung nach
ewilutherischem Ritus nicht statthast, und weil sie
mit einander zu nahe verwandt werden, verweigerte
der griechischwrihvdoxe Priester die Trauung. —

Wohin sie sich nun begeben haben, vermag Niemand
zu sagen; im Volk coursiren die verschiedensten Ge-
rüchte hierüber.

Jm vorigen Jahre saßten in Orrawa (Kirch-
spie! Neuhausen) etwa 100 Familien den Plan, auf
,,freies Land« anszuwandern und reichten
in dieser Sache höheren Orts eine Bittichrift ein.
Nun hat, wie dem «,,Olewik« mitgetheilt wird, auch
die Kachkowas chen Leute ein ähnliches Fieberergriffen: sie reden nur noch von der ,,Auswande-
rungnach Ssamara« und haben einen ausgedienten
Soldaten als ihren Wortführer nach St. Petersburg
entsandt.

Crit Meyer-Hellmund, der talentvolle,
auch in unseren musikalischen Kreisen wohlbekannte
Componist, weilt, wie die ,,St Pt. Z.« schtskbh
gegenwärtig in St. Petersburg wohin er mit der
Partitur seiner neuestev O p e r ,,T r i s ch ka« kürzlich
gekommen ist. Die Oper foll zu Anfang Juli an
einem NovitätenAbend im »Aqaarium« unter der
persönlichen Leitung des Hiutors in Scene gehen.
»So werden nur«. bemerkt die. ,St. Pier. Z.«, »zum
ersten Mal der Erstaiifführung einer Oper: unseres
im Auslande auch auf diesem Gebiete fchon recht
bekannten Landsmannes beiwohnen.« —- Für den
November ist derselbe vom berühmten Eis. Strauß
zum Dirigiren mehrerer JnstrumentalssConcerte nach
Wien engagier-

Am nächsten Freitag findet das vorletzte Gastfpiel
der kgl. baierifchen Hoffchauspielerin Frau V alle n-
tine RiedehRofenthal statt, und zwar
gelangt« wie uns mitgetheilt wird, das reizende Lust-
spiel »An-gen der Liebe« zur Ausführung und
wird die Rolle der »Bist« von Frau Valentine
Riedel Rosenthal und die der Priica von Fkls Fstlvy
Wagner dargestellt werden. Als Bekgtlbs fvlgk
noch der beim ersten Auftreten des geschäßten Gastes
Otto beifällig ausgenommene Einarter »Unter vier

uaen .

Htirchliche Nachrichten.
St. JohannissKirche

Am Johannissest, den 24. Juni, Hauptgoiteb
dienst um 10 Uhr.

»

-
Predigerx Pastor dran. S chw artzk

. Eniizen nur den KirriJenhiiriJern.
St. Johaunis-Gemeinde. Getausn des Kaufmanns

Alexander Großmann Sohn Werner Carl; des Sta-
tionocheFGehilsen Eduard Ring Sohn Boris Woldemrm
P c oelamirtz der Magistrand der Zoologie Her-name
Friedrich Johansen mit Adele Wilhelmine Stecher.
ådsstvntbe n: der Pyrotechniler Oslar Frei» Bis-V»

ct l! c .

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Carl Cöörd
Sohn Carl Jlmarz des Oeepnomen Johannes Grenzup
Sohn Matthias Axel Egbertz des Buchbinders Carl Birk-
hadn Sohn Wolfried Proel amittr Tischler Richard
Alex. Deinhard mit Louise Marie Soosaarz Musiker«
Heinrich Ludolph Carl Rumenap mit Mart Stlörm Ge-
st or b en: Marie Simon, 84 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G etaufts des Hans Nael
" Tochter Emilies des saan Kippil Sohn Eduardr des

August Sommer Sohn Konstantin; des Hausbesihers
Jaan Beckmann Tochter Helenez des Märt Bauer Toch-
ter Alidez der H. Stockholm Sohn Harry Constantin
Proclamirh Samuel Liinnil mit Marie Jürgenx
G e storb en: Wittwe Anna Raums, geb. Sich e. 79
Jahr alt; Jaal Dirne, Jana-e Sohn, aus«-» Jahr alt.

T s i i r r l i I r.
Carl Ferdinand Eisen dein, sss 22. Juni

zu RevaL -
Fu. Marie Fabricius, sss 21. Juni zu

ReoaL »

. Fri. Marie de Robiani, -s- A. Juni zu
Walautm

Geleit-Ist
se: III-Dissens Ertragswert-Ismene

Berlin, Dinstag, 4. Juli (22. Juui). Dig
vom Kaiser im Reichstage verlesene T h r o n r e de
erklärt, seit Einbringung der abgelehnten MilitiiriVors
lage wäre die politische Lage Europas unverändert ge»-
blieben. Die Beziehungen des Reiches zum Aus-«
lande — fuhr der Kaiser fort -s find zu Meiner
großen Befriedigung nach wie Vor durchaus freund-
liche »und frei von jeder Trübung Das Verhäliniß
der Heeressiäxke Deutschlands zu derjenigen unserer
Nachbarn hat sich indessen noch ungünstiger gestaltet
als im verflossenen Jahre: eine weitere Ausbildung
der Wehrkraft Deutschlands wird mit Rücksicht-»auf
die Fortschritte des Anstandes zu einer zwingendetik
Notwendigkeit. Jn Erfüllung der Mir DerfassungsHH
mäßig obliegenden Pflichten erachte Jih -es für« « uns«
umgängliclz mit allen Mitteln auf die Herftellurixzj
einer ausreichenden und wirksamen Vertheidigungs
der vaterländiichen Erde hinzuwirken. Die neu-T
Vorlage mindert die Anforderung an die persönliche
Leistungsfähigkeit und Steuerkrast herab. Eine.
schleunige Verabschiedung des GesetzsEntwurfes ist
nöthig, auf daß die diesjährige RekrutetwEinstellutrg
schon auf. der neuen Grundlage erfolgn Die Des«
ckungsfrage bildet den Gegenstand fortgesetzter
wägungenz bis zum Ablauf des gegenwärtigen Etuis-
jahres werden die MatriculavBeiträge heranzuziehen«
sein. -—- Die Thronrede schließt mit demsAusdruck
der Hoffnung darauf, daß dem Kaiser und seinen
hohen Verbündeten die patriotische opferbereite Un-
ierstützung des Reichstages nicht fehlen werde.

Kaiser Wilhelm 1l. schloß die von ihm verlefene
Thronredh welche zum Schluß auch zwei mal von
Beisall unterbrochen wurde, mit folgenden, frei ge-
sproehenen Worten: ,,Gehen Sieht-n, meine
Herren; unser Aller Gott —- Er leihe Ihnen seinen
Segen zum Zuftandebringen eines ehrenvollen Wer·
kes für das Wohl unseres Vaterlandes. Armut«
—- Tiese Bewegung herrschte in der Versammlung.

S i. Peter sbur g, Mittwoch, 28 Juni. Der«
Director der Russischen Commerzi und Commissionb
Bank, Sslipuschkim schoß fich 2 Kugeln in den»
Leib. Der Zustand ist ernst, aber nicht hofsnungihjszk
-- Den ,,Birsh. Web« zufolge stellie diese Basiiss
ihre Thäiigkeit ein. "

Berlin, Mittwoch, S. Juli (23. Juni) Den
heutigen Morgenblättern zufolge hat der Kaiser
gestern ein heute in Kraft tretendes Aus·
fuhr-Verbot für Stroh, Heu· und Hafer unter-
zeichnet. « ,

Tecensanhismer Tone-sharing;
St. Petersburg er Börse , 22. Juni 1893.

WechselYCourfe. «
London 3 M. f. 10 unt. 9440 94,2o 94,15
Berlin » f. 100 Nun. 46,10 46,I2 46,12
Paris » f. 100 Free.

·

37,32 37,37 37,37
HSajlllzcklmperiale neuer Prägung . 7,55 7,57

ck«·««--·--.·- «·«·.---

Fonds- und LletiensConrse
I. IV» Prämien-Anleihe!1864). - . .

. Letzt-««
11. » » (1866) .

. . 224--,t
Prämien-Anleihe der Adelshank . . . . . 19484 -"

Sol» EisenbahnemRente . . . . . .
«.

. 10314 "
61-,0-»Rente............— c
40-» Innere Anleihe. . . . . .

. . . . 94s-, käuf-
50-» Adels-Agrarb-.-Pfandbr. . .

.
. . . toll-« Kauf.41-,0-» Gegend BodenereditkPsandbr. (Metqll) 153

sit-» -, » » (Credit) M!
bsjz St. Petersb. Stadt-Oblig. .

. . . . Will,
ödxzCharkoiver Landschlk Pfdbr. . Mit-«IV» Petersh.-Tulaer» » » , Um« Ruf·
Rette« der Wvlga-Kars:11·ic;3anäs. . . .

. 813 Zank., arocnru en,ib -G ««46J: ,: RybinsksBologojer m Eh« es
. «80V, u

Tendenz der Devisen-Börfe.s s ehr fest.
Berliner Börse, 4 Juli (22. Juni) 1893.

100 VIII-or« Cassa. . .
.

. . . . 215 Nmr.ro Pf.100 Rbl.pr. Ultinio .
.

. . . . . 216 Ratt. —- Pf.100 Rhb or. Ultimo . .

. . .
. . 216 Rmt 50 Pf.

Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlich:
Csssfelslatr. IrauGMattieien.

K« Mc. sen: Vörptfche Zeitung. «"«1sz89«i»
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- Ihm»« es ern v t i n s w ren ei en in 1 -
- c.. eliebter Mann, unser Vater g« « »· F Ill! YllYdWccbcc·MccklU—-

«, « der « · Direction Julius Tkeumanin
:

«· I) .:·:«· Don-paten- Drogaeusvår lTarbenssllandlang · D«,»»,3t«·—"g· de» U· Juni
-

. Eine starb! m Venedig.
I Den 23. Juni 1893.«

··

·.
. ««. Operette in 3 Akten von F. Zell u. R.

«, Use lkaueknilecaitin und Kinder. - «»

,« « « . « « « . « · Ecke der» Heim— 85 Rathhziussstxsasse Nr. 2 Anfang 7z Uhr.
.. « ;.. «

·Trauernachrieht, dass unser innig-geliebter Vater, Grossvater u. Bruder » I · · » · Yo«
- · - stets wohlassortirt auf Lager Balemme Rcedespßofcnthats -

. » «». .»auch-schwerem.Leidensanft entschlafen ist. « - « Fcllckwcklfc Fklk Vereine, Gesellschaften «etc. etc, ·.

« . Die tlekhetrubten Hinterbliebenen. « - . . . . »«
«

» « « . « « » L« «.
.

. .

« . »«
I« · Psalnl 287 « » . .«-· - « » «« - ..'. - « «. «.« - -»«· »».-« -«· von Hillern gebi! «« .-

.
. . - "—T·—····—1——1).

.

.. »
..

- « «.Dei-pet- dpu 22. Juli! Isksszp
~ » m«» . Zum Schluß.

lOPEOBOEOO ropoiicuoe Tumm- Ysåhssnd des» SomMe-sbII-DI).-Is Echldl wikdsmeiu Gsschxifcsiocai am « n mer ugew
1110 - . Lustspssl «« «A« A· DIE-sus-
MEOMD COEWZ »Es« HYMJÆ Gan« Liiiskifeld hinter der Poststcp h 1 b · , L—;———-—«3k?77«77’5.7-7s————-——Uhr»- CG BHnrpH- ..,«...·»«-3.··«»··Y·--·»,«., · ·M « » »»

- H» F» M» W .....
-«

- «« · · - · « menin ua upon-i- lliouillB93 roua - MT I· sllbc LllkcU«, . ;
·

e e eigaugene ·i«- «
· ·

—-

· O
· » - « - » - « 9 m: «) d

« BUDOHUUDUIMII Sud-ermannte Sodom-i Ende ".
«

-

a.3·0 staune« asi- 12 siaoossb Zins· ne— Bade-Ho en Chr. fchs . · · ««
pecvopncuri Ha osrziaay csh noiipuzia »· - s speßen I noch an « ·
p.;»-«.-..-.-;.-.p.5.«. ». W« »- Bade-Seuche -
Mittag, llsqnåaeallnxs no CMUV da Bade-Wärst« · Exnission vetåsjerlikkrliwgegen . « .

-» « »» - ·.
·

morisaion P. . ui iin · ««--«8:i.332.:.k.k3;-.g4 sen. sssspsissls 1 Ilksiisksvlsgel
» » s «

«» « - · 15 Rot» Iftsl ll «i « l 5 Rbl . .

«,

Osstssspvueiws EI- siiesixt ists-terms .——.—

Itscynsunhk « Tun; einige« cis-F kkäbssgbkczsililssspss HERR! Fkwckncbs » «·

es· ·12—1 sc. 1101·10.x1yzxk1u, upon-I; - Pepleri
THE-H· ESUPMWPCTBSEAHXY« . - ksn

Encueirropsis rällscsksn ««;« · « «» -«J , - · P « « «« Elegant ausgestattete E - «"4 " .». . . .. .

a ar«
. «. » « XVI. « gpllegiums nur drei iisal wöchebtlichdiind gtäiar oben Diesing, Mitgwocksii tiknd« » «· - -

« « - .»· schtätfxtsitgxxåeifcåeWoßnwexitenxvissdivie aß an en u rigen agen auch ie ier Blumsznverkaab
. «« · » -

«

·
· Rigcy Ritterhauä den 17. Juni 1893. « Ettkkee fiik Mitglieder und deren

»in Eiern, Ruhm, Coufectiou u. ck Stall, selig» » Acimsiudatumr
·

Pers-Ilion 20 Cop-
WolleU-Stoffen, in flotten und so- - .« y · Nr. «2804. Riiterschafts-Notair: F. Baron SchoulipAscherade n. Für eingeführt? gäste Entree 20

liden Mustern empfiehlt zu be- »«; h bI. b« d · Or— Ost-Ov-

gsätriäjegsa Preisen das Klep « ficzlxg suäzliszäiti·ninvdixiz·vå)g« Hiermit bringe iet- zur allgemeinen Kenntniss, dass dieVertretung dei- xnhabzk »» ·ikfzsz«ateksz·zzlsztg END»S z · » rächen « . . » das concert frei, wenn sie Mitglieder
. s. liiiolao -

«
«·

- » · · «« ~»;-. ge re icmi i er
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eue rte eitmtgErscheint täglich
tnsgenommeu Sonn- u. 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.
Sprechft d. Redaction v. Jst! Verm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.
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I U U a l) u: c d c t J l! sc k I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilm

, Inhalt
Inland. Analphabeten im tuss. Heere. Uuiv.-Nachricht.

Vom Gouverneur Eine Brevertkfchs Schkkfks Fellivt
Dank-Depesche. R i ga: Krautabentn Pcomotiom Nevalx
Landiv. Aussiellunkn Grundsteinlegung Si. Peters-
d u rgx Zu den deutsch-russ. HandelsverttagssVethandlungen.
Tageschronilb Romanowox Zum Damvser-Ungliick.
Keim: Mammuih-Stelet. Finn la nd Russ. Schulen.

Vsolitisrtoer Tages-bepicht.
B .i::)3atles.,ReuestePost. Telegrammh Conta-

«Fenil·leton: Späte Rache. Mannigfaltig es.

3aland
Analphabeten im russischen Heere.
An der Hand der iu der ossiciellen Ausgabe des

ceniralstatistischen Comiiäs des Ministeriums des
Innern publicirten Daten sucht die ,,Nedelja« in ei-
nem auch von anderen russischen Blättern theilweise
reproducirien Artikel ein Bild von dem Bildu n gs-
stande der russischen Rekruten zu zeich-
nen. Wir schicken voraus, daß diese Daten, die be-
kanntlich erst nach mehreren Jahren seitens des sta-
tistischen Coiniiås sorgfältig ausgearbeitet zu werden
pflegen, sich nicht etwa auf das letzte Jahr, sondern
auf das Jahr 1887, bezw. dessen Vorgänger be-
ziehen.

Jm Laufe der Jahre hat sich· der Bildungsstand
im Volke, soweit sichdies in der Zahl der Anat-«·
phabeten unter den jährlich eingestellten Rekruten
widerspiegelt, sraglos gehoben; es bleibt auf diesem
Felde aber noch immer viel zu thun übrig. Jm
Jahre 1874 bildeten die Analphabeten unter den
Rekruten im europäischen Rußland We» PCL aller
Rekrutenz im Jahre 1883 noch immer 73,-es pCt.
nnd im Jahre 1887 noch 68,« pCt.· Diese Ziffern
erstrecken sich aus die Rekruten aus allen Stän-
den; saßt man aber die aus dem bäuerliehen
Stande allein ins Auge, so beträgt — ab gesehen
von den sOstseeprovinzen — die Zahl der
RekrutemAnalphabeten auch noch im Jahre 1887
ganze H« hist» also es verstandrn nahezu Dreivierx
tel derselbenapgdekzu lesen noch zu schreiben. s

Besonders unerfreuliche Resultate ergeben sich
sür einige Theile des Reiches. So bietet in ganz
Europa das WeiehsehGe biet das einzige Bei-
spiel für ein Land dar, wo sich im Laufe der Jahre
die Zahl der Analphabeten nicht nur nicht vermin-
dert hat, sondern sogar noch gestiegen ist. Die Zahl
derjenigen, welche weder zu lesen noch zu schreiben
verstanden, belief sich dort: im Jahre 1875 auf.
St» pCt., im Jahre 1876 aus 82,» seist» im Jahre
1877 auf 84,,7l p-Ct. undim Jahre 1878 auf 85,z,
pCt.; in den Jahren 1879-—84 blieb die Ziffer na-
hezu unbeweglich und erst seit dem Jahre 1885 fing
sie an, ganz allmälig herabzugehen —- «Seit letzter
Zeii«, bemerkt das russische Blatt, ,,werden die Lang-
samkeit des Herabgehens der Zahl der Aualphabeten
und beständige Schwankungen noch in den ballt-

Achtundzwanzigster Jahrgang. Qbouaements nndsuserate vermitteln: in Rigcu H. LangewisAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. KctrowI Buchh.; in W eure: W. v. Ga «

fron’s u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a ! Z: M. Rudolsss Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Klugexsx Stijöhmz in St. P et e r»ö b u r g : N. Mattisetfs Central-Annoncen-Agentur.

könnte« — so bemerkte er in Bescheidenheit in. der
kUIJsU Vorrede, und fügte noch hinzu, der Ent-
schluß wäre ihm dadurch erleichtert worden, daß seit
1842 Dem AbfchlUß-Jahr jener Zeit, über die er
berichtet hatte, gerade ein halbes Jahrhundert ver-
flossen und bis auf zwei alle von ihm genannten·
Personen dahingegangen wären.

AU s FSIHU EVEN, wie s. Z. berichtet, von dem
Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr aus ein Be«
gtüßungssTelegramm an den Erlanchten Proiertor
des allgemeinen FkuerwehrverbandeD den Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch, ge«
richtet worden. Diese Kundgebung ist, wieder ,,Fell. «
Aug« berichtet, seitens St. Kais Hoheit in einem
am Dinstag Abend eingetroffen-en Telegramm aus «
Zarskoje Sselo nachstehender huldvoller Antwort an
den Hauptmann, Hm. Wahrhusem gewürdigt wor-
den: ,,Jch danke aufrichtig und wünsche s Jhrer
FeuerwehriSache alles Guten« ,,Wladimir.«"

Riga, 23, Juni. Der gestrige »Krautabend«,
lesen wir in der ·Düna-Z.«, unterschied sich in
e in e r Beziehung wenigstens vortheilhaft von vielen
seiner Vorgänger: ges regnete nicht, vielmehr wölbte
sich ein klarer blauer Himmel über unserer Stadt,
doch war es kalt und ein frischer Wind lief; uns —

nicht vergessen, daß wir· im Norden wohnen. Nach
8 Uhr begann das muntere Treiben auf dem Strome
selbst; esszfehlte nicht das Boot der Studenten,
welche, die kräftige Burschenweiie »Stoßt an, ·
Dorpat soll leben« anstimmend, vom Ufer stießen,
die mit Bäumen und Guirlanden bekränzten Dampfe:
und eine Unzahl . kleiner Ruderboote, welche den
Dampf-ern, von denen aus Musik erschallte, resp.
dem« Studenten-Boot langsam folgten. Auch der
Yachiclnb schien zahlreich vertreten zu sein, denn,
vom frischen Winde begünstigh sah man die Boote
pfeilschnell dahinschießem -

-—— Dieser Tage ist, wie aus Berlin dem «,,Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, der ehem. Rigasche Raths-
herr eancL sur. August v. Knieriem nach Absol- f
virung der vorgeschriebenen Examina und naeh Ap-
probirung seiner JnauguralsDissertation von» der
JuristetizFäeultät der UnsiversitätJerra zum««D·«d«r«tTo"-rs«spi«
beider Rechte promovirt worden. Die Dis-
sertation führt den Titel: »Der Nießbrauch an einer «-

Heerde Von August v. Knierieay ehemaligem Rigas
schen Rathsherrn fsAppellationsgerichtsrathN » ·«

Au s Reval liegen in den dortigen Blättern
ausführlichere Berichte über die Gstländif ehe
landwirthschaftliche Ausstellung vor.
Acht Jahre, schreibt u. A. die »Nein Z.«, sitld ver-
gangen, seit hierselbst die letzie landwirthschaftliche
Ausstellung stattgefunden hat. Die gegenwärtige
Ausstellung liefert den erfreulichen Beweis, daß
diese Jahre für unsere Landwirthschaft nicht unge-
nntzt dahingestrichem sondern Jahre erfolgreicher
Weiterarbeii und Fortentwickelung gewesen find.
Daß« die gegenwärtige Ausstellung gegen die letzte

schen und lithauifchen Gouvernements beobachtet»
—- Jn Sibirien und Central-Listen ist eine kaum
nennenswerthe Besserung eingetreten: im Laufe von
ganzen 13 Jahren ging hier die Zahl der Analpha-
beten von 85,,, pCt. auf 83,« pCt. zurück, was
wohl lediglich den, zngewandertexi Elementen zu ver-
danken ist. g

Eine Ausnahmæcsrscheinung bildet Finnland
Hier· waren von allen Bewohnern im Alter von
mehr als 10 Jahren im Ganzen nur l» pCt.
weiblichen und z» pCt. männlichen Geschlechts des
Lcsens und Schreibens unkundig.

Auffallend ist für Finnland speciell auch der Um-
stand,«daß die Zahl der Snalphabeten beim weib -

richeu Glesichtecht eine« kleinere war, ais beim
männlichen. Jm Allgemeinen ist die rufsische weib-
liche Bauerbevöikernng fast durchweg des Lesens und
Schreibens unkundig Die russisehe Bevölkerung steht
in diesem Puncte auch mit den deutschen Colonisten
in vollem Gegensah: so konnten im Kauihschinsschen
Kreise des Gouv. Ssaratow von den deutschen Co-
louisten 71,«, hist. Weiber Etwas« mehr noch als
illtännerx von den großrussischen Bäuerinnen des
nämlichen Kreises aber nur I» pCi lesen, während,
beiläufig bemerkt, von« den· großrussrfchen Bauern
dieses Kreises doch schon W« seist. zu lesen ver-
standem i

Wir sehen somitim Allgemeinen allerdings Fort-
schritte in der elementarsten Bildung, aber es bleibt
doch noch recht viel zu thun übrig, um auf densel-
ben Stand der Volksbildung zu gelangen, wie es
das Gros der« europäischen Staaten bereits er-

«"«reicht hat.
··

« s
Nach smjährigem Dienste an unserer Hochschule

hat, wie wir erfahren, der Professor einer. und
ordentliche Professor der Physik, « Wårki. Staaisrath
Dr. Arthur v. O ettinge n, dieser Tage seine
Amtsentlassung erhalten. Wie wir» weiter hören,
wird Professor Dr. v. Oettingen mit dem Beginn
des kommenden Sernesters unsere Stadt-und Hei-
math verlassenz er gedenkt in Deutschland weiter
im Dienste seiner Wissenschaft thätig zu sein.

Mit schmerzlichem Bedauern sehen wir ihn schei-
den. Abgesehen von seiner wissenschaftlichen Befähi-
gung undBedeutung, ist Arthur v. Oettingen ein
akademiseher Lehrer, der sirh durch Klarheit und An-
sehaulichkeit des Vortrages in hohem Maße aus-
zeichnet, und ein Mann, der -- dank der Vielseitig-
keit feines Wissens und feiner Interessen, nnterstützi
von seltener Arbeitskraft und. Beherrschung des
Worts— auch außerhalb des Kreises seiner speciellen
Berufsihätigkeit fruchtbar und fördernd ein Menschen-
alter hindurch an der Stätte unserer alma mater
gewirkt hat. Wir gedenken hier zunächst des Natur-
for-scher-Vereins, dessen Vorstande er lange Jahre
angehört hat und in dem er auch jetzt noch als
Schatztneister fungirtz wir erinnern ferner an seine

Vetdicnste um den Ausbau des Netzes meteorologi-
scher Beobachtungs-Stationen, das sich über Liv.-
und Estiand hinzieht, an die täglichen Wetter-Berichte,
die unser Biatt ihm zu verdanken hatte. Besonderen
Dank schuldet ihm, seinem Ehren-Präsidenten, der
Handwerker-Verein, dem er in bewegten Zeiten als
Präsident seine Kraft widmete und in dem vor
Allem das Gewerbe-Wittfrau: zum großen Theil feine
Schöpfung ist. So Mancher wird endlich mit Dank
sich der mannigfachen Anregungen und Förderungety
die ans der literärischsästhetiscvhen und musikalischen
Begabung des Scheidenden entsprangen, und jener
zahlreichen öffentlichen Vorträge erinnern, die er in
der Aula zum Besten des HilssiVereins und im
Handwerker-Verein gkhalten hat. —- Es find viele
Fäden, die den Scheidenden mit unserer alten Stadt
verknüpft haben und die nun abgebrochen werden.

« i Miiteist Allerhöchsten Tagesbesehls vom 19.
d. Mts ist, wie der ,,Reg.-Aiiz.« meidet, der Herr.
Livläixdische Gouv-erneut; Generaiiieritenant Sin o w«
few, »aus 28» Tage ins Ausland beuriaubt worden»

— Unter dem Titel »Meine Erinnerun-gen an· die Anfänge der zwei»ten"««2l«grar-
Reform in Estland,«1839»——42« ist, wie wir
aus einzezn dem ,,Rig.«T-gb1.« aus. Deutschland zu-
geherWzitteferat er.se.he·gn,»eine ais Manuskript ges;
Druck» achgeiassene Shhrisfvon Georg v.·spBvr e«
v ern erschienen. tDassz Referat« wixdsztdjt Idlgenden
Worten eingeleitet « Als GeorgiBrevdrnsyor
Jahr und Tag nach in St.;Petersbrirg überstandener
Wintercampagne nach Berlin kam, brachte er ein
Stück seiner Lebenserinnerungenan eine bedeutsame
Epoche in« der Geschichte seiner engeren Heimathim
Manuscript mit sich. «Ers gab es durch Vermitte-
lung der bekannten Buchhändierisirma Puttkammer
ed Mühlbrechtz die bereits den Druck seiner gehalt-
vollen 5-bändigen" Familiengeschichte geleitet hatte,
in den Druck, erlebte aber die Vollendung nicht,
denn ein unerwariet schuell eintretender Tod trat
hindernd dazwischen. Erst jetzt sind einige wenige
Exemplare des bemerkenswerthen Buches an die
Oifsentlichkeit gelangt. Die Erinnerungen sind be-
reits im Herbst 1876 niedergeschrieben worden —-

eine gewisse Scheu, mit ihnen vor die Oeffentlichkeit
zu treten, hielten den hochverdienten Mann aber
Jahre lang davon ab, sie drucken zu lassen. Erst
als er im Februar 1892 im Begriffe war, eine Kiste
mit Büchern seiner reichhattigen Bibliothek für die
Estländische literiirische Gesellschast in Reval, die er-
oft mit dergleichen Schenkungen zu erfreuen pflegtq
zu füllen, sie! ihm die vielleicht schon lange vergessene
Arbeit in die Hände. ,,Väter sind bekanntlich eitel,
und es entstand der » Wunsch, dieselbe, wo möglich,
völligem Vergessen zu entreißen. « So beschloß ich,
den Aufsatz ais Manuscripy in wenigen Exempiaren

drucken zu lassen, von denen vielleicht das eine oder
das andere in einer Vibliothek erhalten bleiben

ijtitillttsc
us) Nachdrnck verboten.

Hp at e Y a ch e.
Criminalroman von Conan Doyle.

« »An einem warmen Juni-Morgen waren die
,,Heiligen des Jüngsten Tages« nach ihrer Gewohn-
heit geschästig wie die Bienen, die sie sieh zum Vor-
bild erwählt haben. Ueberall ans den Feldern und
in den Werkstätten vernahm man das Gewirr sund
Gesumme menschlicher Thätigkeih Auch aus den
staubigen Landstraßen herrschte ein buntes Leben;
dort trabten lange Züge schtverbeladener Maulthiere
einher, die alle nach dem Westen zogen, denn das
G»oldsieber« war in Californien ausgebrochen und
wer zu Lande dorthin wollte, den führte» sein Weg
zan der Stadt der Auserwählten« vorbei. zZugleich
Zenit den Schaaren dieser Einwanderey die frei) mit
ihren ermatteten Thieren mühsam weiter schleppten aus
sder endlosen Fahrt, begegnete man großen Herden vonsSrhasen und Jungvieh, welche die ferner gelegenen
jWeideplätze verlassen halten.

AUf der Straße war ein dichtes Gedränge von
Menschen und Thieren entstanden, aber mitten durch
das Gewühl hindurch galoppirte Lucy Fett-irr, sich
als geschickte Reiterin einen Weg bahnend ; ihre Wan-

en waren geröthet von der raschen Bewegung, ihre
kastanienbraunen Locken flogen im Winde. Der Va-
ckst hatte sie mit einem Austrag nach der Stadt ge«
schickt und sie jagte in jugendlichem Muthes, wie sre
ichvn so oft gethan, furchtlos dahin, um ihn auszu-
Xchksvs Mehr als Einer der wegecnüden Abenteurer
lickte dem kühnen Mädchen bewundernd nach; ja,
Clbst VI! stoische Indiana, der mit seinem erbeute-
en Pelzwerk beladen heimkehrte, ward von Staunen

ergriffen über die Schönheit des lieblichen Weich-
gesichts. .

Schon hatte Lucy die ersten Häuser der Stadt
erreicht, als eine große Rinderherde die in der. Hut
ihrer wildblickenden Treiber von der Steppe daher-
zog, ihr plötzlich den Weg versperrte. Ungeduldig
über dies Hinderniß, sprengte sie in die erste beste
Lücke hinein, die sich zu öffnen schien. Kaum aber
hatte sie das gethan, als die gehörnten Schaaren
hinter ihr nachdcängten und sie sieh mit ihrem Pferde
fest eingeteilt« sah in dem unaufhaltsam-vorwärts
fluthenden Strome. .

- Ohne über ihre Lage zu erschraken,- benutzie sie
geschickt jeden Vortheih der sich ihr bot, umsweiter
zu kommen und trieb ihr Pferd an, in der Hoffnung,
sich einen Weg durch die Herde zu bahnen. « Dabei
gerieth jedoch ein junger, feuriger Stier in allzu nahe
Berührung mit dem Mustang und stieß seine Hör«
ner in dessen Weichen. Das Pferd ward wild, stieg
auf die Hinterbeine, schnaubte und schüttelte sich-· mit
svlchet Hefiigkeih daß Luch ihre ganze Kunst anwen-
den mußte, um sich im Sattel zu halten. Die Ge-
fahr, in der sie schwebte, war groß; bei jedem» Sprunge
stieß das Pferd wieder gegen die spitzigen Hörner
und wurde zu erneuter nth gereizt. Wenn es
seine Reitetin abwarf, wäre diese ohne Erbarmen
von den Hufen der ungefügety erschreckten Stiere zu
Tode getreten worden.

Der aufgekvirbelte Staub drohte sie zu ersticken-
ein Schwindel ergriff sie, und schon begann ihre
Hand, die den Zügel hielt, zu erlahmekn »Die Kraft
würde ihr versagt haben, wenn nicht in diesem Au-
genblick ein herzhafterZuruf dicht neben ihr sie mit
neuem Muth erfüllt hätte« Eine braune, sehnige
Faust ergriff den Musiangsbeiiu Zaume und machte
ihm Bahn mitten durch die Herde, bis er ivieder

freien Spielraum vor sich sah nnd sich ungehindert
bewegen konnte.

»Ich hoffe, Sie habenkeinen Schaden genom-
men, FräuleinC sagte Luctfs Retter in ehrfurchts-
vollem Ton.

Sie sah ihm beherzt in das dunkle, kühne Ant-
litz und erwiderte unbefangen; ,,Ein««en furchtbaren
Schrecken habe ich gehabt; wer hätte auch denken
können, Poncho würde sich von einer Herde Ochsen
ins Bockshorn jagen lassen.« . « «

» »Gottlob, daß Sie sich fest im SattelhieltenE
sagte der Andere ernst. Er wa«r ein junger-Bursche
von kräftigem Gliederbau und etwas verwildertem
Aeußerem trug ein grobes «,Jsägerwams, eine lange
Büchse über »der Schulter und ritt auf einem» mäch-
tigen Brannsuchü «·

»

»Sie sind wohl spJohn Ferrietss Tochter P« fuhr
er fort, »ich sah Sie unten von seinem Hause weg-
reiten. Fragen Sie ihn doch einmal, ob er fich noch
Jesserson Hope’s aus St. Louis erinnert.
Wenn er der Ferrier ist, den ich meine, müssen mein
Vater und er gute Freunde gewesen sein» »

« »Wollen Sie nicht lieber« kommen-und ihn selbst
danach fragen P« entgegnete sie mit freundlicher
Miene. ««

Dem jungen Manne schien der Vorschlag zu be-
hagen, seine dunklen Augen glänzten vor Vergnügen.

,,Das will ich thun«, sagte er; »ich bin zwar
jetzt mit meinen Kameraden zweiMonate im Ge-
birge gewesen, da sehen wir nicht gerade besuchsmäs
sßig aus, vielleicht nimmt Herr· Ferrier aber mit und
sürlieb, wie wir sind« «

»Mein Vater ist Ihnen großen Dank schUIdkMC
erwiderte sie, »aus ich gleichsam. E: hat mich seh:
lieb, und wenn mich die Thiere zuszBoden getreten
hätten, wäre er nie wieder froh geworden.« » «

. »Ich auch nicht«, versicherte der Jäger.
»Sie? — Ja, was sollten Sie sich denn groß

darum kümmern? Sie gehören ja nicht einmal zu
unseren Bekannten«

Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich
so Nitsch, als Lucy Ferrier diese Aeußerung that,
daß sie hell auslachte. "

,

»Nein, so meine ich das nicht; natürlich sind
Sie jetzt ein Freund unseres Hauses. Kommen Sie
nur recht bald, uns zu besuchen. Doch ich muß
weiter, sonst läßt· "mich. Vater nie wieder ein Ge-
schäft für ihn besorgens Auf Wie-versehen«

»Auf Wiedersehen", sagte er, »sich über ihke TM«-
Handsbeugend und nahm seinen breiten Sombrero
ab. Sie ließ ihren Mustang eine kühne Schwens
tung machen, versetzte ihm einen leichten Schlag mit
der Peitsche und flog davon, die Landstraße hinun-
ter, eine hohe Staubwoite hinter sieh auswirbelnin

Dei jung« Jefferson hope ritt mit seinem Ge-
fährten langsam und schweigend weiter. Sie waren
im Gebirge von Nevada gewesen, um nach Silber
zu suchen und kamen jetzt in die SalzsemStadt zu«
krick, mit der Hoffnung, dort ein Capiial zusammen-
zubringen, um« die Erzgäiige ausbeuten zu können,
welche sie entdeckt hatten. Er war volliäiser für
das Unternehmen gewesen, bis das heutige Erlebniß
seinen Gedanken eine andere Richtung gab. Der
Anblick des schönen jungen Mädchens, das so frisch
und frei war wie die Luft im Gebirge, hatte sein
ungestümes, leidenschastliches Herz bis in die inner-
sten Tiefen erregt. Als sie ihm aus den Blicken
entschcvunden war, wußte er, daß ein Wendepunct
in seinem Leben eingetreten sei und daß weder die
Siibermine noch sonst Etwas aus der Weit für ihn
von Bedeutung war neben dem neuen, ihn ganz be-
herrschenden Gefühl. « · -
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in sast jeder Hinsicht einen unzweifelhaften
und erheblichen Fortschritt bedeutet, wird
von allen Kennern der einschlägigen Verhältnisse
einstimmig zugestanden. Unsere Provinz darf mit
den Resultaten ihrer landwirthschaftlichen Arbeit in
den letzten Jahren somit durchaus zufrieden sein.
Ja, das Bild, welches die Ausstellung in dieser
Beziehung bietet, wäre — davon ganz abgesehen,
daß in Folge verschiedener Umstände mehrere rühm-
lichst bekannte Exponeuten die diesjährige Aus-
stellung nicht beschickt haben — wohl noch wesentlich
günstiger ausgefallen, wenn nicht das letzte Jahr
ein in jeder Beziehung für die Landwirthschaft so
besonders schweres gewesen wäre. Aber auch so
»kann der Eindruck, den die nicht minder auch ihrem
ganz-en äußeren Arrangement nach vortrefflich ge-
lungene Ausstellung hinterläßh nach Qualität und
Quantität nur als ein in erfreulichem Maße be-
friedigender bezeichnet werden. —- Was zunächst
die Pferde-Ausstellung anlangt, so tst die-
selbe nicht nur recht· zahlreich beschickt — es stehen
mehr als 100 Thiere zur Schau -— sondern sie
weist auch eine Reihe hervorragend gelungener
Proben unserer einheimischen Pserdezucht und ihrer
Fortschritte auf. Der Reitschlag iß, um nur Ei-
niges kurz hervorzuheben, in erster Linie namentlich
in den Zuchten des Barons Paul v. Wrede-Sitz
und des Barons Palm zu Musik in ganz vortreff-
licher Weise vertreten. . . Auch die von den Klein«
grundbesitzern ausgestellten Pferde weisen mehrere
sehr hübsche und kräftige Exemplare auf. Was die
diesjährige Milchvieh - Ausstellung an-
langt, so übertrifft sie die letzte Ausstellung nicht
nur in erheblichem Maße durch die Qualität der
ausgestellten Thiere, sondern namentlich auch durch
die weit größere Mannigfaltigkeit der Arten-« Von
den Zuchten ragen besonders die des Barons A.
P ilar v o n Pilchau zu Andern kostpreußifcher
Schlag) des Barons GirardsJewe (Ostfriesen)
und des Grafen L. Ieyserlin g zu Könno und
Rahlüll (Reinblut-Angler), sowie die ganze sehr
reiche und mannigfaltige Zucht des Barons Sta -

ckelb er g-Fähna hervor. .
-— Am« Mittwoch Vormittag fand die feierliche

Gr u ndsteinlegun g des vor der starrt-Pforte im
Bau begriffenen neuen Bezirtsgerichts-Ge-
b äudes statt. s

St. Petersburg, As. Juni. Einen durch
seine Objectivität sehr bemerkenswerthen Artikel» über
die deutschsrussischen Handelsvertragss
Verhandlungen bringen die ,,St. Bei. Weh«
in ihrem heutigen Platte. Der Artikel weistszunächst
daraufhin, daß der neue Dopvel-Zolltarif
gewissermaßen ein DamokleskSchwert sei, welches
über den Häuptern aller derjenigen Staaten fchwebe,
die Rußlaud nicht die MeistbegünstigungssZolltarife
eingeräumt hätten, und daß er, nachdem Deutschland
die GetreidesEinfuhr Rußlands höher besteuert habe,
als diejenige anderer Länder, nun als eine Antwort
auf die deutsche Maßnahme aufgefaßt werde. So«
dann fährt das russische Blatt fort: »Die abr-
heit muß aber selbst dann geachtet werden, wenn wir mit
unserem Gegner discutirem Von diesem Standpuncteaus
wird man unschwer erkennen, daß zwischen dem
deutschen und unserem doppelten Taris wenig Ge-
meinsames besteht: beim Abschluß seiner Handels-
Verträge hat Deutschland den Zoll auf unser
Getreide nicht erhöht, sondern uns gegenüber nur den
status quo ante gewahrt; wir aber wünschen auf
die Beibehaltung des status quo ante mit einer

Die Liebe, die in feinem Innern erwachte, glich
nicht der plötzlikhen und veränderlichen Laune eines
Knaben, es war die wilde, unbezwingbare Leiden-
schaft eines Mannes von stolzem Sinn und starkem
Willen. Alles was er bisher unternommen hatte,
war von Erfolg gekcönt gewesen. In seinem Her«
zen gelobte er sich, auch dies höchste Gut zu errin-
gen, wenn es für sein feuriges Streben irgend er-
reichbar war.

Noch am selben Abend besuchte er John Ferrier
und ward feitdem ein häufig gesehener Gast in sei-
nein Hause. Der alte Jarmer war in den letzien
zwölf Jahren ausfchließlieh mit seiner Arbeit be-
fchäftigt gewesen und hatte sich wenig um die An-
ßenwelt gekümmeri. Durch Jefferfon Hope erhielt
er nun Kunde von dem, was sich draußen zngetra-
gen, und Alles, was dieser erzählte, zog Lueh ebenso
sehr an, wie ihren Vater. Der junge Mann war
als Pionier nach Californien gegangen und wußte
seltsame Dinge davon zu berichten, wie Reichthümer
gewonnen und wieder verloren wurden in jenen Ta-
gen wilder Begierde. Auch Pfadfinder war er ge-
wesen und Pelzjägey Silbergräber nnd Landwirth
Wo es galt, kühne Abenteuer zu bestehen, war Jes-
ferson hope überall als einer der Ersten zu finden.

Der alte John Ferrietz dem er bald lieb und
werth wurde, ergriff jede Gelegenheit, um Gutes
von ihm zu reden und ihm Lob zu spenden. Lucy
schwieg dann meist still, aber ihre glühenden Wan-
gen und hellen, glückstrahlenden Augen verriethen
nur zu deutlich, daß die Liebe in ihrem Herzen Ein«
zug gehalten hatte. Jhr wackerer Vater gewahrte
vielleicht nichts von solchen Anzeichen, aber dem
Jüngling, welcher das holde Mädchen für sich zu
gewinnen trachtete, blieben sie nicht verborgen.

An einem Summe-abend stand Luey aus der

Erhöhung der Zölle auf deutsche Waaren zu ant-
worten. Es liegt auf der Hand, daß dieses Vor-
gehen ntcht gleichwerthig ist: die Analogie hätten
wir dann, wenn wir mit anderen Staaten für
diese günstigere Handelsverträge fehl-kiffen, Deutschland
aber bei den jetzigen Zollsätzen belteßen. Wenn man
eine volle Analogie des deutschen mit unserem dop-
pelten Zolltarif statuiren will, so beabsichtigt man
dadurch natürlich, den Abschluß eines Handelsvertrm
ges mit möglichst minimalen ,,Opfern« für uns zu
bewirken. Wir aber wünschten, daß wir ganz tüchiige
,,Opfer« brächten. Eine Ermäßigung des Zollrs auf
Steinkohlen, Eisen und einige andere Waaren, was
ja im Wesentlichen Deutschland auch verlangt, er-
scheint für uns -abgesehen sogar von der Erleich-
terung unseres GetreideiExports nach Deutschland -—

geradezu als eine Wohlthah Gegenwärtig sind die
Zölle auf alle diese Waaren viel zu hoch und als
,,Opfer« sind weit eher diejenigen Ueberzahlungen
anzusehen, zu welchen im Namen der Interessen der
Zukunft jetzt unsere Bevölkerung gezwungen ist. .

."

— Ueber ein Attentat auf den Oberprocureur
des Hlg. Synods, Wirki. Geheimrath K. P. Wobe-
d o n of s z ew, berichten die ,,Neue Zeit« und andere
Residenzblätten Am Montag, den U. Juni, erschien
in der Wohnung des Oberprocureurs des Hlg.
Synods, K. P. Pobedonosszem in einem der zum
Palais-Ressort gehörigen Häuser in Zarskoje Sfelo
ein unbekannter, bescheiden gekleideter Mann von
kränklichem Aussehen aus Krücken und wünfchte sofort
den Oberprocureur in einer dringenden Angelegenheit
zusprechen. Anfangs wies man ihn mit dem Bescheide
ab, daß der Herr Oberprocureur auf der Datsche
keine Bittsteller ernpfange und er sich daher in St.
Petersburg an ihn zu wenden habe. Da der Fremde
sich jedoch durchaus nicht zufrieden geben wollte und
kategorisch verlangte, daß man ihn anmelde, wurde
letzteres schlteßlich ausgeführt. Bald darauf erschten
Herr Pobedonosszew im Empsangszimmer und fragte
den Unbekanntem was er wünsche. Jn diesem Mo-
ment zog der Fremde plötzlich ein Messer aus der
Tasche und wollte sieh damit aus den Fragenden
werfen. Der bei der Thür stehende Diener bemerkte
jedoch rechtzeitig den Griff in die Tasche, sprang
hinzu und fiel dem Bösewicht in den Arm. Der
Oberprocureur verließ sofort das Zimmer, in dem
der Fremde bis zur Ankunft der Polizei eingeschlos-
sen wurde. » Als die Polizei erschien und die Ver«
haftung vornahm, legte der Fremde eine sehr große
Kaltblüttgkeit an den Tag; er klappte das Messer
ganz ruhig zusammen, gab es ab und ließ sich
widerstandslos arretiren. Anfangs erklärte er dabei,
daß er gar kein Attentat beabsichtigt und das Messer
ganz zufällig mit dem Schnupftuch herausgezogen
habe; dann gab er aber die drohende Geberde zu
und sagte, er hätte den Oberprocureur damit nur
erschrecken wollen. Bald trafen aus Zarskoje Sfelo
der Procureur des Gerichtshofs der Staatsanwalt
und der Untersuchungsrichter für besonders wichtige
Fälle ein. Der Verhaftete wurde in das Polizei«
haus in Zarskoje Sfelo übergeführt und dort
internirt. Er ist ein junger Mann von 25 Jahren,
heißt Giazintow und wurde im St. Petersbur-
ger Geistlichen Seminar erzogen, wo er aus der V.
Classe ausgetreten ist. Jm März 1893 trat er als
Patient in die rhirurgische Klinik in St. Petersburg
ein, wo er sich bis zum so. Juni wegen seiner kran-
ken Beine curiren ließ. Zur Feststellung der Motive
des Attentais ist eine Untersuchung eingeleitet. —

Am 23. Juni in der Mittagszeit wurde nach einer

Schwelle des Hauses und sah Jesferson die Straße
herabreiten und am Gitterthor halten. Als sie die
Stufen heruntereilte, um ihn zu begrüßen, band er
rasch fein Pferd an den Zaun nnd kam ihr auf
dem Fußsteig entgegen.

»Ich muß fort, Lucy,« sagte er, ihre Hand er·
greifend und ihr zärtlich ins Auge blickend. »Ich
will Dich nicht bitten, mir schon jetzt zu folgen,
wirst Du aber bereit fein, mit mir zu ziehen, wenn
icb zurücttehreW

»Und wann wird das fein ?« fragte sie mit
freudigem Erröthem

,,Jn einigen Monaten. Dann komme ich, Ge-
liebte, und bitte um Deine Hand« .

,,Was wird aber der Vater sagen Z«
»Er hat feine Einwilligung gegeben, wenn es

uns mit den Silberminen glückt. Davor ist mir
nicht bange.«

»Nun, wenn ihr darüber eines Sinnes seid, der
Vater und Du, so darf ich keinen Einspruch erhe-
ben," flüsterte sie und barg ihre glühenden Wangen
are seiner starken Brust.

,,Gottlob!« rief er beglückt, und drückte ihr
einen innigen Kuß auf die Lippen, »so weit ist Alles
gut. Lebe wohl, mein Herz, ich darf nicht länger
bleiben, sonst wird mir das Scheiden zu schwer.
Die Kameraden warten auf mich in der Bergschlucht
Jn zwei Monaten sehen wir uns wieder. Lebe
wohn« -

Er riß sich aus ihrer Umarmung, sprang in den
Sattel und trabte mit Windeseile davon. Nicht
einen Blick warf er noch zurück, als— fürchte er, die
Kraft möchte ihm versagen, wenn er sich upch ein-
mal umschaute nach dem Glück, welches er verließ.
Sie blieb am Gitterthor stehen und sah ihm nach,
bis er ihren Augen entschwunden war; dann kehrte

Sitzung des Hlg. Synods in der SynodahKirche
ein Dankgebet sür die glückliche Errettung des
Oberprocureurs celebrirt. Nach dem Gebet richtete
der Metropolit Palladius eine Ansprache an Hrn.
Pobedonosszetry welcher hierauf vom Metropoliten
und allen anderen hohen Geistlichen« gesegnet wurde.

— Wie schon telegraphisch gemeldet worden, hat
sich am 22. Juni Nachmittags der Director der
Russischen Handels- undCommissionss
Bank, Herr J. A. Sslepuschkin, auf der
Treppe seines eigenen Hauses mit einem Revoiver
zwei schwere Qchußwunden in die Brust beigebrachh
Eine dritte Kugel, die er noch abfeuerte, ging vor-
bei und traf in den Spiegel des Vestibüis, den sie
zerschmettertr. Der Zustand Sslepufchktms ist ziem-
lich« hoffnungslos. — Ueber die Motive des Selbst-
mordversuches, der in den finanziellen Kreisen die
größte Sensation hervorgerufen hat, spricht sich die
,,Pet. Gas.« aus. Sie weist auf die stark erschüt-
terte Geschäftslage der Bank hin, in welcher Ssles
puschlin Director war, und bemerkt, daß am Freitag,
den 25. Juni, eine Generalversammlung der Aktio-
näre bevorständtz bei der sehr wichtige Fragen zurEntscheidung kommen sollen. Die Actien der
Bank waren in letzter Zeit ganz enorm gefallen.
Noch im März standen sie fast al Petri, sanken aber
dann auf 240, 200, 160 und 100 Rbl. hinab; aus
den leßten Börsenberichten ist aber zu ersehen, daß
jstzt die Actien dieser Bank auch zum Preise von
75 Abt. nur zufällige Käufer sinden konnten.

— Wie die ,St. Bei. ZU« erfährt, soll im
Münzhos die Prägung von Silberrubeln
sür einzelne Institutionen und Privatpersonen näch-
stens ganz eingestellt werden. "

In Romanow o an der Wolga sind, ossieieii
leu Angaben zufolge, bei-der K atasirovhe d es
Dampfers »Alphons« im Ganzen 48 Per-so n e n v e r un g l ü ckt, und zwar theilweise verbrannt,
theilweise von den Rädern des Dampsers," dessen
Maschine bis zum letzten Augenblick in Gang war,
erschlagen. Das Feuer scheint durch sträfliche
Fahriässigkeit eines Passagiers ent-
standen zu sein, der seine noch brennende Cigarrette
auf das Unterdeck warf, wo 38 Ballen Baumwolle
lagen.

Jn der südlichen Krim ist, wie die
,,Odess. ZF in Bestätigung einer früheren Mel-
dung constatirt, aus dem Gute des Hm. Schostak
ein MammuthsSkelet gefunden worden, das
um so mehr Interesse bietet, als es das erste an
der Südküste der Krim gefundene ist.

Jn Finnland sollen, der ,,Neuen Zeit« zu-
folge, in diesem Herbst 10 neu e russisch e Schu-
le n eröffnet werden.

Isliiiswrr Instit-Ast»
Den 25 . Juni U. Juli) Ist-s.

Aus dem Pariser Vuieau ist nach längerer Zeit
wieder einmal eine Eruption erfolgt, worüber
uns eine gestern eingeiaufene Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« in Kenntniß setztr. Am Dinstag und
Mittwoch ist es augenscheinlich zu Ausschreitungen
ärgster Art gekommen: Polizei und Militärmußten
eingreifen, der Ministerrath trat zusammen und be-
schloß, die Sache vorläusig nicht anzuriihren, »bis
die Ruhe wiederhergestellt sei«, selbstdie
Kammer verstand sich zum Entschluß, im Hinblick auf
die allgemeine Gährung die Erörterung der auf diese
Dinge bezüglichen Jnterpellation ganze s Tage aus-

sie ins Haus zurück. Ein glückseligeres Mädchen als
Luch Ferrier gab es an jenem Abend in ganz Utah
nicht. (Forts. solgt.)

npanrigfgltlsn
Ueber die letzten Augenblicke des

Unierganges der ,,Victoria« berichtet ein
Augenzeuge vom Schifs ,,Barham« :· . . . Nachdem
der Befehl ergangen war: ,,Rette sich, wer kann!«,
ging mit entsetzlicher Geschwindigkeit die Zerstörung
vor sich. Man sah die Mannschast sich vom Bord
der ,,Victoria« ins Meer stürzen und durch Schwim-
men Rettung suchen. Nur Diejenigen, die auf den
ersten Befehl des Admirals in den Oeean sich war-
fen, konnten gerettet werden. Die glänzende Disti-
plin und die Loyalitiit der Mannschast hielt Manchen
zurück, dem Admiral nicht zu gehorchen und bei dem
heldenmüthigen Commandanteu auszubauen. Die-
jenigen, die in solcher Weise gezögert hatten, gingen
in dem schrecklichen Wirbel unter, den das Sinken
der ·Vietoria« verursachte. Schauerlich war der An-
blick, als die ,,Victoria«« sich zum letzten Male zeigte.
Die riesig große Doppelschraube wirbelte mit unge-
heurer Schnelligkeit in der Luft, und obwohl das
Meer bereits verhältnißmäßig ruhig war, als der
Schiffskörper unterging und die Flügel der Schraube
die Meeresobersläche berührten — in diesem Augen-
blick wurde ein Wasserschwall emporgeworfen, und
im nächsten Augenblicke hörte man ein gewaltiges
Brausen, wie das Röcheln eines Riesen, und die
,,Bictoria« ward nicht mehr gesehen. Auf 200 Fuß
im Umkreise schäumte und zischte jetzi die Fluth, und
eine mächtige Strömung zog sich zur Sielle hin, die
das Grab der »Vieioria« war. Das Wasser war
noch stark bewegt, als aus der Tiefe zwei schtecklkchs
Detonaiionen hörbar wurden. Das Wasser hvb fich-
und man konnte daraus schließen, daß eine Kessel-
explosion stattgefnnden habe. Noch einig! AUSSW
blicke, dann war das Wasser ruhig und nur schwim-
mende Leichen und Trümmer gaben die Katastrophe
zu ertenuen.«
-Von derwissenschafiliehen Station

zusehen. — Es mag ernst bei dem Straßenaufruhr
hergegangen fein und noch viel Ernsteres scheint man, z
nach der ganzen Fassung der ersten Depefchcz befükchs
tet zu haben. i

Wasdie Macher des Straßenaufruhrs
und den Ursprung der Bewegung anlangt,
so sind es viele Quellen, welche sich dieses Mal zu
einer Fluth voreinigt haben — unzufriedene und radaus «
suchte Elemente verschiedenster Färbung. Da waren zu-
nächstdtestrikenden Drofchkenkutfchey die
schon zwei Wochen in Radausscenen debutirt haben und -·

fich noch immer nicht beruhigen wollen. Ein-zwei-
tes wichtiges Element bildeten die unzufriedes Inen Studenten, die seit Mitte voriger Woche
sich wiederum zu regen begannen. Den Anlaß dazu
bildete die Verhaftung eines Commilitonem gegen
welche die Studenten heftig protestirien Am Frei-
tag und Sonnabend veranfkalteten sie lärmende De-
monstrationen gegen den Senaior Börenger und
dabei kam es zu unliebfamen Conflicten mit der
Polizei, welche durch ihr feharfes Vorgehen die Er-
bitterung fchürtr. Jnsbefondere wurde einer der
Manifesianten oder, wie Andere behaupten, ein ganz
unbetheiligter junger Kaufmann Namens Nuger
von Polizisten derart zugerichtet, daß er starb. Die
Studenten zogen nun am Montag früh vor die Po«
lizeisPräferiur und lärmten dort ganz entsetzlich ge-
gen die rohe Polizei. Anläßlich der stattsindenden
Beifetzung des Gestorbenen wurden dann mehrere
ernste Ruhefiörungen befürchtet. Das Begräbniß
sollte auf Gemetndekosten erfolgen. Die Mehrzahl
der Blätter richtete gegen den PolizeisPräfecten Lozö
heftige Ungriffq einzelne machten auch den Mini-
sterpräsidenten Dupuy für das Vorgehen der Poli-
zei verantwortlich.

So war der Boden gut vorbereitet für einen
Putsch in größerem Stil und nun gesellten sich auch
die unzufrieden-n ,,Rothen«, die S ocialisten
und Anarchisten von der Guesdesschen
Färbung den Radaumachern bei. Auch sie sind
ja jgerade jetzt besonders gallig, denn vorgestern,
Mittwoch, sollte die Arbeits-Börse auf Befehl
des Ministerpräsidenten Dupuh geschlossen werden.
Wir haben auf diesen Conflict bereits hingewiesen,
Es scheint, als ob Herr Dupuy die vollkommen
ablehnende Haltung der Shndirate der Arbeits-Börse
wider die Aufforderung zur Erfüllung der gefeßlichen
Vorschriften zuerst als nicht unwillkommene Gelegen-
heit aufgefaßt hat, um eine neue ,,Probe feiner
Festigkeit", deren er recht bedürfiig schien, zu geben;
nachher scheint ihm die Affaire doch etwas über den
Kopf gewachsen zu sein.

Der Umstand, daß bei dem Aufruhr vom Dive-
tag und Mittwoch so verschiedenartige Elemente bethei-
ligi waren, ist eine genügende Erkiäkcung für den
Umfang, welchen die Bewegung annahm; zugleich
aber läßt der heterogene Bestand der Leitung dieses
Putsches die Erwartung aufkommen, daß die ganze
Bewegung rasch auch wieder auseinanderfallen und
zum Stocken gebracht werde.

Der deutsche Reichstag ist programmmäßig am
Dinstag eröffnet worden. Die Thro nrede liegt
uns im Worilaute noch nicht vor; sie ist aber au-
genscheinlich sehr maßvoll gehalten, enthält keinerlei
Drohungen betreffs einer event. erneuten Reichstags-
Auflöfung und schildert auch die »Eonstellaiion der
auswärtigen Politik in möglichst abgetönten Farben;
die einzige Ueberraschung boten wohl die frei ge-
fprochenen Worte, welche der Kaiser der officiellen

am siliinandfharo berichtet das ,,Deutfche
Col-VII: Der Botaniker Dr. Wollens, der Geo-
loge Dr. Lent und der Jorstaffeffor Wiener find am
St. März d. J. auf der MarangmStation am Ki-
limandfharo eingetroffen und haben vorläufig in dem
Haufe des vorübergehend abwefenden Arztes Dr.
Brehmer Unterlunft gefunden. Sie find zunächst an
den Bau eines neuen Hauses, etwa V, Stunde auf-
wärts von der Station, gegangen, der von 20 Ar-
beitern betrieben und thunlichft befchleunigt wird;
das Holz und Bindematerial wird von dem Haupt«
ling Mareale geliefert. Man hoffte das Haus An·
fang Juni beziehen und dann mit den wiffenfchafts
iichen Arbeiten beginnen zu können.

— Eine ungewbhnltchs Maßregel
kommt in einem Anfchlage des Deeans der m edi-
einifchen Faeultät zu HTUS CM fchwsxzett
Brette zum Ausdruck. Der Anfchlaa bringt zur
Kenntniß, daß, nachdem der frühere Dr. weil. und
praktifche Arzt Bernhard Johannes Ebers aus
Müustetz s, Z· in Schwarzenberg i. S. wohnhafy
vom königlichen Schwurgertcht zu Sorau am is.
September 1879 wegen Anstiftutig zum Meineidtz
Betruges u. f. w. zu 8 Jahren Zuchthaus und Ver-
lust der bürgerlichen Ehrenrechte verurtheilt worden
ist, die medicinifche Facultät das dem Ebers am so.
August 1862 ertheilte Do ct o rsDip lom zu-
rü ckzieht und den sc. Ebers der Doctorwürde
dauernd für veriustig erklärt.

—- Wie die »Bei. Eben« aus R om meidet, ver-
lautet dort, daß die Sänger der fixtinifchen
Cctpscle sich mit ihrem Dirigenten Mustafs U« ch
Chirago begeben dürften, um in der dortigen
Ausstellung einige KirchenmufiksConcerte zu veran-
galteni Die bezüglichen Verhandlungen follen im

uge ein.
—- Mißverständnis. Staate: ,,Mäxchen, was

würdest Du fagen, wenn Dir der Storch M! Vküs
derchen brächte s« ·—- Mäxchenx »Ach. tch kriege ja
keins mehr.« —- Tante: »Wvbet weißt Du denn
das s« -— Märchen: »Na, weil Papa neulich meinte:
»Es giebt keine Kinder mehr.«
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in die mysteriöse Angelegenheit der Nor-
ton’schen Documenteufälsehung volles
Licht zu bringen und auf die Frage, ob Norton al-
lein und aus eigener Initiative oder mit Unterstüssung, bezw. auf Anregung anderer Personen ge
fälsrht habe, eine bestimmte Antwort zu erlangen.
Namentlich über D»u c r e t’s Rolle bei dem un-
sauberen Handel sind die Ansichten höchft schwan-
kend. Erst wurde er allgemein als Mitfälscher be«
zeichnet, und der Umstand, daß man auch ihn ver-
haftete, schien diese Annahme zu unterstützenz dann
erfolgte vor dem Untersuchungsrichter die Aussage
Arthur Meyer-s vom ,,Gaulois«, die den Heraus«
geber der »Eocarde« wesentlich entlaftete und ihn zu
einem Opfer Norton’s stempelte, nun aber beginnt
die öffentliche Meinung wieder einmal umzuschlagen
und aufs neue an Ducreks Mitschuld zu glauben.

Ju Mekkn soll endlich eine A bnahme d er
Cholera sich bemerkbar machen. Es bleibt abzu-
warten, ob diese dem Reutesfchen Bureau zugegan-
geue Meldung thatsächlich den Beginn des Erlöschens
der Epidemie bedeutet oder ob durch zufällige Mo«
mente nur ein zeitweiliges Nachlassen der Heftigkeit
der Seuche eingetreten ist.

Jn Nord-Amerika hat der Präsident den C on-
greß auf den 's. August einberufen, damit die
Sherman-Acte, d. i. die zum Vortheil der
MinemBesitzer aufrechterhaltene sinnlose Silber-
Ausprägung, aufgehoben werde. Ein
Telegramm aus New-York berichtet, daß die Pro-
clamation des Präsidenten Cleveland überall große
Befriedigung hervorgerufen habe. Natürlich sind die
MtneniBesißer von diesem ,,überall« auszunehmen.
Die Schließung der Münzstätten Indiens für die
freie Silber-Prägung hat ungefähr dem s. Theil der
SilbersProductton der Welt, wie fie sich im legen
Jahre gestaltet hätte, die bisherige Verwendung ab-
geschnitten. —- Danach würde es heller Wahnsinn sein,
die bisherige Ausprägung in NordAmerika, die etwaden
dritten Theil ·der Welt-Production Umfaßte, weiter
fortzusetzem da, wenn diese nicht auf das» energischste
eingeschränkt wird, der Preis des Silbers immer
weiter herabgehen, der Verlust der amerikanischen
Finanzverwaltung immer größer· werden müßte.
Ein von dem dortigen Srhatzamt bearbeiteter Aus-
weis zeigt, daß unter der ShermawActe bis zum 1.
Juli, dem Ende des Verwaltungsjahres, 156,664,590
Unzen feinen Stlbers zu dem Preise von 147,138,375
Doll. gekauft worden sind. Sein Werth ist heute
92,132,046 Doll.; der Verlust beträgt daher
55,0oo,000 Donner.

F I c s ! c s«
Wie wir hören, passirt der Herr Minister der

Wegeeomtuunicationem Geheimrath Kriwos rhetu
morgen in aller Frühe unsere Stadt. Se. Exillenz
gedenkt mittelst Extrazuges um Vzs Uhr Morgens
hierselbst einzutreffen und nach etwa viertelstündigem
Aufenthalt die Fahrt nach Reval fortzusetzem

Vorgestern kam in unserem So mm ertheater
das Schauspiel ·E v a« von Richard Voß zur Auf-
führung Richard Voß, ein neuer Dichter (1851
geb.), ist fraglos ein hervorragendes Talent, auf des-sen Phantasierichiung und Entwickelung der Pessis
mtsmus leider eine fast zerstörende Einwirkung be-
thätigt oder doch Anfangs bethätigt hat. Eine glück-
lichere Stimmung, einen Schritt zur Annäherungaus dem herbsten Pessimismus, in den sich nicht
selten eine renommistische Lust an der Darstellung
des häßlichen, Widrigen, Niedrigen und eine blasirte
Ueberreizung hüllt, zum gemäßigteren Realismus,
der an sich vollkommen lebenssreudig und poetisch
heiter zu fein vermag, zeigt der Dichter in einigen
seiner späteren Schöpfungem Zu diesen, nicht nur
stachlichte Dornen, die Einem das Herz blutig rei-
ßen, sondern auch wirkliche, duftende Blüthen zeiti-genden Werken, gehört vor allen Dingen der No«
man »Die neuen Römer«, dann u. A. das Schau-
spiel ,,Treu dem Herrn« und schließlich, wenn« auch
in beschränkten! Maße das gestern zur Ausführung
gelangte Schauspiel ,,Eva.«

Hier läßt uns das wahrhafte Talent, die un-
zweifelhafte Geftaltungskraft des Dichters, weniger
als tu vielen seiner anderen Werke verkümmert
durch Pessimismns und barocke Originalitätssuchh
über manches Dunkle, Uebertriebene hinwegsehen
und das innerlich Wahre und menschlich Ergrei-
fende empfinden — der Dichter hat sich eben hier
das Auge für gewisse unvergäugliche Schönheiten
des Lebens erhalten.

Was die gestrige Vorstellung betrifft, so war
sie, hauptsächlich dank der Besetzung der Rolle der
,,Eva« der Heldin des Stückes, durch FrauR i e del-
Rosentha l, eine vorzügliche. Gestern bot sichunserem geehrten Gast Gelegenheit, innerhalbe iner
Rolle eine staunenswerthe Vielseitigkeit zu beweisen.
Mit virtuoser Kunst gestaltete die begabte Künst-lerin die Nüanren ihrer Rolle, die blendende Lichter
und tiefdunkle Schatten wechseln läßt. Zuerst das heitereKind, kU dessen Sonnenleben das Geschick mit rauherHand etngreift, dann sahen wir sie wieder als Gattin, alsMutter. Aber Eiseskälte liegt über sie gebreitet — »dasgoldgelbe Vögelchen im finsteren Käfig, an den grauen
Spcttz gefesseltC Da liegt das gelöste Räthsel ihrerVeränderung. Jhs Herz scheint gutes-km, un» it»Leben geht seinen ruhigen, einförmigen Gang. DochGewitterschwüle liegt über dem Ganzen, man ahnteine Katastrophr. Und mit Sturmesflügeln naht sie:Geister der Vergangenheit stetgen lockend und bezug-
stigend vor ihr auf, es find zunächst die Gedanke«
an vergangenes Glück; und dann ist Er da, und
mit ihm das Verhängniß — Er, den sie liebt,
immer geliebt hat. Nun eine erschütternde Scene
wilden, verzweiselnden Kampfes zwischen Pflicht und

Leidenschaft. Die Leidenschaft siegt. Sie verläßtsmit schwerem Abschied Mann und Kind,um ganz dem geliebten Manne anzugehören,

an dessen Ehrlichkeit zu zweifeln ihr gar
nicht einfällt. Aber die Hand der Nemesisist unerbittlichi ihr Verführer ist eben — ei« Vet-
führer, weiter nichts. Sie sieht sich elend betrogen.
Da bricht ihre gewaltige, schrankenlose Leidenschaft
in Zorn, Hohn und Verachtung los. Er foll schwö-ren, sie zu feinem Weibe zu machen: »Erhebe Deine
Hand und schwör-e, oder ich verschasfe mir selbstRecht« Sie thut es: sie erschießt den Mann, derso namenlofes Unglück über sie gebracht. Jn voll-
endeter Weise, ergreifend gelang es Frau Riedels
Rosenihah alJ.’ diesePhasen menschlichen Glückes und
Unglückes, des Genusses und der Verzweiflung zuverkökperm Und dann zum Schluß die Scene im
Kerker — wohl mit das Schwerste, was man von
dem pfychologischen Vetständniß und von der Kunst
der Wiedergabe eines darstellenden Künstlecs verlan-
gen kann. Hier tritt uns der versöhnende Tod
nicht in der gewöhnlichen, bühnenüblichen Form, als
ein gewaltsamer oder auch momentaner entgegen, son-
dern es ist ein, mit crassestem Realismus gezeichne-
tes Dahinsiechen von Anfang bis zu Ende des gan-
zen letzten Ortes. Auch hier bewies unser Gast
hohe Meisterfchaft der Darstellungskunst

Unterstützt wurde die Künstlerin von größtentheils
gutem, theilweise vorzüglichem Spiel unserer hiesigen
Kräfte. So wäre Herr Tieh h sehr zu loben, der
sich seiner Rolle als Hartwig, per edle, brave, aber
heftige, etwas derbe Gatte der »Eva«, in anerken-
nenswerthester Weise entledigte. Auch Herr Egbert
Soltau ward feiner wenig sympathischen Rolle
bestens gerecht; als Elimar zeichnete er den kalten
Versührey den ,,reizenden Schurken«, der nur mo-
mentan ein wärmeres Gefühl über sich kommen läßt,
um dann auch dieses seinen egoistifchen Werken dienst-
bar zu machen, in sicheren Strichen, nur muß er in
der Declamation mehr darauf achten, nicht in ein
zu schnelles Tempo zu verfallen. — Leidenschaftlich,
dramatisch wirkungsvoll und charakteristisch gab Fu.
W a g ne r die gesallene Toinettr. Frau Lina H ä n-s eler sahen wir zum ersten Male gestern in einer
derartigen ein wenig mehr hervortretenden Rolle,
und freut es uns, wie natürlich und herzlich sie die
brave Dorte Hempel gab. Obgleich wir im Allge-
meinen mit der Aufsassung des Frl. Linn Bonnö
in der Rolle der Mutter Hartwig nicht übereinstim-
men, behalten wir uns ein fpeeielleres Urtheil bis
auf Weiteres vor, bis wir mit der Individualität
der Künstlerin näher bekannt sind. —g.

Die zu gestern in unserem Sommertheater
angekündigte Operette ,,Eine Nacht in Venedig«
konnte wegen einer plötzlichen Erkrankung des Frl.
H a r d e g e n gestern nicht zur Ausführung gelan-
gen; statt dessen Iburde — wenn wir nicht irren,
bereits zum s. Male -- Sudermancks »Heimath«
in Scene gesehn Fu. Wagner spielte wieder
vorzüglich.

Aus einer Correspondenz des «Rish. Westn.«
erfahren wir, daß, wie sich dort angegeben findet,
»in den intelligenten estnischen Kreisen« der Gedanke
sich rege, zum Grsatz für den aufgehobenen
,,Eesti Kirj. Selts« eine ähnliche neue Ge-sellf ch aft — jedoch entsprechend den Principien
der Reform-Epoche, die wir gegenwärtig durchleben
s—- hterselbst zu begründen. Es foll sogar, wovon
wir bisher nichts erfahren hatten, ein Statuten-
Entwurf schon ausgearbeitet sein. Einige Bestim-
mungen aus demselben feien angedeutet: der Präsi-
dent soll im Maximum 3 oder sJahre seines Amtes
walten dürfen; Redacteure und Geistliche sind in
den Vorstand nicht wählbarz Pastoren dürfen nicht
Mitglieder des Vereins werden. — Der ,,Rish. Westn.«
führt nun die Meinung zweier estnischer Gewährssmänner an, von denen der Eine sich zu Gunsteneines solchen Vereins ausgesprochen, während der
Andere gefunden habe, daß ein» derartiger Verein
gar keine raison ckstre habe, vielmehr völlig über-
flüssig und darum schädlich sei. Von der Herausgabe
estnischer Schulbücher könne nach letzterer Ausfassung
keine Rede mehr sein und überhaupt biete die estnischeLiteratur nur ein Feld, das viel zueng für die
Thätigkeit eines Vereins sei: ,,das estnische Volk
muß über kurz oder lang doch mit dem russischenVolke verschmelzen«. — Jn einem redactionellen
Artikel schließt das Rigaer russische Blatt sich durch-aus der negirenden Anschauung« an: auf eine Sache,
die es garnicht, verlohne, würde durch Begründung
eines neuen Vereins nutzlos Mühe und Geld ver·
schleudert werden.

Zu den St.Johannis-RenneninReval,
die gestern ausgekämpft werden sollten, waren, wie
wir der ,,Rev. ZU« entnehmen, im Ganzen I? Pferdeangemeldet, darunter von hier aus nicht weniger als
5 Pferde, nämlich aus dem F. v. Blo ck’schen
Rennstall »Gamin«, ,,Fides«, und »Voture« sowie
ferner der ,,Eclair" und ,,Räuberhauptmanii« des
Heu. P. Kelt erb orn. Aus Kurland waren 2
Baron Heykingssche Pferde und auch aus St. Pe-
tersburg der »Scrafton« des Hrn Petritschenko und
die Lichatschew’tche ·Renonee" spangemeldeb —- Die
Direetion des Revaler Nenn-Vereins hat es sich die-ses Mal besonders angelegen sein lassen, nach Kräf-ten dafür Sorge zu tragen, daß etwaige Stö-
rungen möglichst vermieden würden und
das Programm glatt und präcise vor sich gehefDas
her war auch der Rennplatz längs seiner ganzen, der
Stadt zugekehrten Seite von einem hohen Bretter-
zaun eingefaßt worden, um dem Andrang der großen
Massen, die sich in früheren Jahren ohne Billete
herzudrängten und die niedrigen Umzäunnngen über-
Wegen, abzuhalten. Weiterhin sollten Soldaten Auf-stellung nehmen, um auch auf der Seite, wo kein
Bretterzaun das Hinzudrängen verhindert, die Schaarder Neugierigen in Schranken zu halten.

Kürzlich sind, wie uns mitgetheilt wird, von der
Polizei zwei verdächtigen Individuen 2 Uhren ab-
genommen worden — eine aoldene Doppelkapsels
Ankerubr auf 15 Steinen (Nr. 65,558) und eine
Nickelillhr (Nr. 245,805). — Die rechtmäßigen
Eigenthümer dieser beiden Uhren sind noch nicht er-
mittelt worden.

T s i t e s l i I e.
Wirth Staatsrath Dr. med- Venjamin Georg

v. Lange, -s- It. Juni zu Pisa.

Burchard S eh o ei, -s- im IS. Jahre am TO. Juni
zu Riga. .

Buchdrucker Albert Moritz Werner, f W.
Juni zu Riga.

J Ehem Reftaurateur Johannes De«tte, s— As.
um.

Alberi Ta ube, si- 22. Juni.
Alfra Wenz el, -s- U. Juni zu Reval. -
Canonicus Eduard v. Landsberg, ehem.

Propst der Rigaschen römtsehskatholischen Kirche,
·:- im 84. Jahre am Tit. Juni zu Rtgcu

Nikolai Saso n ow, 8 Jahre alt, si- 22 Juniz« THAT· W i r 3 J n ·e v. o c e ow a re a
U. Jan? zu Rigaki ch i V« h - i·

A r n r u e V a g
Paris, s. Juli (23. Juni) Der Pöbel, die

Guesdisten und die Strikenden schritten, sich die
Studentensllnruhen zu Nutze machend, zu Verge-
wa1tigungen. Jm Quartier Latin kamen ge-
stern und heute Nacht ernstliche Uuruhen vor, welche
die Jntervention von Polizei und Militär erforder-
lich machten. Es sgab viele Verwundetr. —-· Der
heute Morgen stattgehabte Ministerrath beschloß, die
Regierung solle in der Kammer die Vertagung der
Jnterpellationen anläszlich der Pariser Unruhen bis
zur völligen Wiederherstellung der Ordnung bean-
tragen. —— Jn der Pariser Municipaliiät fand heute
eine Versammlung einiger Pariser Deputirten und
Stadtverordneten statt. Es wurde beschlossem an
den Minister des Innern eine Deputation abzusens
den mit der Forderung um Entlassung des Polizei«
präsecterr Lozs — Heute Morgen fanden im Quar-
tier Latin keine Ansammlungen statt. Bis gegen
Mittag war der Verkehr der Omnibusse und Pfer-
debahnen aus Anordnung der Polizei auf den Bau«
levards St. Germain und St. Michel eingestellt,
was einige Aufregung hervorrief. Die Magazine
auf den genannten Boulevards waren geschlossen.
Patrouillen durchziehen das QuartaL —- Die De-
putirtenkammer war überfällt. Einige Deputirte
wollten Jnterpellationen bezüglich der Unruhen stel-
len. Auf Antrag Dupny’s beschloß die Kamme:
mit 377 gegen 133 Stimmen, die Berathung der
Jnterpellationen bis Montag zu vertagen.

Terms-se
ver gewisse« xelegeauheu"ssszgesegee-

St. Petersburg- Donnerstag, U. Juni.
Gestern war auf der Thür der Rusfifchen Handels-
und Commissionsbank ein Anschlag angebracht, wei-
cher besagt, auf Befehl der Regierung seien die Ope-
rationen der Bank bis zum As. Juni sistirt.

Berlin , Donnerstag, s. Juli (24. Juni).
Das Centrum brachte den Antrag auf Aufhebung
des— Jesuiten-Gesetzes ein.

P aris, Donnerstag, s. Juli (24. Juni) Der
gestrige Abend verlief verhältnißmäßtg ruhig; die
Zeitungen hoffen, man könne die Emeute als been«
digt ansehen. i

London, Donnerstag, s. Juli (24. Juni)-
Gestern gab die Königin ein großes Hof-Diner zu
Ehren des dänischen Königspaares und des Braut-
paares; alle Gäste und Mitglieder der Köuigsfamilie
waren anwesend.

Paris, Donnerstag, s. Juli (24. Juni) Der
gestrige Tag Verlies verhältnismäßig ruhig. Die
Boulevards St. Germain und St. Michei sind ziem-
lich in Ordnung gebracht. Die Truppen waren ge«
zwangen, gestern Abend den Pöbel, welcher neue
Tumulte ins Werk setzen wollie, auseinanderzutreibem
Das gerichtliche Verfahren ist eingeleitet. -—- Auf
Anordnung der Polizei wurde die Arbeits-Börse am
Plage chäteaudnn geschlossen und eine Wache
hingestelltz ebenso wurde die Filiale der Arbeits-
Börfe in der Straße J. J. Rousseau geschlossem

Der Romanschrifisteller Ouy de Maupassan ist
gestorben.

London, Donnerstag, s. Juli (24. Juni)
Heute vollzog der Erzbischof von Canterbury in
der St. JamessCapelle den Tranact am Brautpaare
Jn der Stadt herrschte unbeschreiblicher Jubel. Glads
stone und Gemahlin wohnten der Trauung bei.

(Während des Druckes des Blattee eingegangen)
St. Peter-Murg, Freitag, W. Juni. Ge-

stern wurden die Casse, Papiere er. der Russ. Han-
dels- und Commissions-Bank versiegelt Gegen die
Mitglieder des Verwaliungsrathes soll gerichtlich vor«
gegangen werden. Die Gläubiger und Clienten tra-
gen keinen Schadem weil die Verwaltungsglieder mit
ihrem ganzen Vermögen zu hCfkM hsbstls

B erlin, Freitag, 7. Juli (25. Juni). Der
,,Vöks.-Cour.« will wissen, der Gtvßfütst Thtonsoii
ger treffe am Dinstag zu zweiiägigen Aufenthalt in
Berlin ein.

P aris, Freitag, 7. Juli (25. Juni). Die
Ruf» ist wiederhergestellt Trotzdem hat sich der
Conflict zwischen der Regierung und der Municipas
lität sowie den Syndicaten wegen Schließung der
Arbeiter-Börse zugespitzt Die Syndicate drohen
mit einem allgemeinen Ausstand« .

Eelegrrruhiiäer Saus-berief
Berliner Börse, s. Juli (24. Juni) 1893.

100 Rbl.pr. Cassa. . . . . .
.

. 215 Nmk.40 Pf.100 Rdl. pr. Ultimo . .
. . . . . 215 Rmk. 75 Pl.100 Rbl.pr. Ultimo . . . .

. . . 216 Rmi.2ö Pf.
Tendenz: fest.

Für die Redaetivu verantwortlich:
Iicsilelblstr. Frau Csliattielem
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Illeue Diirptsche Zeitung» Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- 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 d. Reduktion v. 9-11 Bonn.
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Instit.
Inland. Ernte-Aussichten. Goldwährung. Cavallerir.

Fellink Concurrenz R i ga- Ministen Nachruf. Licens-
burgr Feuer1vehr-Fest. Si. Peterdburgr Witterung
Inst, Vegetatiom Tagescheonit Batatajewlas Noth-

Politifcher Tagesbericht
B eijkxecehalek ReuestePosL Telegrammh Contr-

Feuitletpnx Späte Rache. Mannigfaltiges.

) n t e se s.
Von den Ernte-Aussichten.

Nach mehreren mageren Jahren und einem Noth-
jahr steht Rußland wiederum eine gute Ernte in
Aussicht, »die zudem doppelt gelegen kommt, da der
Westen Europas in diesem Jahre allem Anscheine
nach nur auf geringe Ernteerträge rechnen kann.
Wie günstig um die Mitte des Juni die Aussichten
in Rußland waren, läßt sich aus einem Bericht
ersehen, welchen das Departement für Ackerbau
und landwirihschastliches Gewerbe im »Reg.-Anz.«
auf Grund von 5700 Correspondenzen veröffent-
licht.

Nach diesem Bericht versprach von den Win-
tersaaten der Roggen einen reichen Ertrag.
Seit Mitte Mai, d. h. seit dem letzten Bericht über
den Saatenstand, hatten sich die Aussichten betreffs
des Roggens nur wenig verändert: dieselben hatten
sich im Süden und im SüdwestsGebiet bedeutend
verbessert und sich nur im centralen und östlichen
Theil des nicht zum SehwarzerdesDistrict gehörigen
Gebiets etwas verschlechtert. — Was den inter-
wetzen betrifft, so war in den harrptsächlichsten
snbausRahons für denselben ein sehr bedeutender
Sinsheim-um, der mit diesem Getreide bestellt war,
umgepflügt und mit Sommerkorn bestellt worden,
während der übrige Winterwetzen sich wohl erholt
hatte, aber tkotzdem kaum die Verluste decken wird,
welche durch die Verntchtung eines bedeutenden
Theils der Olussaat entstanden sind.

Unbefriedigend war der Stand der Win-
tersaaten nur in vier verhältnismäßig kleinen Narr-ins.
Der bedeutendste derselben liegt außerhalb des Schwarz-
erdesGebiets und Umfaßte größere oder geringere
Theile der Gouvernements Mohilecrn Wilna und
Minsh ferner die Gouvernements Witebsh Pless
kau, St. Petersburg, Nowgorod und einen Theil des
Gouv. Wologdm Zu den anderen Rayons gehörten
Theile von den Gouvernements Wladimiy Nishnis
Nowgorod, Kostromcy Tarnbow, Rjasan und Sfmo-
lensk. - Jn dem ganzen übrigen europäischen Nuß-
land sowie auch in Ctslaukasien standen die Winter-
saaten befriedigend oder gut.

Die Sommersaaten waren in Folge der
späten Aussaat und des kalten Frühlings überall in
ihrer Entwickelung zurückgeblieben. Der Stand der-
selben ließ sieh mehr oder weniger sicher nur in dem

Achttcndzwanzigfter Jc1hrgang.
SchwarzersdesGebiet und in den Weich-
sel-Gouvernements, sowie anch in Cis-
kaukasien übersehen; in diesem ganzen Rayon,
mit Ausnahme des Gouv. Asttacham war der Stand
der Sommersaaten und insbesondere der Frühsaaten
sehr gut und in einigen Gebieten im Süden und
im Südwesten des Reichs ein ptachtvolley ja sast
ein nie dagewesenen Was die Sommersaaten in
den nicht zum« SchwarzerdæGebiet gehörigen Rayons
betrifft, so begannen sie sich erst nach den im Juni
niedergegangenen Regen zu entwickeln und standen
um Mitte Juni zum großen Theil b e fried i ge n d,
besonders aber die Fkühsaatetn

Die Gesammlfläche der mit Sommetkorn befiell-
ten Felder ist, in diesem Jahre in den südwests
lichen und den neurussifchen Gouverne-
ments bedeutend erweitert worden, da die Felder
mit Wintersaatem welche durch die Fsöste im Früh-
ling vernichtet wurden, umgepflügt werden
mußten. Jn den erstgenannten Gouvernements
wurden 40—60 Procent der Winterselder umge-
pflügd .

Zum Projecte der Einführung von
Goldwährung in Rußland bringt der St.
Petersbnrger »Listok« die Nachricht, daß das Finanz-
ministeriuny der Einführung der- Goldvaluta in
Rußland nachgehend, sich dieserhalb mit dem bekann-
ten Specialisten aus dem Gebiete des Münzwesens,
Herrn Ottomar H aupt in Paris, in Verbindung
gesetzt hat. Gegenwärtig ist der von Herrn Haupt
ausgearbeitete Entwurf bereits in St. Petersburg
eingetroffen und wird vom Ministerium durehgenomi
men und geprüft. Die Basis der Vorschläge des
Herrn Ottomar Haupt bildet eine» neu zu schafsende
Münzeinheitz diex der schwedischen Krone an Werth,
oder annähernd dem halben gegenwärtigen Werthe
des Silberrnbels, bezw. 2 Francs Jst Centimes
gleichkämk -"

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Tages-
befehl des Kriegsministers durch welchen angeordnet
wird, daß, um die Pferde in den Cav allerie-
Regimentern der Armee nicht zu sehr zu bela-
sten, fortan nur Rekruten von 2 Olrschin 4 Wer-
fchok bis 2 Arschin 7 Werschok Größe in die Cavallerie
eingestellt werden dürfen.

Jn Fellin waren, wieder ,,Fell. Anz.« berich-
tet, auf die bei-r. Publication des Stadthaupts in
in der »Düna-Z.« und in der »N. Dörpt. Z« nicht
weniger als32 Llnmeld ungen für den Stadt-
secretärs-Po sten eingegangen. »Wir glauben
aus«, benierkt hierzu das Felliner Blatt, ,,diesen Zu-
drang zu einem in pecuniärer Hinsicht nicht gerade
glänzend dotirten Posten weniger durch die Unzieå
hung zu erklären, die unser entlegenes Landstüdtchcn
ausübt, als wir vielmehr in demselben ein nicht
eben erfreuliches Zeichen der Zeit erblicken, wTlches

in bedauerlicher Weise darthut, wie viel überschüssige
Arbeitskraft in Folge der veränderten Sachlage bei
uns zu Lande unbeschäftigt brachliegtM

In« Riga war Se. hohe Excellenz der Minister
der Wegerommunicationem Hofmeister Kriwos
schrein, in der Nacht auf Donnerstag mit einem
Extcazuge der RigmPleskauer Bahn eingetroffen und
begab sich, der »Düna-Z.« zufolge, ohne längeren
Aufenthalt genommen zu haben, mit einem Sonder-
zuge der Mitauer Bahn über Mosheiki weiter nach
Libau. —- Am Freitag Vormittag traf der Herr
Minister aus Libau in Riga ein und begab sich so-
fort auf den beim Schlosse liegenden festlich ge-
schmückien »Simson««,« um, begleitet von St. Exceb
lenz dem Herrn Gouverneuy dem Polizeimeistey den
Repräsentanten der Stadt und des Börsencomit6s,
den Hafen zu inspicirew Die Fahrt ging zuerst bis
zur Brücke und dann zurück, am Zollquai vorüber,
weiter die Düna stromabwärts zum Hafen und zu
der im Bau begriffenen Eievator-Bahn. Auf dem Schiffe
wurde ein von dem Rigaer Börsencomitö arrangirtes
Frühstück servirth Schon am Freitag Abend gedachte
Se. hohe Excellenz die Stadt— zu verlassen und sich
über Taps nach Reval zu begeben.

— Mitten im kräftigsten Mannesalter, im 52.
Lebensjahre, ist der Consulent Julius Thonag el
im Auslande, wo er für ein tückisches Leiden« Hei·
lung suchte, vom Tode dahingerafft worden. Die
,,Düna-Z.« widmet dem Hingesrhiedenen einen war-»
men Nachruß in dem sie u. A. schreibt: zlleber 20
Jahre hat Julius Thonagel in unserer Vaterstadt
die Advocaiur ausgeübt und groß ist die Zahl Der-
senigen, die seinem Rathe, seinem kräftigen Ein-
schreiten viel verdanken. Zeichnete ihn doch eine
eminent praktische Begabung« »vor Allem aus, die
ihn befähigte, die schwierigsten und complicirtesten
geschäftlichen Verhältnisse schnell zu erfassen und
wenn er sie erfaßt hatte, dann hatte er sce auch
bald zur Zufriedenheit seiner Clienten geordnet.
Schwerer aber als Diejenigen, die in dem Dahin-
geschiedeneir nur einen Rathgeber verloren, sind
Diejenigen betroffen, denen er ein Freund war. . .

Treue und Gewissenhaftigkeit zeichneten ihn auch in
feiner verantwortlichen Stellung ais Preises« des
Rigaschen Hypotheken-Vereins aus, wo er es ver-
stand, während seiner langjährigen Thiitigkeit die
persönliche Freundschaft, die ihn mit vielen seiner
näheren Mitarbeiter verband, mit der Autorität
seinerStellung harmonisch zu vereinigen und da-
durch ein gedeihliches Zusammenarbeiten Qller her-
beizuführen. Auch eintreuer Sohn unserer Stadt
mater, wenn auch nicht andie Oeffentlichteit tre-
tend, denn erst bei der letzten Wahl zum: Stadtvers
ordneten gewählt, hat der Tod ihn abgerufen, bevor
er noch ,-dcn reichen Schatz seiner Erfahrung und
seine praktischen und» juristischen Kenntnisse thätig
in den Dienst der Stadt stellen konnte. . .«

Ubonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcn H. LangewifAnnonceniButeauz in F e l l i n: E. J. Kur-on« Buchh.; in W et to: W. v. Ga -

fron’s u. Frx Vieh-of« Buchh.; in W a! E: M. Rudolfs? Bucht« in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. MattisenV CentkakAnnoncemAgentur.

Jn Olrensburg hat die Freiwillige
Feuerweh r am 20. d. Mts. festlich ihr Js-
jähriges Jubiläum begangen. Durch Delegitte
WMU UUfM Freiwillige Feuerwehr wie auch die-
jenigen von Niga, Reval und Mitau vertreten. Die
Feier nahm, wie das «Arensb. Wochbl.« berichtet,
ihren Anfang mit einem Manöver auf dem Markt«
platze, das bis Vzlo Uhr andauerte. Um 12 Uhr,
berichtet weiter das ,,Arensb. Wochbl.«, versammelte
man sich wiederum auf dem Marktplatze vor dem
Spritzenhausy woselbst der ältere KreischefsGehilfe
Jwanow eine Ansprache hielt, die mit einem Hoch
auf Be. Mai. den Kaiser endigte, dem ein begeister-
tes Hurrah und das Singen der Nationalhymne
unter Begleitung der Musikcapelle der Freiwilligen
Feuerwehr folgte. Hierauf sprach noch der Kreis«
chef-Gehilfe im Namen des abwesenden Kreischefs
der Feuerwehr feine Anerkennung für ihre bisheri-
gen Leisiungen aus. Namens der Stadt Arensburg
dankte der Stadthaupt-Gehilfe, Hofrath Kra use, für
die Dienste, welche die Feuerwehr vielfach der Stadt
erzeigt hat. -— Hernach folgte ein solennes Diner«.

St. Petersburg, 24. Juni. Einer Klage
über die Witterung im nördlichen Rußland
begegnen wir in den »St. Pet. Wed.«, welches Blatt
zugleich eine Anzahl trauriger Folgewirkungen des
Wetters constatirt. »Ja unserem unfreundlichen
Norden bildet der diesjährige Sommer eine ziemlich
genaue Copie des vorigjährigety der einen sehr un-
günstigen Eindruck hinterlassen hat. Die Natur
hat uns hier im Norden nur mit einigen wenigen
warmen und heißen Tagen erfreut, während die Nächte
frisch blieben. Fast das ganze erste Drittel des Juni
und nun auch das letzte Drittel zeichneten fich durch
äußerst unbeständiges Wetter aus, durch Regen, kalte
Winde und durchaus nicht sommerliche Nächte . . .

Noch haben denn auch die Blätter der Bäume ihre
volle Entwickelung nicht erreicht; die Nadelwälder
haben noch immer ihr dunkelgrünes Winterkleid an
und können sich nicht mit frisJem Grün bedecken.
Die Garteusttäucher sind noch weit von» der Blüthe
und in den Gärten— verursachen die kalten Nächte nicht
unbedeutenden Schaden. Die Vegetation auf« den
Feldern und Wiesen ist höchst traurig; die Sommer-
saaten verkümmern und beginnen an niedrigen Stel-
len sogar gelb zu werden. .

«« -
—- Zum Krach der.russischen.6andq1s-

und Commissionsdsant berichten die Resi-
denzblättey daß die Bank nur ein geringes» Grund«
eapital -- nur I« Mill. Rbl. — besessen habe, mit
welchem sie sich in die umfassendsten Gefchäfte ein-
gelassem Ferner habe sie stark auf der Börse ge«
spielt und- ihre Baisse-Speculationen, die ihr im
Jahre 1891 großen Gewinn abgeworfen, hätten ihr
im folgenden Jahre» einen Verlust von 630;000
RbL gebracht. Auch die Getreidegeschäfth welche
die Bank seit ihrem Bestehen getrieben, seien inicht

Je s i i l et s s.
U) « « Nachdruck verboten.

, H p at e Z: a ch e. ,
Criminalroman von Conan D o hie.

Z. Kapitel.
John Ferrier fpricht mit dem

P r o ph et e n.
Drei Wochen waren vergangen, feit Jefferfon

hope mit feinen Gefährten die SalzfenStadt ver«
laffen hatte. Bei dem Gedanken an feine Rückkunft
und den Abfchied von der geliebten Pfiegeiochter
wollte John Ferrier das Herz wohl oft fchwer wer-
den, aber ein Blick in ihre glückstrahlenden Augen
ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von
fe her fest bei sich befchloffen, daß ihn nichts in der
Welt bewegen follte, fein Kind einem Mormonen
zur Frau zu geben, weil er eine fvlrhe Ehe als
Schmach und Schande anfah. Was er auch fonft
über die Lehren der- Mormonen denken mochte, in
diefem einen Punci war er unbeugfann Doch
hütete er fich wohl, Etwas von feiner abweichenden
Ueberzeugung verlauien zu lassen, denn im Lande
der Heiligen galt es damals für ein gefährliches
Ding, andere als die ftrenggläubigften Meinungen
zu hegen.

Selbst die Frömmften swagten es nur mit der
größten Vorsicht, über religiöse Angelegenheiten zu
reden, aus Furcht, eines ihrer Worte möchte falfeh
ausgelegi werden und ein fehnelles Strafgericht über
sie heranfbefchwörem Die ehemaligen »Opfer der
Verfolgung waren zu Verfolgern geworden und be-
trieben ihr Handwerk auf entfetzliche Akt. Weder
die fpanifchen Jnquifiiorem noch die Behmgerichte
des Miitelalters oder die geheimen Gefellfrhaften
Italiens befaßen je eine fo furchtbare Gewalt,"·"wie

sie hier in Utah herrschte und die Gemüther mit
Angst und Grauen ersülltr.

Daß diese Herrschaft eine so unsichtbare und ge-
heimnisvolle war, machte sie noch· gefürchteten Sie
schien allwissend und allmächiig nnd doch war nichts
von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindeglied,
das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand
spurlos, ohne daß irgend Jemand erfuhr, was aus
ihm geworden sei. Daheim warteten sdie Seinigen
auf den Vater, aber er stehrte nicht zztnWeib und
Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Ge-
richt über ihn verhängt habe. Aus ein rasches Wort«
eine vielleicht unbedachte That folgte oft Tod und
Vernichtung aber Niemand wußte, wann das Ver«
hängniß über ihm schwebte oder wessen Hand die
Strafe vollzog.

Anfangs sahen fich nur die Abtrünnigen bedroht,
welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten,
sich aber später von ihnen loszumaehen strebten. Dies
ward jedoch bald anders. Um die Vielweiberei auf-
recht zu erhalten, bedurfte man einer zahlreichen
weiblichen Bevölkerung und der Zuzug von· Frauen
begann abzunehmen. Es gingen seltsame Gerüchte
um, daß Einwanderer auf dem Zuge ermordet wor-
den seien und ihre Lageiplätze ausgeplünderh in
Gegenden, wohin kein Jndianer je den Fuß geseht
hatte. Zur selben Zeit sah man in den Harems
der Qeltesten fremde Frauen auftauchen, welche trost-
los weinten und dahinsiechten, im Antlitz den Aus-
druck untilgbaren Entsetzenä

Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von
Banden bewaffneier und vermummter Gestalten, die
geräuschlos und verstohlen im Dunkel an ihnen
vorübergehuscht waren. Die zuerst unbestimmten
Gerüehte traten bald in gerifbarerer Form nnd mit
größerer Gewißheit aus; sie wurden von allen Sei«
ten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen

Tag spricht man in den abgelegenen Farmhäusern
des Westens noch mit Grausen Von den Danitischen
Banden, die auch ,,Würgengel« genannt wurden.

Je mehr man von dem Walten dieser» Schreck-
lichen erfuhr, um so größer ward das· Entsetzen
vor ihnen in den Gemütherem Man: wußte nicht,
wer zu der greuelvollen Gesellschaft· gehörte; die
Namen Derer, welche unter dem Deckmaniel der
Religion ihre blutigen Gewalithaten verübten, blie-
ben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem
besten Freunde selbst durfte man seine etwaigen
Zweifel an der Sendung des Propheten nicht an-
vertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der
Rächer gehören, welche in nächtlichem Graus Ver-
geltung zu üben kamen. So mißtraute denn ein
Nachbar dem andern und Keiner wagte von den
Dingen zu reden,"die ihm vor Allem am Herzen
lagen.

Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade
zu einem Gang durch feine Weizenfelder rüsten, als
er die Gitterthür gehen hörte und einen starken,
blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg
herauskommen sah. Er erschrak heftig, denn es war
niemand Anderes als der große Brigham Yonng
in eigener Person. Voll böser Ahnungen —— denn
er wußte wohl, daß ein solcher Besuch nichts Gutes
für ihn zu bedeuten habe —- eilte Ferrier dem
Oberhaupt der Mormonen entgegen. Brigham
Young nahm feine ehrerbietige Begrüßung mit
Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohn-
zimmer.

« »Bruder Ferrier,« sagte er, mit strenger Miene
Platz nehmend, und warf unter seinen hellfarbenen
Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick
auf den alten Farmey »die wahren Gläubigen ha-
ben Dir treue Freundschaft erwiesen. Als Du nahe
daran warst, in der Wüste zu verschmachtem nah-

men wir Dieh ausin unsere Mitte, labten Dich mit
Trank und Speise und führten Dich sicher -in das
Land der Verheißungz dort« gaben wir Dir ein
schönes Ackerland und ließen Dich reich werden in
unserem Schuhe. Jst es nicht, wie ich sage Z« «

»Ja, so ist es«, bestätigte ·Ferrier.
»Zum Dank sür aille Wohlthatenszstellten wir nur

die e i n e Bedingung, daß Du den wahren Glau-
ben annehmen und Dich unseren Sitten und Ge-
brauchen unterwerfen solltest. Du geiobtest dieszu
thun; aber, »wenn wir recht berichtet sind, hast Du
Dein Versprechen nicht gehalten."

«

,,Worin habe ich denn gefehlt I« rief Ferrierz
»He-be ich nicht in die gemeinsame Casse gesteuert?
Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel be-
sucht? Habe ich nicht -"

,,Wo sind Deine Frauen?«i fragte Young, sieh
umblickenix »Rufe sie herbei, daß ich sie begrüßen
kaum« « "

»Es ist wahk«, versetzte der Farmey »ich habe
nicht geheirathet. Aber es war nur eine geringe
Anzahl Frauen vorhanden und andere Gemeindeglies
der hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte
ich nicht als einsamer Mann; meine Tochter sorgte
sür meine Nothdurfi.« s «!

,,Gerade Deine Tochter ist es, von der ich mit
Dir reden möehte«, sagte der Führer der -Mormonen.
»Sie ist zur Blume von Utah erblüht, und Män-
ner, die in hohem Ansehen unter uns stehen, haben
ein Auge des Wohlgefallens aus sie geworfen«

John Ferrier gingen die Worte wie ein schnei-
dendes Schwert durchs Herz.

»Man erzählt von ihr, was ieh nur ungern wie-
derhole —-.- daß sie sich einem Ungläubigenversiegelt
hat. Es muß wohl ein Geschwätz müssiger Zeugen
sein, denn —- wie lautet die«13. Regel im Geseg
Joseph Smithz des Heiligen? - »Eine Tochter,
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von Erfolg gekrönt worden. Zuweilen hätte sie ei-
nen Verlust von 100 Rbl. pro Waggort erlitten.
Der«,,Pet. List.« weist noch auf einige persönliche
Momente hin: die befugten Leiter des« Instituts
hätten gar, zu viel Vertrauensseligkeit besessen, so be-
sonders zn den sog. ,,Direcior-Eehilfen.« Unter den
Passiven der Bank befinden sich, nach dem »Bei.
List.«, unter« anderen etwa 3000 Prämienbilletoz
welrhedie Bank auf Anzahlung verkaufte. Die hier
Betroffenen Leute seien meist Arme, denen der
Verlust eines jeden Rubels empfindlich sei.

Aus Baratajewka im Gouv. Ssamarawird der ,,St. Bei. Z." unter Andcrem geschrieben:
Es scheint fast, als sollten unsere deutsch en An-
siedlungen an der Wolga ans ihrer Noth-
lage nicht mehr herauskommen. Kaum haben sie
begonnen, durch» die wenigstens theilweise recht gute
Ernte des letzten Jahres sich etwas zu erholen, da
drohen ihnen neue Plagen. Millionen vonHeu ·

schrecken isnicht die großen grünen Wanderhem
schrecken, sondern viel kleinere« graue Thiere dieser
Gattung) bedecken unsere Steppen nnd verheeren
alle angrenzenden Meter. Sie fressen nicht blos
Halmfrüchty sondern auch Welschkorn und besonders
Sonnenblumen Manche Bauern haben ihre mit
Sonnenblumen bebauten Aecker bereits wieder umge-
ackert und mit Hirse besäet. Hunderte von Puden
sind bereits gefangen. In einem Dorf soll jetzt pro
männliche Seele ein ganzes Pud Heuschrecken gesan-
gen werden, doch ist bisher wenig dadurch erreicht
worden. Auch das kalte Weiter, das wir eine Woche
lang hatten, war nicht im Stande, die Thiere zu
vertilgen. Man glaubt, daß in den gefährdeterr
Landstrichem wenn nicht bald ein starker— Regenguß
eintreten sollte, die ganze Ernte in Frage gesiellt
if— Die jetzt anhaltende Dürre, die an sich schon an-
fängt dem Getreide zu schaden, vermehrt anch die
Heuschrecken-Plage. Doch diese Sorge ist nicht die
einzige, die uns drückt. Eine Maul-«« nnd Klauen-
seuche, die seit vielen. Wochen hier herrscht, beraubt
sehr viele arme Familien der fast einzigen Nahrung.
Das Gras ist in« der Stepspe schon bald ver-sengt,
so daß, wenn nicht Regen» eintritt, auch auf keine
gute Heuernie zu rechnen ist. « ·

« salicis-her Tugend-eint.
; « » « Dei; er. Juni is. Jan) rege. »«

»Die Thronrede zur Eröffnung- des deutschen»
»

» Reicystages s
i iDer Reichstag wurde, wie gemeldet, am Durs-
tag um 12 Uhr Mittags im Weißen. Saale des
lgl., Schlosses zu Berlin eröffnet. Kaiser Mit,
he lm ll. verlas folgende Thronreder

» ,,Geehrte Herren! .

iltachdem Sie zu gemeinsamer Arbeit mit den
verbündeten Regierungen berufen worden sind, istes Mir. Bedürfniß, Sie beim Eintritt in Ihre Be-
rathungen zu begrüßen und willkommen zu heißen.

Der dem vorigen Reichstag vorgelegte Entwurf
eines Gesetzes über die Friedens präfenzstärke
des deutschen Heer-es, durch welchen eine
stärkere Ausnutzung unserer Wehrkrast ermöglicht
werden sollte, hat zu Meinem Bedauern die ZU-
stimmung der Volksvertretung nicht gefunden. Die
von Meinen hohen Verbündeten einmüthig getheilte
Uebsiköetkgttvgp daß das Reich gegenüber der Ent-
wickelung der militäriscben Einrichtungen anderer
Mächte auf eine, feine Sicherheit und seine Zukunft
verbürgende Fortbildung unseres Heerwesens nicht
länger verzichten dürfe, mußte zu dem Entschluß

führen, den Reichstag aufzulösen und durch die An·
ordnung von« Neuwahlen das für nothwendig er-
kannte Ziel zu verfolgenqs

Seit der Vorlage ienes Gesetzentwurfs hat die
politische Lage Europas keine Aenderung er-
fahren. Die Beziehungen des Reichs zu den aus-
wärtigen Staaten sind zu Meiner großen Befriedi-
gung nach wie vordurchaus freundlich und
frei von jeder Trübung Das Verhältniß
der organisirten militärischen Kraft Deutschlands zu
derjenigen unserer Nachbarn hat sich indessen noch
ungünstiger gestaltet, als im verflossenen Jahr.
Wenn schon feine geographtfche Lage und feine ge-
schichtliche Entwickelung Deutschland die Pflicht auf-
erlegt, auf den Bestand eines verhältnismäßig großen
Heeres Bedachi zu nehmen, so wird die weitere
Ausbildung unserer Wehrkraft mit Rückftcht auf die
Fortschritte des Anstandes zu einer zwingenden
Notwendigkeit. Um den Mir verfassungsmäßig
obliegenden Pflichten genügen zu können, erachte Jches für unumgänglich, daß mit allen zu Gebote stehen-
den Mitteln auf die Herftellung einer ausreichenden
und wirksamen Veriheidigung der vaterländischenErde hingewirkt wird. — Es wird Ihnen deshalbunverzüglich ein neuer Gesetzentwurf über die Friedens-präsenzstätke des heeres vorgelegt werden. Darin
find die bei der Berathung des früheren Entwurfslaut gewordenen Wünsche, soweit dies angänglich
erschien, berücksichtigt und dem gemäß die Anforderun-gen an die persönliche Leistungsfähigkeit und an die
Steuerkraft des Volkes, soweit dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks geschehen konnte, herabgeminderh
Das Interesse des Reichs erheischt es, zumal im
Hinblick auf den im nächsten Frühjahr bevorstehendenAblauf des Septennats, da÷ der Gesetzentwurf mit
thunlirhster Beschleunigung verabschiedet wird, damit
die diesjährige Rekruteneinstellung fchon auf derneuen Grundlage vorgenommen werden kann. Eine
Versäumniß des Termins dieser Einstellung würde
sich auf mehr als zwei Jahrzehnte zum Nachtheilunserer Wehrkraft fühlbar machen. »

Um es Ihnen zu ermöglichen, Jhre Arbeitskraftungetheilt der Beraihung der Vorlage zuzuwenden,
werden die verbündeten Regierungen davon-absehen,die· iSefsiPn mit anderen umfassenden Vorlagen. zubeschweren. —- Wenngleich bei Mir und Meinen
hohen Verbündeten die Ueberzeugung fortbesteht, daßdiedurch die Neugestaliungl unserer Heereseinrichtunägen bedingten Mittel zweckmäßig und ohne Ueber-
lastung auf dem Wege beschafft werden können, »wel-
cher in den im verflossenen. Herbst· vorgelegten
Steuergesewcsniwürsen in Vorschlag gebracht war,so bildet doch die Deckuugs-F·ra ge den Gegen-
stand fortgesetzter Erwägungen. Jch gebe Mich der
Erwartung hin, daß Ihnenbeim Beginn» der näch-sten Wintersession Vorlagen zugehen·werden, in wel-
chen der Grundsatz szdaß die Bereitstellung jener
Mittel nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit und unter
ihunlichster Schonung der Steuerkraft erfolgen muß,
noch vollständiger als in jenen Vorlagen zum Aus-
druck gelangt. Bis zum Ablauf des gegenwärtigen
Eiaisjahrs werden für die Deckung des Mehrbedarfs
die Matricularbeiträge heranzuziehen sein. L

Geehrte Herren!
Unter schweren Opfern ist es gelungen, die deut-

schen Stämme durch ein festes Band zu einigen.
Die Nation ehrt diejenigen, welche für dieses Werk
Gut und Blut eiugesetzt und das Vaterland einem
politischen und wirthschaftlichen Aufschwung zugeführt
haben, welcher, wie er den Zeitgenossen zum Stolz
und zur Freude gereicht, den nachkommenden Ge-
schlechtern, wenn sie im Geist der Väter weiter baue-n,
des Reiches Größe und Glück verbürgt. Die glor-
reichen Errungenschaften zu«wahren, mit denen Gott
uns in dem Kampfe um unsere Unabhängigkeit ge-
segnet hat, ist unsere heiligste Pflicht. Solcher
Pflicht gegen das Vaterland werden wir aber nur
dann genügen, wenn wir uns stark und wehrhaft
genug machen, um ein zuverläsfiger Bürge des euros
pätschen Friedens bleiben zu können.

Jch veriraue, daß Mir und Meinen hohen Ver-

bündeten ihre patriotische und opferbereite Unter«
stüßung bei der Verfolgung dieses Zieles nicht
fehlen wird l« «

Hi«

Der Kaiser schloß die von ihm verlesene Thron-
rede, welche zum Schluß zwei mal von Beifall
unterbrochen wurde, mit folgenden frei gesprochenen
Worten: »Geh« Sie hin, meine Hrrrenl
UnserAllerGoth er leihe Jhnen feinen
Segen zum Zustandebringen eines
ehrenvollen Werkes für das Wohl unse-res· Vaterlandes Amen.«

In Deutschland wird die Thro nrede im AU-
gemeinen von der Presse zustimmend beurtheiltz man
findet, daß sie der Situation den angemessenen Aus-
druck leihe. Ueber den äußeren Eindruck der
Thronrede im Reichstage selbst berichtet die
,,Nat.-Z." : ,,Der Kaiser hatte die Thronrede mit
kräftiger und klarer Stimme verlesen, die bei dem
letzien Absatz einen besonders energischen Ton an-
nahm. Die beiden letzten Säße wurden mit Beifall
begrüßt. Als der Kaiser die Verlesung beendet, er-
eignete sich etwas ganz Unerwartetes Frei
improvisirend sehte der Kaiser mit lauter nnd die
innere Bewegung deutlich widerspiegelnder Stimme
die Worte hinzu: »Und nun, m. H» Gehen Sie
hin, der alte Gott sehe auf Sie herab. Er leihe
Jhnen seinen Segen zum Zustandebringen eines ehr-
lichen Werkes zum Wohle unseres Vaterlandes
Amen l« Der lebhafte, fast stürmische Beifall, der
diesem Ausrufe des Kaisers folgte, buntes, daß der-
selbe in den Herzen der Anwesenden gezündet hatte.
Mit tiefer Verneigung nahm Graf Caprivi die
Thronrede zurück und erklärte die Session für eröff-
net. . . Das ,,Berl. Tgb l." bemerkt zu den frei
gesprochenen Worten des Kaisers: »Diese Worte
sprach der Kaiser mit einer so energischen Betonung,
daß es« allgemein ausfiel." -Andere Blätter enthalten
sich überhaupt einer Bemerkung.

" Die Abweichungen des neuen Hee-
resgesetzcksntwurfs vom Antrag Huene sind
fast lediglich redactioneller Natur. Nur im Art. l
heißt es. neu: ,,Anstatt 24 werd-m nur 23 Pionier-
Bataillone sormirt.« Baiern behält auch ferner nur
2 Pionier-Bataillone. »

Der preußisch e Landtag« hat am rMitts
woch seine am S. November v. J. eröffnete Session
und voraussrchtlich zugleich seine gegenwärtige Le-
gislatnrsPeriode beendet, denn schwerlich wird ein
Anlaß eintreten, ihn vor dem im Herbst bevorstehen-
den Ablauf des Mandats der Abgeordneten noch-
mals einzuberusem Sein Hauptwerk ist die nun-
mehr durch alle gesetzgeberischen Jnftanzen gelausene
Reform des preußischen Steuerwesens,
wie sie vom Finanzminister DrnMiqu el angestrebt
und nunmehr durchgeführt ist. Der Kaiser hat
an Dr. Miquel folgende CabinetsOrdre vom Z.
Juli gerichtet: »Der nunmehr erfolgte Abschluß des
großen Werkes der Steuer-Reform giebt Mir will-
kommenen Anlaß, Jhnen in Anerkennung der un«
schätzbaren Verdienste, welche Sie sirh um das Zu-
standekommen dieses für das Vaterland hochbedeuti
samen Reformwerkes erworben haben, das Groß-
kreuz des Reihen AdleriOrdens mit Eichenlaub und
der königlichen Krone unter dem Ausdruck Meines
königlichen Dankes zu verleihen. Die Jnsignien
des Ordens lasse Jhnen hierneben zugehen«

Wie die Depeschen unseres gestrigen Blattes

Its-VIII« Mist-U- verspricht der Strnßenaufrnhr in
Paris ohne besonders wichtige Folgen zu verkaufen.
Es ist allem Anschein nach nur der Speciakel einer
Coalition von Radanmachern gewesen, der beim Gros
der Pariser Bevölkerung keinerlei nachhaltige Förde-
rung gefunden hat nnd auf den Gang der Politik
nur in sofern einwirken wird, als er die bereits
vorhandene Unzufriedenheit und Verbitterung der
extremsten Elemente der Hauptstadt Frankreichs noch
weiter schürt und austachelt Immerhin zeigen die
Vorgänge der letzten Tage deutlich genug die vuls
canische Natur des Pariser Bodens, der-die uner-
wartetsten Ausbrüche über Nacht zu Tage zu fördern
fähig ist— e

Ueber die Tumulte selbst registriren wir
nachstehend eine Reihe telegraphischer Meldungen —-

vornehmlich Depeschem die der «,Nat.-Z.·« über die
verschiedenen Stadien des Aufruhrs zugegangen find.
Die schlimmsten Stunden waren augenscheinlich die
der Nacht auf Dinstag und der Dinstag selbst: Zer-
trümmerungem Brandstiftungen und selbst Barri -

cadenbausVersuche wurden zahlreich unter«
nommem Vom Morgen des 4. Juli wird gemeldet:
Das Quartier Latin ist in der legten Nacht der
Schauplatz neuer Ruhestörungen gewesen. Da die
Polizei vollständig zurückgezogen war, konnten die
Studenten, vermischt mit einer Menge Gesindel aus
allen Stadttheilem ungestört Unfug treiben, Later-
nen zertrümmern, Zeitungskioske an-
zünden u. s. w. Gegen 9I-, Uhr erschien die
Bande, mehrere Tausend Individuen stark, nachdem
sie die Brücke St. Michel überschritten hatte, vor der
PolizeisPräfeetur gegenüber dem Justizpalasty dessen
Thore geschlossen nnd Schildwachen eingezogen waren.
Während einer halben Stunde fand ein förmliche-c
Sturm aus die Präfectur statt; die Fahne
am Eingangsthore wurde herabgeriffen, die Fenster
zertrümmert. Auch wurde mit eisernen Stangen und
dicken Pflastersteinen versucht, die Thore einzurennem
Als gerade das Thor zu weichen begann, erschien
plötzlich im Rücken der Aufrührer ein starkes
Dötachement Polizisten, warf sich auf die Belagerey
trieb dieselben mit Faustschlägem Fußtritten nnd
Säbelhieben auseinander, wobei auf beiden Seiten
zahlreiche Verwundungen erfolgten. Ein Theil der
Menge zog darauf durch die Rue de Rivoli und die
Rue Royale nach dem Ministerium des Innern,
welches durch starke Polizei und republikanische
Garde bewacht war. Der Conseilpiäsrdent Dupuy
hat eben die Delegation der Studenten empfan-
gen und soll dieselben »aber-s ums« angeredet
und beruhigende Zusicherungen gemacht haben. Bis
2 Uhr Morgens haben Scenen arger Verwüstung
am Boulevard Michel sortgedauert,.die Pompiers
mußten interveniren, um die Brände der Ktoske
zu löschen. Unter den zahlreichen Verwundeten be-
finden steh verschiedene Reportetz namentlich des
»Matin« und ·Libre parole«, die angeblich schlimm
zngerichtet sind. Seit dem frühen Morgen sz erfol-
gen polizeiliche Haussuchungen in verschiedenen Stu-
denten·Garnis, um die Rädelsführer zu verhaften.
Mehr als 100 Personen sollen im Laufe
des Abends verwundet worden fein, darunter meh-
rere schwer.

Auf die Physiognomie des Dinstages
wirft ferner folgende Depesche ein bezeichnendes
Licht: Trotz der blutigen Handgemenge in der letz-
ten Nacht im Quartier Latin ist die Ruhe noch nicht
hergestelld Die Emeute hat sich gleichsam

die sich zum wahren Glauben betenny dagsrs nur mit
einem der Auserwählten in« die Ehe treten. Heira-
thetsie einenUngläubigen, "fo macht« sie, sich einer
schweren Sünde schuldig« Es ist nicht möglich,
daß Du, als Anhänger« unserer heiligen Lehre, Dei-
ner Tochter gestattet habenjsolltest, dies Gebot zu
übertLeten.« V « ,

»

» John Ferrier gab keine Antwort, er athmete
.schwet. « »

. f »
J. »Im heiligen Rath der Vier ist· beschlossen wor-
den, daß dieier eine« Punct zum Prüfstein für« Dei»
neu Glauben dienen« foll«, fuhr derProphet fort.
»Das Mädchen ist jung; wir wollen sie nicht einem
Graubart vermählen und ihr sogar die Wahl las-
sen( Wir, die Aeltesten, find bereits wohl versehen,
aber wir, müssen auch für unsere Kinder sorgen.
Stangerson und Drebber haben Söhne und jeder
von ihnen würde Deine Tochter mit Freuden in
feinem Haufe willkommen heißen. Sie soll sich für
einen von ihnen entscheiden. Beide find jung, reich
und bekennen sich zu dem wahren Glauben. Was
haft Du darauf zu erwidern Z«

Ferrier zog die Stirn in düstere Falten und
schwieg eine Weile.

»Ihr werdet uns Zeit laffen«, sagte er endlich.
»Meine Tochter ist sehr jung —·- noch kaum in hei-
rathsfähigem Alten»

»Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben«, sagte
Young von feinem Sitz aufstehend ,,Jst diese Frist
zu Ende, so erwarten wir ihre Antwort«

Jn der Thür wandte er sich noch einmal zurück;
fein Geficht war gerötheh feine Augen funkelten.
»Wenn jetzt Dein und ihr Gebein im Wüstenstaub
bei der Sierra Blance moderte«, rief er mit Don-
nerstimmh »es wäre weit besser für Dich, John
Zenker, und für sie, als wenn Jhr in Eurer Ohn-

macht wagen solliet, dem Befehl des heiligen Raths
der Vier zu trotzend« d

Er erhob die Hand mit drohender Geberdcz
dann verließ er das Haus und man hörte den Kies
auf dem Fußweg unter feinen Tritten knirfchen». ·

Ferrier saß noch in trübem Sinnen, den Kopf
in die FHand gestützh als er sichleife an der Schul-
ter berührt fühlte. Er blickte auf und fah Luch ne-
ben sich stehen. Jhr bleiches, vetstörtes Gesicht ließ
ihm keinen Zweifel, daū sie wußte, was gefches
hen war. . » . . .

»Ich konnte nicht anders", flüsterte sie voll Ban-
gigkeit, ,,"ich habe. Alles gehört — feine Stimme
schallte ja durch das ganze Haus. O Vater, Vater
—- was sollen wir thun TO« "

»Sei ohne Furchth sagte er, sie an sich ziehend,
und ließ feine breite, rauhe Hand zärilich über« ihr
braunes Haar gleiten. »Jrgendwie wollen wir’s
schon einrichten. Du hängst doch wohl nach wie
vor an Deinem Verlobten, nicht wahr P«

Sie schluchzte nur leise und drückte ihm die
Hand.

»Ich hab’ mir? gleich gedacht -— so ein hübscher
Bursche und ein ordentlicher Christenmensch oben-
drein; denn das ist hier Keiner von Allen, trotz ih-
rer vielen Gebete und Predigtem — Morgen reist
eine Gesellschast nach Nevada ab, da werde ich zu-
sehen, daß ich ihm eine Botschaft schicken kann, um
ihn wissen zu lassen, in welcher Noth wir sinken.
Wenn er dann nicht hier ist, wie der Wind, müßte
ich mich sehr in dem jungen Mann getäuscht haben«

Lucy lächelte unter Thränew »Wenn er kommt,
wird er uns zu rathen und zu helfen wissen«, sagte
sie zuversichtlicsx »Aber ich ängstige mich Deinets
wegen, III-Tierchen. Man hört so schreckliche Dinge
erzählen, wie es Denexi ergeht, die sich dem Willen
des Propheten widersetzi haben«

»Aber wir haben das noch gar nicht gethan,«
entgegnete der Alte, ,,und brauchen uns vorläusig
nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen
Monat vor uns und ehe der zu Ende geht, werden
wir gut thun, Utah den Rücken zu kehren«

»Was wird denn aber aus Deinem Besitzthum 's«
»Wir machen zu Geld, was wir können und

lassen das Uebrige zurück. Jch will Dir nur offen
gestehen, Lucy, daß ich schon längst mit diesem Ge-
danken umgehe. eJch mag vor keinem Menfchen zu
Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor ihrem ver-
wünschten Propheten. Als freier Mann bin ich ge-
boren und kann mich in diese Art nicht mehr sinden
-- ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten,
mir noch einmal ins Gehege zu kommen, sonst hat
er eine Ladung Schrot im Leibe, ehe er sichs
versteht«

»Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen,«
warf Lucy ängstlich ein.

,,Dasür laß mich nur sorgen, wenn Jefferson
kommt. «Beruhige Dich jetzt, mein Herzchem und
weine Dir nicht die Augen roth, sonst macht er mir
Vorwürfe, wenn er Dich sieht. Uns droht keinerlei
Gefahr, und Du brauchst nichts zu fürchten«

John Ferrier sprach diese tröstlichen Worte mit
großer Zuversicht, doch konnte Lucy nicht umhin, zu
bemerken, wie vorsichtig er alle Thüren zur Nacht
verschloß und verriegelte, nachdem er zuvor die alte,
rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der
Wand seines Schlafzimmers hing, aufs fvtgfältigste
gereinigt und geladen hatte. (Forts. folgt)

seist-feist»-
Zum Untergang der «Victoeia.««

Der amtliche Bericht, welchen Admiral Mark-
ham über die Kataftrophe der ,,Victoria« an die
Admiralität eingereicht hat, besagt, wie aus London
telegraphifch gemeldet wird, daß das Geschwader am
W. Juni um 3 Uhr 28 Minuten Nachmittags an
der Küste bei Tripolis krenzte, als an Bord der
,,Victoria« das Signal gegeben wurde, daß das
Geschwader eine Schwenkung machen solle. Der
Admiral Markham, welcher »die ,,Camperdown« be«
fehligte, war der Ansicht, daß der Abstand zwischen
den Schiffen nicht groß genug sei,,und zögerte, den
Befehl auszuführen. Als aber Admiral Tthon sig-
nalisirtee »Warum wartet Zhr P« führte Marcham
den Befehl aus. Da er jedoch sah, daß eine Colli-
sion wahrscheinlich erfolgen würde, ließ er die »Cams
perdown« zurückgehem Nichtsdestoweniger sigualis
sirte General Tryon, bevor die »Camperdown« mit
der ,,Victoria" collidirte: »Unnöthig, andere
Schiffe zu Hilfe zu schicken« Die »Vie-
toria« versank innerhalb 13 Minuten. Eine Panitwar an Bord nicht ausgebrochen. 22 Ofsiciere und
annähernd 336 Mann der Besatzung büßten das Le-
ben ein.

— Von der Weltausstellung in Chicago wird
vom 1- Juli telegraphifch bekichten Ungefähr
2,400,000 zahlende Personen Erwachsene und Kin-
der) besuchten die Ausstellung während des Monats
Juni. Die Einnahmen, obgleich gut, werden von
der Verwaltung nicht als befriedigend angesehen.
Das Directorium hoffte, nicht nur die laufenden
Ausgaben, sondern auch einen Theil der Schulden
bezahlen zu können. Die laufenden Ausgaben stnd
damit bestritten worden, jedoch ist wenig Geld übrig
zur Tilgung der im Mai contrahirten Schulden.
Dieselben betragen noch 6,500,000 Dollars. Die
gegenwärtigen täglichen Ausgaben belaufen sich auf
20,000 Dollars; der Vorstand hofft jedoch, dieselben
bald auf 13,000Dollars; reduciren zu können.

— »Wo sind Sie staatsan gehörigW fragt
der Richter ein als Zeugin geiadenes liltliches Frau·
lein. —- ,,Jn Mußt« — »Aeltere oder jüngere
States« — ·Jüngere, jüngerel« lautet die
eifrige Antwort.
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in Periuanenz erklärt. Auf dem Boulevard
Si. Michel wurden wiederholt Patrouillen der Poli-
zei von den Studenten und dem Pöbel angegriffen
und mußten stets da, wo sie zu schwach waren, vor
der Menge zurückweichem Die meisten Magazine
sind geschlossen· Die Eirculation der Pserdebahn
und Omnibnsse ist suspendirt Im Easö la Some
tagt ein Studenten-Eomii6, welches Aufrufe erläßt
und sich der Behörde gegenüber als osficielle Vertre-
tung der Studentensihaft geberdet, welche Genug-
thuung für die Missethaten der Polizei verlangt.
Das in« der Nähe des Bouievards Rue Jakob be-
legene hospjtal la eben-its, wo die Leiche Nugeks
sich befindet, wird von Studenten bewacht. Gegen
4 Uhr war eine auf 3 bis 4000 geschätzte Menge
vor dem Hospitai angesammelt; ais dieselbe denPlatz ver-
ließ, kam ein starkes PolizeisDetaehement an, welches vor
dem Haupteingang des Hospitales Ausstellung nahm.
Es erfolgte die Collisionz zahlreiche Verwundungen
kam-In vor. Der Polizei, unterfiützt durch republis
kanische Garde, Jnfanterie und Eavaiierie, gelang es
schließlich, die Manifestanten auseinander zu treiben.
Unterdessen waren in der nahen Rue de Seine,
Rue de Bussh durch Umstürzen der Omnibusse und

, anderer Wagen Barricaden errichtet, die aber
ohne Verthetdiger blieben und bald durch die Poli-
zei beseitigt wurden. Am Abend dauerte die Emeute
aus dem Boulevard Michel fort.

Die Aufregung in Paris war am Dinsi
tag eine ungeheure: in den parlamentarischen Krei-
sen steckte man besorgt die Köpfe zusammen, die
Presse beurtheilte die Lage sehr ernst. Es trat da-
bei mehr nnd mehr hervor, daß das Haupteontingenk
für die Demonstrationeu in Paris nicht die Stu-
deuten, sondern die Theilnehmer an allen
g s« o ß e n S k a n d ale n in der französischen Haupt-
stadt gestellt haben. Die vergeblichen Versuchq zum
Peiais Bourbom dem Sitze der Deputirtenkammey
nnd in den Luxembourg woselbst der Senat tagt,
vorzudringen, bewiesen, daß den Ruhestörern das
revolutionäre Programm bekannt ist. Die Pariser
Studenten haben inzwischen, zum Theil wenigstens,
ssklbst die Ueberzeugung gewonnen, daß sie Gefahr
laufen, von den Boulangisten und anderen unlaute-
ren Elementen, die gern im Tiüben fischen möchten,
mißbraucht zu werden, denn ein Ausschuß der Stu-
denten hat ein Mauifest veröffentlicht, in welchem die
Studireiiden aufgefordert werden, sich gelegentlich der
Beisetzung Nngeks ruhig. zu verhalten und sich vor
Allem vor den agents provooateurs zu hüten, welche
die wahren Urheber der wilden Vorfälle seien. —-

Daneben wird in der Presse und Gesellschaft, wie
das in Paris so üblich ist, gewaltig auf die Polizei
geschimpstz indem ihr Tactlosigkeiy Rohheit u. f. w.
vorgeworfen wird; besonders hat es erbittert, daß
die Polizisten mehrfach nicht von ihrer Waffe Ge-
brauch machten, sondern rnit allen möglichen Gegen-
ständen auf die Tumultuanten dreinschlugew

Jn Koustantinobel hat man sich zum Einlenken
gegenüber den verurtheilten Armeniern
entschlossen. Im englischen Oberhause erklärte am
Dinstag Lord Roseberry, der Eassationshof in
Konstantinopel habe hinsichtiich der beiden Mis-
sionare Kahnahn und Thomahan einen
Aufschub der Urtheiisvollftreckung beschiossenz die-
selben würden be g nadigt und alsdann aus dem
Lande entfernt werden. Hinsichtlich der übrigen
Verurtheilten werde die Regierung ebenfalls ihr
Aeußerstes thun, um ihnen Gerechtigkeit zu ver-
schaffen, falls Beweise vorliegen, daß ihr Proceß

- ebenso ungerechtfertigt wie derjenige der Missionare
gewesen sei. . » «

Es wird wohl lange dauern, bis aus Arabien
die Cholera wieder verscheucht ist, denn dort
scheint sie sich von Mekka aus immer weiter auszu-
breiten. Jn M etka sind am Z. Juli immer
noch 260 Menschen, in der nahe belegenen Küsten-
stadt Yeddah oder Djeddah am Rothen Meere
an diesem einen Tage 490 Menschen an der Cho-
lera gestorben. -

I s c I I c s« »

Endlich scheint sich das unfreundliche Wetter
verziehen zu wollen und nach längerer Pause hatte
sich gestern wieder ein zahlreicheres Pubiicnm in den
Räumen unseres Sommertheaters eingefunden,
um hier einen heiterm, genußreichen Abend zu ver-
bringen.

Zur Ausführung gelangten »Die Augen der
Liebe«, ein graziöses und anmuthiges Lustspiel
von Wiihelmine v. Hillern der Tochter der Bisch-
Pfeiffer. Die Dichterin hat sich durch großes Er-
zählertalent und packende Darstellung schon durch
ihre ersten Romane ,,Doppeiiebeu« und ,,Ein Arzt
der Seele« eine geachtete Stellung unter den Schrift-
steilern der neueren Zeit geschaffen.

te außerordentlich vielseittg die Leistungsfähig-
. keit der Frau RiedelsRosenthal ist, erwies

; sich auch gestern wieder in eclatantester Weise, in-
dem die Küvstlerin in reizender Frifche und Natür-
lichkeit und doch dabei mit vollendeter künstlerischer
Routine, die von einem peinlich gewissenhaften Stu-

f dinm der Rolle beredtes Zeugnis ablegte, die »Gem-esse Fifi« gab, einen liebenswürdigen
,

kqum de«
Kinderschuhen entwaehsenen Backfiscin

Als tüchtigen Partner hatte unser geehrter Gast
Heu. E. Soltau in der feinkomischen Rolle des
»gute« Grafen March, Dukaten-Officin, den erE M« flotter Lebhaftigkeit und Frische gab;· er könnte
sich Wvhl noch etwas mehr vor zu schnellen: Spre-B Ost! hüksvs Fu. Wagner gab sicher und gut
die Eomiesse Priska, namentlich im iehten Art, wo

sie, wenigstens einige Mal, Leidenschaft, in der nun
einmal ihre Hauptstärke liegt, entfalten konnte. Jm
Anfang hätten wir ein wenig mehr vornehme
Leichtigkeit gewünscht.

Auib Herr Tikhh gab in richtiger Aufsassung
den geistreichem weltbereisenden Grafen Brunecks
Hardenheiny der durch feinen überlegenen Geist die
stolze Priska bezwingt

Als zweites Stück folgte der Einacter ,,Unter
vier Augen«« von Dreyfuß, über den wir schon bei
der ersten Ausführung in aller Kürze sprachen und
darauf hinwiesen, wie gut hier die musterhaste
Technik in Spiel und Declamation der Frau Niedri-
Rosenthal zur Geltung kommt. —g.

Ein Circular des hiesigen Hrn. Kreis-Polizei-
chess macht darauf aufmerksam, daß vom 24. Juni
an Ossieiere vom Wilnaschen Generalstabe unter
Anleitung des GeneralsQuartiercneisters topogras
phische Studien in Livland vornehmen,
und schreibt darauf hin allen Beamteten der Kreis-
Polizei und der Gemeinde-Polizei vor, den in Rede
stehenden Qsfieieren jedwede Förderung durch Be«
schaffung von Quartier, Pferden re. angedeihen zu
lassen.

Das Revaler JohannisRennem
Das Revaler Rennen hat auch in diesem Jahre

eine lebhafte Betheiligung von hier aus gefunden
und ebenso nahmen an demselben auch hier bekannte
Sportsleute und Rennpferde theil. Wir geben daher
in Nachxtehendem die Rennberichte der Revaler Blät-
ter aus ührlicher wieder.

Das Rennen, welches anläßlich des 10jährigen
Bestehens des Revaler Nenn-Vereins ein Jubiläumss
Rennen war, begann mit einem Flachrennen
(Distanz 2 Werst, Einsatz 25 Rbl.). Es starteten
der Fuchshengst ,,Donnerwetter« des Baron Wrede-
Sitz, der schwarzbraune Hengst ,,Estafette« des Ba-
ron Hehktng, der schwarzbraune Hengst ,,Voiour«
des Hrn. F. v. Block und der braune Hengst ,,Skraf-
ton« des Hrn. Petritschenko aus Si. Peter-Murg.
Die Reiter brachen in ziemlich geschlossenem Felde
auf und langten ohne nennenswerthe Verschiebungen
in folgender Reihenfolge an: »Skrafton« in
2 Min. 40 See. Erster (Preis 550 Rbl.), von
,,Estafette« als Zweitem ziemlich dicht gefolgt (Preis
100 Rbl.), während »Donnerwetter«, der beim Ver-
such aufzurücketi sich zu sehr an der äußeren Seite
der Bahn hielt und dadurch viel Zeil verlor, sich
mit dem dritten Preise begnügen mußte. ,,Votour«
kam mit einer Secunde Unterschied nach ,,Donner-
weiter« an.

Am Zuchtrennen (Flachrennen) für in Est-
land geborene Hengste und Stuten CPreis 500 Rbl.
und ein Ehrenpreis vom landw. Verein dem Züchter
des Siegers, Distanz 2 Weist, Einsatz 30 Rbl.) be-
theiligten sich der braune Hengst ,,Clerghman« (Besi-
tzer Baron Wrede und Baron Palrn), die Fuchsstute
»Es-armen« (Besitzer N. v. Weiß-Uchten) und ,,Belle
Heils-ne« (Bes. A. v. Rosenbach). ,,C le r g h m an«
in 3 Miti- Erster, »Carmen« in s Min. 2 See.
Zweite; »Belle"H6löne« brach vor der Einbucht in
die Gewinnseite mit einem Sprunge über die den
Rennplatzeinfassende Umzäunung aus, trennte sich da—-
bei von ihrem Reiter und lief der Stadt zu, wo
sie eäst in der Narvschen Straße wieder eingesungen
·wur e.

Am RevalerFlachrennen (Preis300Rbl.,
Distance 3 WerstJ Einsatz 20 Rbl.) nahmen 4 Pferde
theil. Den anderen weit voraus langte der braune
Hengst ,,Renonce« des Hrn. Lichaischew unter
dem Jockeh Jusek als Erster an, ihm folgte als
zweiter der Fuchshengst »Fortune« des Baron Heh-
king aus ikurland unter dem Besehen doch kam der
Gaul, der bereits vor der Einbucht in die Gewinn-
seite brokonäown geworden war, in kläglicher Ver-
fassung am Ziel an. ,,Handkerchief« des Baron
Emil Schilling unter dem Jockey Zaiud mußte sich
mit dem dritten Platz begnügen und der ,,Gamin«
des Hrn. v. Block gab das Rennen ganz auf, da er
bereits bei der D. Werst in den inneren Kreis aus-
gebrochen war.

Das Hauptinteresfe nahm von vornherein die
nun folgende steapelsChase für Pferde aller
Länder (Preis 400 Rbl., Distance 5 Werst, Etnsatz
25 Rbl.) in Anspruch. Doch erlitt das Jnteresse
dadurch eine wesentliche Abschwäehung daß die
Fuchssiute ,,Fides« des Herrn v. Block unter dem
Reiter des ,,Gamiu« vom vorigen Rennen ziemlich
bald ausbrach und aus dem Rennen ausschied, so
daß nur zwei Concurrenten nachblieben, der braune
Wallach ,,Raystone« des Barons Emil v. Schil-
ling unter dem Jockey Zalud und der schwarzbraune
Hengst ,,Räuberhauptmann« des Hrn. P. Kelterborn
unter dem Oberstallmeister des Circus Truzzi, Hrn.
Lotsen von denen der Wallach den Hengst mit Leich-
tigkeit schlug.

Das Z. Rennen war ein Jagdrennen für in
den Ostseeprovinzen geborene Pferde (Preis 300 Rbl.,
DistaneesWersts Es starteten ,,Fides« des Herrn
v. Block und der ,,Eclair« des Herrn Kelterborm
Jhre Schatte wetzte Fides durch den Steg in diesem
Rennen wieder aus; er wurde ihr allerdings nicht
sehr schwer gemacht, denn der ,,Eclair« mußte eines
Hundes wegen aufgehalten werden und gerieth ins
Traben, machte Kehrt und holte das Versäumte
gewissenhast nach, konnte aber erst in S. Min. 4 See.
das Ziel erreichen, was ihm »Fides« mit s Min.
30 See. zuvorgethan hatte.Das Schlußrennem ein dreiwerstiges Judi-läums-Rennen, bei dem alle Reiter, welche
nach Ueberwindung sämmtlicher Hindernisse zumZiel gelangen, einen Jeion zum Andenken an das
zehnjährige Bestehen des Estländischen Rennvereins
erhalten sollten, führte nur 3 Pferde an den Statt,
von denen der schwarzbraune Hengst »Estafett e«
unter seinem Besiher Baron Heykitig als Erster und
die braune Stute ,,Hoffräulein« des Baron Wrede
alsZweite durch das Ziel ging.

Jm Ganzen war, wie die Revaler Blätter eonsta-
tiren, der Verlauf der diesmaligen Rennen überhaupt
weniger interessant und ,spannend, als sonst. Die
einzelnen Felder waren verhältnismäßig nur sehr
klein und zu einer lebhafteren Concurrenz kam es
ebenso wenig, wie zu irgend einem spannenden und
eleganten Finish. Ueberhaupt wurde diesmal nichtso sehneidig geritten, wie man das sonst auf dem

Revaier Turfj gewohnt gewesen. Sehr ermüdend
wirkten auch die ganz endlosen Zwischenpausen
zwischen den einzelnen Rennen.

Aus dem Leserkreisr.
Von geehrter Seite ist uns freundlichst ein Pri-

vatbrief über die Katastrophe des Wolga-
Dampfers ,,Alphons« bei Romanowo zurDisposition gestellt worden. Der Brief rührt von
der ils-jährigen Schüler-in einer hiesigen Töchterschule
her; dieselbe war nach einem mit ihren Angehörigen
in Finnland begangenen Familienfeste auf der Heim-
reise ins Elternhaus in eine WolgasColonie begriffen,
als sie das Unglück traf. Der Brief ist auf dem
Schiff geschrieben und am 19. Juni aus Nishni-
Nowgorod abgesandt; er lautet:

»Liebe Tautel
Jn Mamas Auftrage muß ich Dir folgende Mit-

thellung machen. Das Schiff, aus welchem wir
in Rybinsk abfuhren, ist aufgebrannt. Wir
können dem lieben Gott nicht genug für unsere Ret-
tung danken, doch schwer ist's, daß wir nichts von
unseren Sachen gerettet haben. Nur die Kleider, die
wir damals anhatten, . befitzen wir noch. Jch will
Dir, so gut ich kann, erzählen, wie Alles gegangen
ist. Donnerstag Nachmittag um 4 Uhr fuhren wiraus St. Petersburg ab. Wir hatten gute Plätze und
kamen glücklich in Rhbinsk an. Dort fuhren wir
gleich aufs Schiff, aßen bald Mittag und um 7,4
ging unser Schiff ab. Nun machten wir es uns in
der Kajüte bequem, packten unsere Sachen ans und
da das etter schön war, setzien wir uns mit den
Arbeiten auf das Verdeck Kaum war eine Stunde
vergangen, da hörten wir hin« und herlaufen und
das Wort ,,Feuerl« Mama wollte zur Kajütcz
doch die Flamme schlug auf das Verdeck hinauf. Es
hatte mitten im Schiff angefangen zu brennen, dochwaren der Rauch und die Flamme von der andern
langen Seite des Schiffes aufgestiegen, daher hatten
wir nifhts davon gemerkt. Da wir ziemlich starken
Wind hatten, stand sogleich das ganze Schiff in
Flammen. Papa war im Begriff, noch Etwas aus.
unserer Kasüte zum Fenster herauszuziehen, doch die
Flamme schlug schon zur Diele heraus und ihm durchs
Fenster entgegen. Der einzige Gedanke war, sich das
Leben zu retten. Der Eapitän ließ sogleich bei Be-
ginn der Katastrophe ans Ufer steuernz zum Glück
ist die Wolga hier nicht so breit und ziemlich flach
und die Flamme war noch nicht bis auf den vorderen
Theil des unteren Verdecks vorgedrungen, wo auch
die. meisten Menschen Zuflucht suchten. Frauen und
Kinder weinten, Viele stürzten sich ins Wasser und
wateten durch dasselbe ans Ufer, Andere schwammen,
wo es tiefer war. Der Augenblick war, schrecklich:
die. Todesgefahr vor Augen, über uns schlugen die
Flammen zusammen. Mein Bestreben war ins Wasser
zu kommen, und einige Herren waren auch so freund-
lich und trugen uns ans Land. Papa ging und war
natürlich bis zur Brust durchnäßh Von dem Augen-
blick an, wo wir den Ruf Feuer vernommen hatten,
bis zu dem, wo wir im Wasser waren, waren kaum
10-Minuten vergangen.

Leider sind auch viele Ungiücksfälle vorgekommen.
Die Leichen eines Generals, einer älteren Dame,
eines Kaufmanns und 4 anderer Personen sind ge«
fanden, doch 25—-30 Menschen werden noch vermißt.
Sie mögen theils ertrunken, theils verbrannt sein —-

so dies Frauen vom D. Gehilfen und— vom Maschi-nisten. Sehr viele Leute haben auch Brandwunden
erlitten.

Kurz bevor das Unglück passirie, wollte Papa
sich schlafen legen. Was war das für eine Schiekung
Gottes, daß er es nicht that, weil er meinte, es seizu spät. Wer weiß, ob er lebendig oder nicht wes.
nigstens angebrannt hätte herauskommen können Pl
— Das Unglück ist in der Nähe eines Dorfes
passirt; natürlich waren gleich viele Leute von dort
gekommen. Wir standen nicht lange am Ufer, so
kamen Schiffe von der ,,Ssamolet«-Gesellschaft vor-
bei — eines stromauf, das andre stromabz beide
warfen Anker, nahmen die Passagiere auf, welche sich
mit Fiseherbooten hinrudern ließen und schickten ihre
Boote mit Doetoren ans Land, wo den Verwundeten
Hilfe geleistet und an den Ertrunkenen vergebliche
Belebungsversuche angestellt wurden. Wir sind von
dem einen Schiff, welches nach Nishni geht, aufge-nommen« Stunden lang lagen wir vor Anker, denn
es wurden verschiedene Proiocolle ausgesetzt und
unierschriebem Papa hattesich von einem Diener
Kleider geben lassen, denn seine waren ganz- naß;
zwei Mitreisende borgten uns auch Plaids, weil es
gegen Abend recht kühl wurde. Du hörtest vielleicht,
daß die Familie C. in Romanow auf ihrer Fabrik
lebt und B. aufgefordert hatte, sie auf· einige Tage
zu besuchen. Weil das nicht anging, hatte.B. ihnen
wenigstensunsere Porbeifahrt gemeldet, da das Schiff
sich dort immer einige Zeit aufhält. Cks hatten mit
Ungeduld das Schiff erwartet, schließlich starken Rauch
in der Richtung gesehen, und da auch »das ,,Sfamo-

.let"-Schiff nicht kam, gleich ein Unglück befürchtet.
Außerdem war ein Kaufmann aus Romanow auch
auf dem Schiff gewesen; er hatte sich durch Schwim-
men gerettet, war ein Stück am Ufer gelaufen, hatte
sich dann in einem Fischerboot schnell stromab dort-
hin fahren lassen und das Unglück; erzählt. C’s
hatten gleich Verbandzeng und verschiedene Kieidungs-
stücke zusammengepackh ihren Doctor von der Fabrik
mitgenommen und kamen mit Pferden zu uns ge-
fahren. Sie waren so freundlich, uns mit etwas
Wäsche und. einigen wärmeren Kleidungsstücken zuversorgen nnd wollten uns zur Nacht bei sich behal-
ten; doch wir wollten das Schiff in Niihni nicht
versäumen und sehnen uns unter diesen Umständen
sehr nach Hause. Gegen 11 Uhr fuhren wir endlich
ab. Die Nacht schliefen wir ziemlich gut, obgleich
wir nur harte Kissen hatten. Die Aufregung ist
dioch so groß gewesen, daß uns noch jetzt die Füße
zttern.

Das Feuer foll dadurch entstanden fein, daß viele
Ballen Hede auf dem Schiff waren, die sich leichk
felbst entzünden und auch fonst feuergefährltch sind.
Nach dem Gefetz muß folche Waare gut zugedeckt
werden und das war versäumt. Ob diese Hede nun
von selbst oder durch einen Funken in Brand gera-
then ist, weiß man nicht; doch hätte man gleich
Votsichtsmaßregeln treffen müssen, als der Brand
bemerkt wurde, aber die Matrofen wollten ihn ver-

heimlichen, weil sie selbst ihn löschen zu können
hofften. -Ach, diese Minuten der Angst wars»
schrecklichl . .

.« E. K.
Das morgen, Sonntag, zur erstmaligen Ausfüh-

rung gelangende außerordentlich effertvolle Schau«
spiel ,,Frou-Frou« ist, wie uns die Direktion—-
mittheilt, mit besonderer Sorgfalt vorbereitet und
einstudirt worden, dürfte also auch zweifellos den-
selben nachhaltigen Eindruck hier hervorrusen, denes sonst überall erzielt hat. Die sicherste Gewährdafür bietet der Umstand, daß unser geschätzier Gast,
Frau Valentine Rosenthal-Riedel, die Titels
rolle spielt und diese zu ihren vornehmsten und be-
deutendsten zählt, sie somit wieder einmal Gelegenheit
hat, den großen Apparat ihres bedeutenden und rei-
chen dramatischen Gesialtungsvermögens in Bewe-
gung zu seyen. — Dabei sei auch gleich heute noch
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß Frau
RosenthabRiedel anderweit eingegangener Gastspiels
Verpflichtungen halber nur noch e in mal, und zwaram nächsten Dinstag, hier aufzutreten vermag, so-
mit morgen zum vorletzten Male spielt.

sirthlith e»blatl)7rici)ien.
St. JohannissKircheAm s. Sonntag nach Trinitatis, Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predigerx Pastor eurer. O t t h o.

St. Marien-Kirche.
Am s. Sonntage nach Trinitatis, den 27 Juni,

deutscher Gottesdlenst mit Beichte u. Abendmahlsfeierum 12 Uhr.
Predigerx Basler-Abs. M. L u i g a.

Vorher estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Z. Sonntag nach Trinitatis: esinifcher
Gotiesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T e d t e u l i I e. «

Frau Sophie Amalie Fischer, geb. Berg, s—-
im 90. Jahre am 21. Juni zu«Riga. —

Frau Dorothea Elisabeth Merby, geb. Kluge,s· im W. Jahre am.19. Juni zu Libau.
Alexander Junge, s— im 84. Jahre am U.

Juni zu Schucvalowo bei Si. Peiersburg
Johann Glaser, -s- im 33. Jahre am I. Juli

(19. Juni) zu Lodz. · «

Frl. Dorothea G old b e ck, »s- 23. Juni zu
St. Petersburg -

Frau« Elisabeth Wilhelmine J a n s o n , geb.
Burr6, -s- 23. Juni zu St. Petersburg

— ELUIJSUUJ
der Gewiss« kelegrapseussseuriee.

Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gesirigenNummer Aufnahme gefunden. -

B e rlin, Freitag, 7. Juli (25. Juni). Der
,,Börs.-Cour.« will wissen, der Großfürst Thronsob
ger treffe am Dinsiag zu zweitägigem Aufenthalt in
Berlin ein.

Berlin, Freitag, 7. Juli (2d. Juni) Der
Reichstag begann die Berathung der MilitäriVors
lage. Der Reichskanzler erklärte, die Vorlage ent-
halte die geringsten Forderungen, um Deutschlands
Stellung in Europa zu sichern und ihm zu ermög-
lichen, eine gleiche militärische Macht wie- bisher zu
Gunsten der Erhaltung des Friedens in die Wag-
fchaale zu werfen. Er bitte, zu bewilligen, was noth-
wendig sei, damit Deutschland sich ruhig seines Da«
seins freuen und sicher in die Zukunft blicken kön-
ne. -— Die Fortsetzung der Berathung erfolgt
morgen.

St. P et ersburg, Sonnabend, 26. Juni·
Es ist der Posten eines Agenten für römisch-katho-
lische Angelegenheiten in Rom errichtet worden.

Paris, Sonnabend, 8. Juli (26. Juni) Die
äußerste Linke beschloß, Tony Revillon solle im Na-
men der ganzen Gruppe heute die Regierung we-
gen Schließung der Arbeits-Börse interpellirem ———

Der Ministerrath beschloß, die Jnterpellation anzu-
nehmen. .

Telegrunhismer Haar-berief«
St. Petersbiirger Börse , II« JUUT END«

Wechfel-Courfe.London 3 M. f. to ritt. 94-20
Zäiis « s« 583 Hist· sssoHallpsniperiale neuer Prägung -

«

7-55 7-57 "
Silber.......... —-

Fonds- und Aktien-Gaume.
W» Bankbillete·l. Gut. . . s. .

. .
. 10374 Kiiubw» » 11. Ein. .

.
.

.
. . . »Es« Kauf.2353 G·’"’,«,«"« kiåååiÆswz :» : : : : : Its:

··

. e an . . . . . ««gäzfnctgistxnslkkajheijknsitsxetnte . . . .
. . i . los-V, Keins·

51x,0-«,Rente....--------— »

Hi: Zikktssäiikkkkkzzkkmxkkj «. ·. «. ·. ·. «. Essig Ziff;
4I-,0xz Gegens. Bodencredit-Pfandbr. (Metall) Ist's-J·
W» ,, ,, « (Credit) 10079
bsxz St. Petersb. Stadt-Oblig. .

. . . . toll« Kritik.
50-,, Cbarkower Landschb. Pfdbr. . lot-« Kauf.
IN» Petersb.-Tulaer» » ,, . IOOW NEM-Ueiien der Wolga-Kama-Bank. . .

.
. . 813 Kauf.

» ,, großen russischen Eisenbahn-Glis« 246 Källss
,, « RhbinsbBologojer ,, . 8034Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Berliner Börse, ·7. Juli (25. Juni) 1898.

100 Nbl.pr.6-assa. . . . . . . . 216 Rath-Pf.
100 Rbl.pr. Ultimo . .

. . . . . 216 Ruck. 50 Pf
tot) Nbhpruinmo . .

. . .
.

. 216 ziemt. 75 Pf·
Tendenpfebtfssts s -

————

Für dieiiidaietion verantwortliche
Tsasselilait Frau Ists-niesen.
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- « · ll] « - ksprachsmnukn - teitiatc -
- Theater

während der Sommermonatex . « « d»
» D, gasktdwfther·vcrcin·

vormittags von 9-11 « » Dorpater Droguetk is: Farbensllaaälang trat« UELLTLTVCUM«UU«
« nachmittags von 2—3. «· « . .· . w» Sonntag, den 27. Juni F«-

Dr. IUUUIcU .« · « u e G [ T
—-.s Fåinfxte Streit? nnd Blas- gozzpgzxz pgugggjsgbxxik pazokiz H, Ecke der Heim— 85 Rathhausstrasse Nr. 2 Valcntme Rædcspßofcntyals

n rumente, iethern re» " ikiza ernpsli ziupeiisropa ruiukiaaiu u Ompkiehltt
» OcarinaGZiehharmanicas2c.· P

.

«« · - , I »beziehtman ambestesnu·billigsten irr» sxiaiiiu wen, iiasnasiaiosisou vlsksllgllctlcz GIIJIUSCIIO » quk
«7,-I--.;"»?;« direct von der altrenommirten UCIVUWUC WIIFU 38 kc Mk« Sensptwnssckzquipiel m 5 Aufs· von

Fabrik Gcischaster jun. itvlltl nu- 12 sie-o. ost- icaurienapiu a e
«(«Carl Gvttlob Schuster) kzmzagjg . »

———

.

«« · · Makånsukkkchsv CVUZTVJI «

.... der Firma »s. Ring« Montag« de« W« Jum c«

Jllussrikke Catalssefeäsatiz um, »Ja« « · XIIXIPGIKTOPB rSSIFIk I' für Maler EngrosLVorzugspreise T
—..---—.—...—....-—...—.-.——....———-

.
,

.

O

. » l) såtmriitliehe lilaiekfakbelh trockene und »in Oel geriebene, Operette i» 3A· v» Johann SUCH,am c 0III« litt-ums, Terz«-annual, Lan-privates, sont-ungleiche, Knochen— "————
O O i G liederleiine tiik Tischler etc« etc ««« i « « .

««

· · - Sotltltvg den 27. Juni von I——3 ·. . . · « . ·
- gs bei gunstiger - - . - - » i« ««

-wird mein Gssehaftslosal am m» Hin. · · EllkgSkiiillssc
7 lJhk Ave-ins ge- wiciskggg
schlossen, . Bot-Kerls » - « bqsuss

Jm Garten des estnifchen Gefangvcreins « szTTJÄ J« « it. « «·. «
Wauemuiue «

« « vom Mcudauschcn gkmischt hat· s·s« . (6O Sänger und Sängerinnen) « - ·
g- . ,- » I AIX Concert ·

- mit darauffolgenden«
·· Jssllkssskklxzjszxxs Tzsjjzzkgssspird » »» · »

», , « lllumtiialtoii des Gerte-is.R .v das Concert im Saal gegeben. « k":—f·s Entree »für Mitglieder und deren Fa—-
; I I D. Vorstand. z «

«·

; tnilien 203lo(op.,kiir eingeführte Gäste
»- · Z » «» E s Kop. a Person.

SOIIIMIS Ast! N· Juli! C— llie Gesellschaft: «
. , l llic cis-litten.

io Ei»
« d: T· T« g( !l ." . ·

-

, —·"«—"—
«

--·—-«···

« Z Z Essig-z— » » . « z starkteni Zustande, daher· wasche die Gar— Deutsche Converfationsftunden
. »

- W ski-
. » ,x».sz.j! aszsoaqkikencke kais· ; » »· · . s fetten sub A. A. in der Expedctcon die.

o» rssskwski bssssDssgssssddlgsE-s-g-os—Vs-k« » DETTYFJPIT ""««’«’k?"·ä«sz"p""iF VI «« i «

,

« im St. Pctckshg Tcchnm 1·J:«.9««Is·-«"; »ich« n· htbo e« a« e« «· oa« gar«
chemisch. Laboratorium,

F . T d k St— Diesing» Eise« d. nie-muri—-
. nisolu Theaters 9. - · ·-I««·TJ·I die Jzzvjgsqaouosi

- ·sz" · » ’189?: er Füllung ,
———————— g; I s ·— ·s BE garantirt 12X13Z spPhosphois

-

o ·) saure, 80X90Ø Feinmehl
K. .i . ) . " «

I gakantlkta 23 Z sohwefolsaures HKUJI - Ton-
enipfehlen zu billigsten Preisen. « · « · .T« « -
« Unser Lager künstlicher Diiiigemittel steht, wie bekannt, unter can— C. Lipping Kaufhof Nr 27
tkole der chemischen Vcrsnchsstation am Polytcchnilcnm in Laut Analyse der Versuehsstation am Polytechniicnm in SFll«««-«1·J—;
Biga und hat jeder Häuser· das Recht: lcostcnkrcick Ansatz-sc. Riga enthält unsere an: 6. d. eingetrokkene Ladung C Nimmt» ZU» ;»enz:srlk3t·, txxsxx

· UT« Zunge Auftrag« bmäen « « Wirthiiy deutfche Bonne für lnnere

«
««

·.

«
Eevals» « . · E men arbeitet, sucht ein ruhigem gut

Lager in Hlnrjcw (Dorpat) bei Herrn Gcorg Eilig. 13J », Fu» hoksäursz · niöblirtes Zimmer mit oder ohne Pen-
———————- måd lange oder Vorrath reicht; « verkaufen «vvir dass 1b tt d sion zu miethesp Off m« Preigangabe

- - I III! 7011 SIIISUILISIIIISCIISU HAVE, dem von uns festgesetzten billi en ’Preise kijr su er hos l? te Pl: zlslks Zu Mk) Lin« Z« in d« Exped dieses Blat-

« St. Markt Nr. 92 sind zwei Phospborsäure und bitten um ggiitigs Aufträge
PpPam - - LLniedEerzU——-—legen« ————————————-——-

O- O
. sn Kasse- (sS9«l’Bt-OW9k) -J . W ist gesonnen rufsifche Stunden ist-Ans- «

Wspwks ghgsljspxksäsksii 4751 SUCH·
d, , - «·

· « Des-CI« taufch dentfrljer Stunden zu erthetlen
So

«« AÄ Auweh Als-»ImTgsjxzfäksxnTHILHFUJTTHIKTI Lsger in Jutzjew (l)orpat) bei Herrn Geer-g Bist. . J..P..eteksbUrSer. SL73.-. Quart« F«
z« h, « E» .h d «, in Imisholm bei Herren Geht-öder Müller. Ein tiichtiger MalergehilfeFUF.»TT.H,.ZJZTZE»ZFHZ Fosuszzuskk Hzidezsssekczitjiftiguvg Tschelferstscißes « f. J . .

· · · « · . r« - o «

Höningekz UZHJZ Phoss
Ende and a, c erwartet! wir eine Ladung prlma Zunlj soforkigen Dienstantritt sucheeine

- d t· t t"t d· d
-«...-.

MUS- KOUIISSISCIICU ·

ein größeres, möblirtes Zimmer mit
" ständig thätig fein kann. Meldungen

liskeråe wgggiånvvåise aiikgtalllllji statio- ppllek Pension vom 7. August ab in d. Fiwrgkn gen 18 kgs chll Uhr Morgens
U U I· W' III« i Nähe der Realfchule für monatlich 30 »F« s! r« S, ü Erledigung·

.
Wink. · · ’ ’ R l a« Au der Carlowa-Str. 19 werden 2 den wir bei rechtzeitige-n Antträgen zu äusserst billigen Preisen abgeben

warme, beqneine Familienwohnutv B H köllllsds
· ·

in Glas-Butten, a Barke 25 Gott. —-

gen Vom Juki u· Aug» ab» vollständkg n
xexk»pvikt, miethfkejz eine P»kkekkewph- nebst Küche im Mittelpunkte der Stadt. Rigaer Polyteehniknuis gestellt nnd sind unsere Herren Räuber» berechtigt, pjl»w· Handspng IN» Vecz
nmzæ beszehend aus 8 Zimmerm Entkzez Zu erfragen M«gazzn.Skk» Nr« 4, km d·-e Waare kostenfrei analysiren zu lassen, wodurch denselben Jede Satan— THFEFUgu-t——e;h-————l——an«Cuspier

KitgwgKeelileizs Vergndcy vollZrZß- tie geboten ist.
u ist für 80 RbL zu verkaufen oder f· w

UU UZI U? gTD EVEN» -UU · SC- Eine ParterroWohnung M GG b B l Rbl. semestia zu vermiethen - Rosen:
;?I(I)YV«ZI;chJV-dGakkeUds- fUF dSdU Pklåls V» von 7 Zimmern nebst Garten ist zu ver: r , Str. 10, beim Hauswäcpter. Dafelbst
Emge hxlegreeneaiigsneldtititttg erben-steckst; use-Fett - Revaler Straße 10, Haus . Langstmsse 125 But; cfuch gebrauchte Möbel billig zu

- u .

' er au en.
aus 5 Zimmer-n, die auch in 3u. 2 se- ———-—-——————————————-— 11

- -
- -

«,
-

·
»

·

großere Partie neuer und wenig

zatkgäee WgåäixngbldOgcfirhgxrgfdgencbcxblijd kleine valerlzxzkzäabrgcakdbjldbiinisikskäkssensz laacalatakpapjere etc« der Ko· E gCbMUchkeV Gänse-Feder« Wird bil-
-y.-U « «

-

«

miHßenUtzUUg eines Gqktenkz für de« zu verniiethen und eine grosse Indes— convert-s für Geschäfte— und Privatbedarh Holz— nnd Lumpen- ässäkuftDafekgixtoßigknblyaddzNg Its?Preis vou 300 Rot. lstts zu verksuk vsvtsc sowie Mspnhmwe z» Mk»
«»-

—··

Eine freundliche · O , « b -«-·————-·—.———4————-——
von äåsimmern likiredjymuåi Hlugust von 2 Zimsnrxgilitsnbiäokftitukkltk mit ll.

·

.

«. «

. . X . . aZU olkerirt b'll’ st · «· · werden verkaut 1 Couch ne, ISopha-

kflrkcllkskesxklfkgtetißecsgtrsriz intiethfreu Zu er- Peqlxnlilichketten tst zu Zvermtethen in
«tg «l(s Fs EHCHSCIICIII : Lehustiihle, Schuh-te, next-hieb. Tische,

Z - WMU h« e! k spWStkCße Nks 1 « Dorn-it, Neuinarktsstrasse Nr. 10, im Hof, links. l· tsszettfchirm Petersbnxger Sirt. 35.
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Ekfcheiut täglich
ausgenommen Sonn- u. 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.
Spkechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustelluug s gings.

Preis mit Zustellimgx jähtlick
7 RbL S» halt-jährlich s Abt.
50 Koth, vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach answärtk jährlich 7 Abt. Ho z·
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

U U U u l) m e d c t J U se t u t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kops (20 PfgJ für die Korpuszeila
Aehtintdzsvaiazigfter Jahrgang. Abonncmeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewikAnnvncetpBureauz in F e Hin: E. J. KarowB Buchh.; in W errvx W. v. Ga -fron’s u. Fr. Vieh-of« Bucht« in W a I. I: M.Rxidolffs Bucht« inR e v a l: Buchh v.Kluge 83 Stsöbsnz in S i. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Central-AnnoncemAgenturz

Inhalt«
Satan-d. Zur Cholera-Gefahr. Gewerbesieuer. Perso-nal-Nachricht. Justizwesem Weichen: Ausstellung R i ga-

- Minister ikriwoschein Nevalx Minister Kriwoscheim Zins·
stellung. Mitten: Diebstahl. St. Petersvurgx Lu-

gjåreigche Schulen. Tageschronih Helsingfvrw Kirch-
Apistische« Tagesperiode.

o esse-Eies. NeuestePoft- Telegramme Contr-
Fkairi-e-u: Speis Rache. Li«k«kischee. M« u—-

nigfaltiges.

zeigen
Zur Cholera-Gefahr.

Nachdem das letzte Wochenbulletin des »Reg.-
Aug« einen Rückgang der Cholera-Epidemie hat ver-
zeichnen können, weist das neueste Bulletin eine
vethältnißmäßig lange Liste von Gouvernements
und Gebieten auf, in denen Cholera-Fälle oder
eholerawerdächtige Erkrankungen vorgekommen sind.

Dieses neueste Bulletin beruht auf Daten, welche
zwischen dem 19. und. 25. d. Wiss. beim Medici-
nalsDepartement eingegangen sind und zum großen
Theil die Zeit vom S. bis U. Juni umfassen.

Todesfalle und Gckrankungen an Cholera kamen
in 10 Gouvernements vor. Die höchste Erkran-

kungss und Sterblichkeitsziffer weist dieses Mal
wiederum das Gouv. Podolien auf, in dem nach

, dem letzten Bericht keine Choleraisälle mehr zu
H verzeichnen waren; es waren dort in einer Woche
i 301 Personen erkrankt und 100 gestorben. An

E zweiter Stelle steht das Gouv. Befsarabien
mit 35 Erkrankungen und 15 Todesfällenz dann

! folgen die Stadt Orel mit 23 Grkrankungen unds 10 Todesfälleiy das Gouv. Chers son mit 18
H Erkrankungen und 9 Todesfällem Ferner war die

Cholera aufgetreten: in den Gouvernements Drei,
Stawropoh sinkst, Ssaraionk Tula

Z und Wjatka sowie im tuban-Gebiet.
Außer diesen 10 Gouvernements werden drei

I weitere ausgeführt in denen choleraverdächtige Er«
s krankungen votkamenz es sind dies das Gouv.
s Moskau mit der Residenz Moskau und die
i Gouvernements Pensa und Ssimbirsb

Ja allen übrigen Gouvernements und Gebieten
sind, wie im Bulletin hinzugefügt wird, in der

: Zeit vom s. bis 12. Juni keine Cholera-Fälle oder
choleraiverdächiigen Ekkkankungen vorgekommen.

Zur Reform. der Gewerbesteuer
: wird der »St. Pet-Z.« berichtet, daß die Commis-

sion unter dem Vorfitz des Directors des Departe-
E ments sür Handel und Manufacturem B. J. Ko-

walewskh beschlosseu hat: I) als Grundform der
Gekverbesteuer die Patentsteuer beizubehalten, wobei
diese mit dem Umsatz des Geschäfts in möglichste
Uebereinstimmung zu bringen ist; 2) die Procent-
und die Rrpartirungssteuer gleichfalls beizubehalten,
nsobei in der letzieren mehrere Verbssserungen ein-
zuführen sind, welche die genauere Abschätzung des
Umlaussund Ertrages der geschäftlichen Unterneh-
mungen bezwecken; ZJ für die größeren Gilde-Unter-
nehmungen eine besondere saftig-Steuer zu schaffen
——— Die Reform der Gewerbesteuer soll. zu einem
jährlichen Mehrertrag von 5,485,000 Rbl. führen.

—— Der Vier-Director des Polizei-Departements,
Wirst. Staatsraih N. N. Ss aburow, isi,.wie die
,,St. Bei. Z.« mittheilh in Dienstangeiegenheiten in
die baltischen Provinzen abcornmaudirt worden.

— Zur Erleichterung derJustiz aus der
Jnsel Oeselr ist mittelst Allerhöchst am 14. Mai
d. J. bestätigten ReichsrathssGutachteus in Abände-
rung resp. Ergänzung der Atti. 51819 und 1841der
Civilproceßordnung eine Reihe von Frmcttonen von
BezirkbgerichtOGliederrr den örtlichen Friedensgertchtw
Institutionen zugewiesen worden. «

Jn Wenden ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« tele-
graphirt wird, am Sonnabend um 10 Uhr die l and-
wirthschaftliche Bussielluug bei herrlich-stem Wetter unter den Klängen- der Naiionaihymne
durch den Präses des Ausstellungs-Comtt6Z, Herrn
v. "Blanckenhagen--Klingenberg, eröffnet worden. Die
Betheiligung des Publikums ist eine recht lebhaste.

Jn Riga hatte, wie die dortigen Blätter nach-
träglich berichten, se. hohe Excellenz der Verkehrs-
mintster, Hofmeister Kriwosrheim auch der Ce-
mentfabrik der Gesellschast der »Rigaer Cemenis
fabrik und Oelmühle C. Chr. SchniidP einen Be-
such abgestattet. «. Von dem Director durch sämmt-
liche Räume der Fabrik geführt, hat der Herr Mi-
nister fich sehr anerkennend über dieselbe ausge-
sprochen

In Reval traf, den dortigen Blättern zufolge,
Seg Excellenz der Communicationsministey Gehetmrath
Kriwoschetm am Sonnabend Morgen per
Extrazug ein. Am Bahnhoh woselbst sich die Spitzen
des Gouvernements und der Stadt zur Begrüßung
St. Excellenz eingefunden hatten, begab sich der
Minister in demselben Waggou in den Hasen, wo
zunächst der neue Elevaior einer eingehenden Jn-
spection unterzogen und daraus auf dem Darupfer
»Kolhwatr« eine Fahrt auf die Rhedes unternommen
wurde, nach deren Beendigung der Minister die
Zollambarren einer kurzen Besichtigung unterwarf
Von dort kehrte, wie die ,,Rev. Z.« berichtet, See.

Excellenz um 3 Uhr in die Stadt zurück, besichtigte
hier zunäehst in Begleitung des Gouverneurs das
Schwarzenhäupiethaus, wo er im Namen des
Vorstandes von dem Rittmeister des Schwarzen-
häupiercorpz Herrn Malmgreem mit einer Ansprache
und einem Trunk Champagner begrüßt wurde und
sich in das Brudetbuch einschrieb und stattete hierauf
dem Provinzialmuserrm und der lutherischen Nikolai-
Kirche einen Besuch ab, worauf ein Abstecher in die
Blocksche Anstalt für Geflügelznchy für die der
Minister eine besondere Liebhaberei hat, die Tournöe
durch die Stadt beschloß. Der Minister sollte bereits
um 12 Uhr Nachts wieder nach St. Petersburg
zurückkehrem

— Was das finanzielle Ergebniß der
Estländischen landwirihschaftlichen A u s st e ll n n g
anlangt, so ist dasseibe nach der »Rev. Z.« glücklicher
Weise ein recht günstiges gewesen. Passepartouis
sind im Ganzen 400 gelöst worden und die Ein-
nahmen der beiden ersten Tage zusammen ergaben
bereits gegen 3000 Rbl.", wozu am«3. Tage, dem
Johannistagq noch eiwa 1200 Rbl. hinzukamem so
daß der 4. Tag bereits ein kleines Saldo brachte.
Nach derauf diese Zahlen gestützien approximativen
Schiitzuirg haben am ersten Tage im Ganzen sdie
Passeporioubsnhaber mitgerechnet) -etwa 700 Perso-
nen, am zweiten (50 Kote. Entree) über 2000, am
Johannitage (20 Kop. Entree) über 6000 und am
letzien Tage (1 Rbl. Entree) gegen 500 Personen
die Ausstellung besucht. — Nachdem am Freitagdie
Ansstellung geschlossen war, gab, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, das Comitö der Mehrzahl der- von der
Kais Livsändischen Oekonomischen Societät abdelegirien
Vertreter und Experterr das Geleit zum Bahnhof

A u s Mitan wird der »Nord. Tel.-Ag.« trie-
grap«hir«t, daß auf einem Dorfwege im Friedrichstadik
schen Kreise Hirten W e rthpapiere für 70,000
Rbl. gefunden haben, welche sich als einen Theil
derdem Rigaschen Kaufmann G us s e w gestohlenen
erwiesen.

.St. P"eiersbnrg« 27. Juni« Vor etwa
drei-Jahren erging der Allerhöchste Befehl, daß mit
dem Beginn des Lehrjahres 1892-93 in sämmtli-
chen lutherischen Kirchenschulen, welche
nicht die Rechte von Gymnasien und Realschulen
genießen, die russische Unterrichtssprache
in allen Fächern, mit Ausnahme der Religion, ein-
geführt werden solle. Den Lehrern an diesen Schu-
len wurde eine Frist gewährt, um sich für den
Unterricht in der russischen Sprache vorzubereiten.
Wie nun die »Neue Zeit« mittheilh hat das Mi-
nisterium der Volksausklärung im Hinblick darauf,

daß im lctzien Lehrjahr in einigen Fällcn noch ein
letzter Aufschub ertheilt worden war, versügh daß mit
dem neuen Lehrjahr 1893X94 das Gesetz in feinem
vollen Ucnfange drirchgeführt werden und keine Nach-
sichk Mel»- ctuch den eifrigsten Lehrern gegenüber,
geübt werden foll.

—- Der Vier-Director der Departements
für Handel· und Manufactuy Wirth Staatskath
W. J. Timirjasew , wird sich, der ,,St. Pet. Z«
zufolge, in diesen Tagen nach Berlin begeben.

-— Jn der letzten Sitzung des Coinitås der
Sibirischen Eisenbahn vom 2.Junt wurde,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, die Delitschrift des
Wegrcommunicationsmintsters geprüft, in welcher
derselbe ausführt, daß zur Prüfung der Mögtichteitz
Frachten für die Sibtrische Bahn durch das Nord«
liche Eismeer nach dem Jenissei zu befördern, von
ihm gegen 93,000 Pud Stahlfchienen zum Preisevon 61 Kop. pro Pud bestellt sind. Dieselben follenzum I. Juli a. St. im Hafen von Millesbron in
einem vom Marinemtnister gestellten Dampfer ver-
frachtet werden und dann ihren Weg über das
Nördliche Etsmeer antreten. Weiter wurde beschlos-sen, die zur Zeit über das Natur-Gebiet vorhandenen
geographischew ökonomischen und statistischen Daten
einer Prüfung zu unterziehen und sie zu vervoll-
koinmnew wofür 3000 Rot. ausgesetzt werden.

— Ueber das Attentat auf den Ober-
procureur des Hlg. Shnods, K. P. Polie-
donosszew, ist in den Residenzblältern nichts
Näheres zu finden. Besonders in Bezug auf die
Motive des Attentats fehlen alle Angaben. Die
,,Neue Zeit« bringt nur heute einige neuere Perso-
nalien über den Verbrecher Wladtmir G i a z i n -

to w. Dieser ist am DE. Juni nach St. Peters-
burg gebracht worden undbesindet sich im Untersu-
chungs-Gefängniß. Er ist ein sehr häßlicher, un-
fympathischer Jüngling von 19 Jahren, der jedoch
viel älter aussieht, von hohem, hageren uchs mit
kurz gefchorenem Haar und ttefliegenden tückifchen
Augen. Er ist tm Pleskauschen geistlichen Semi-
nar erzogen worden, wo er aus der Z. Classe-erst
kürzlich austrat. Nach St. Petersburg kam er aus
Pleskau am W. März und ließ sich sofort in das
Klinifche Hofpital aufnehmen, wo er wegen feiner
kranken Beine chirurgifch behandelt wurde und auch
eine Operation zu bestehen hatte. Obgleich letztere
vollständig gelungen war, verließ er am It. Junidie Anstalt auf Krücken, da sein rechtes Knie ban-
dagirt war und eine Zeit lang so bleiben mußte.
Den Plan des Attentats hatte er bereits tn der
Kliuik ausgearbeitet, da er das Klappmesser schon
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4. CapiteL
Eine Flucht auf Leben und Tod.

Am Morgen nach seiner Unterredung mit dem
Propheten begab sich John Ferrier nach der Salzsees
Stadt, suchte dort seinen Bekannten auf, welcher
im Begriff stand, ins Gebirge von Nevada zu rei-sen, und vertraute ihm die Botschaft für Jesferson
Hope an. Er hatte dem jungen Manne geschrieben,
von welcher» furchtbaren Gefahr sie bedroht seien und
ihn aufgefordert, unverzüglich zurückzukehren. Nach«
dem dies geschehen war, ging er erleichterten Her-zens heim.

Als er sich feinem Hause näherte, fah er mit
Verwunderung, daß an jedem der Thorpfosten ein
Pferd angebunden stand. Jm Wohnzimmer aber
traf. er die beiden Reiter, die sich höchst behaglich zu
fühlen schienen. Der Eine, mit hageren, blassen
Zügen, lag im Arinstuhl ausgestreckt, die Füße auf
dem niedrigen Ofen; der Andere, ein Niensch mit
CUfgedunsenem, gemeinem Gesicht und einem Stier-
nacken, stand, die Hände in den Taschen, am Fen-
ster und pfiff eine Melodie. Beide nickten Ferrier
Vstktsukich zu und der junge Mensch im Armstuhl
begann das Gespräch.

»Sie kennen uns vielleicht nicht» , sagte er.
»Dies hier ist der Sohn des Aeltesten Drebber und
ich bin Joseph Stangerson, der mit im Zuge war,
als der Herr in der Wüste feine Hand ausstreckttzum Sie mit der Herde der Gläubigen zu vereinen.«

»Wie er alle Völker versammeln wird zu seiner
Zeit« fiel der Andere mit schnarrender Stimme ein.
«Seine Mühlen mahlen langsam, aber stehen«

John Ferrier verbeugie sich kühl; er hatte sichschon denlen können, wer die Besuche: waren.
»Wir kommen auf den Rath unserer Väter«,

fuhr Stangerson fort, ,,und werben um die Hand
Jhrer Tochter für Denjenigen von uns Beiden,
welcher Ihnen und ihr am meisten zusagt. Da ich
nur vier Frauen habe und Bruder Drebber hier de-
ten sieben besitzh so scheint mir, daß ich den nächs
sten Anspruch habe« «

»Bewahre, Bruder Stangersonih rief der An-
dere; »es handelt sich nicht darum, wie viele Frauen
man hat, sondern wie viele man ernähren kann.
Mein Vater hat mir jetzt die Fabriken übergeben
und ich bin reicher als Den«

»Aber ich habe bessere Aussichten«, erwiderte je·
ner eifrig. »Wenn der Herr meinen Vater zu sich
nimmt, bekomme ich die Lohgerberet und die Leder-
fabrik. Auch bin ich älter als Du und mein Ansehen
in der Kirche ist größer.«

»Das Mädchen soll zwischen uns entscheiden",
entgegnete der junge Drei-der» sich wohlgefällig im
Spiegel betrachtend; »wir wollen es ganz ihr über-
lassen-«

Während dieses Zwiegefpräches stand John Fer-
rier schäumend vor Wuih an der Thür Es zuckte
ihm in allen Fingern, seinesReitpeitsche auf den Rü-
cken der beiden Bewerber niedersausen zu lassen.

»Hört einmal«, sagte er endlich, auf sie zuschrei-
tend, »wenn meine Tochter Euch rufen läßt, mögt
Ihr kommen; bis dahin bitte ich mir aus, daß Ihr
mir den Anblick Eurer Gesichte: erspart l«

Die jungen Mormonen starrten ihn in maßlo-sem Etstaunen an. Jn ihren Augen war dieser
Wettbewerb um die Hand des Mädchens die höchste
Ehre, welche sie Vater und Tochter« erweisen konnten.

»Es giebt zwei verschiedene Ausgänge ans die-sem Zimmet«, fuhr Ferrier zornglühend fort, »ei-
nen durch die Thier, den anderen durch das. Fenster.
Jhr habt die Wahl.«

Seine Miene war so drohend und seine hageren
Hände schienen so eisenstarh daß die beiden unwills
lommenen Besucher eilig auffprangen nnd den Rück--
zug antraien. Der alte Mann folgte ihnen bis zur
Thün

»Sobald Ihr unter einander ausgemacht habt,

wer es sein soll, laßt mich? wissen«s, rief er ihnen
höhnisch nach.

»Dasür sollt Jhr büszen", schrie Stangerson
bleich vor Erregung »Ihr habt dem Propheten
getrotzt und dem hohen Rath der Vier — das sollt
Jhr bereuen bis an Euer Lebensende.« -

»Die Hand des Herrn werdet Jhr sühlen«,
stimmte der junge Drebber ein. ,,Er wird wider
Euch aufstehen und Euch schlagen»

«Mit dem Schlagen tann es gleich seinen An-
fang nehmen«, ries Fercier zornbebend Gr wollte
die Flinte von der Wand reißen, aberLuch war
hetzugeeilt und fiel ihm in den Arm. Bevor er
sich noch von ihr losmachen konnte, tönte schauen«
der Hufschlag und die Flüchtlinge waren außer sei-
nem Bereich. .

»Die jungen heuchlerischen Schurkenc murmelte
er voll Ingrimm; ,,weit lieber möchte ich Dich im
Grabe sehen, mein Herzenskiny als daß Dich einer
von ihnen als fein Weib hetmführte.«

»Ja Vater -- lieber sterben« erwiderte sie ent-
schlossen. ,,Doch bald wird Jesferson hier sein-««

»Freilich — und je früher er kommt, desto bes-ser ist es. Wer kann wissen, was jene gegen uns
im Schilde sühren.«.

Es war in der That hohe Zeit, daß ein kluger
Rathgeber und Helfer dem wackeren alten Ferrier
und seiner Tochter in ihrer Noth beistand. Seit
der Gründung der Niederlassung war ein solches
Beispiel von Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen
die Befehle der Aeltesten noch niemals vorgekommen.
Wenn schon kleine Vergehen mit unnachsichtiger
Strenge bestraft wurden, welches Schicksal erwartete
dann diesen Erzrebellen?

Ferrier wußte, daß weder sein Reichthum noch
seine Stellung ihn schützen würden. Leute, die über
ebenso große Mittel verfügten und in nicht geringerem
Ansehen standen wie er, waren schon spurlos ver-
schwunden nnd ihre Güter der Kirche anheimgesallem
Der tapsere Mann hätte sich jeder offenen Gefahr
kühn entgegengestellt, aber das düstere unheimliche
Verhängnis das über ihm schwebte, erschütterte

seine starke Seele und flößie ihm Grauen ein. Zwar
verbarg er seine Furcht vor der Tochter und that,
als lege er der ganzen Sache nicht viel Werth bei,
allein mit dem scharfen Auge der Liebe erkannte
Lucy nur zu deutlich die Unruhe in seinem Gemüth

Nach dem, was vorgefallen war, mußte er sich
darauf gefaßt machen, von Young wegen seines Be-
nehmens eine Rüge oder Warnung zu erhalten.
Die Botschaft traf auch wirklich ein, aber sie kam
auf eine ihm völlig unerwartete Weise. Als er am
nächsten Morgen erwachte, fand er auf der Bettdecke
gerade über seiner Brust einen kleinen viereckigen
Zettel angestecktz auf welchem mit großen deutlichen
Buchstaben die Worte standen: ,,N"eunundzwanzig
Tage sind Dir zur Sühne gewährt, und dann —-«

Jede Drohung wäre weniger furchtbar gewesen
als der beängstigende Gedankenstrich John Ferrier
zerbrach sieh vergebens den Kopf, wie der Zettel in
sein Zimmer gekommen sein könne, denndas Ge-
sinde schlief in einem Nebenbau und er hatte mit
eigener Hand alle Fenster und Thüren wohl ver-
wahrt und verschlossem E: vernichtete das Papier
und sagte seiner Tochter nichts von dem Vorfall,
aber ihn schauderte doch, wenn er daran dachte.

« Die 29 Tage waren offenbar der Rest des
Monats, den Brigham Yonng ihm zugesagt hatte.
Was vermochten aller Muth und alle Kraft gegen
einen Feind auszurichten, der so geheimnißbolle
Hilfsmittel besaß? Die Hand, welche jenen Zettel
beseitigte, hätte ihn ebenso gut ins Herz treffen
können und kein Mentsch würde jemals erfahren
haben, wer ihn erschlagen.

Am folgenden Morgen wurde er noch heftiger
erschüttert. Sie saßen zusammen beim Frühstück,
als Lucy plötzlich einen Schrei der Ueberraschung
ausstieß und nach oben blickte. Mitten auf der
Zimmerdecke stand in schwarzer Schrist die Zahl W«
Sein Tochter wußte nicht, was das zu bedeuten habe
und er klärte sie nicht auf. Die folgende Nacht
hindurch saß Ferrier mit der Zgeladenen Flinte da
und hielt Wache. Alles blieb still, er vernahm iet-



dort von einem HospitabWächter kaufen ili-.ß. Als
er die Klinik verlassen hatte, erkundigte er - sich im
St. Petersburger AdreßsBureau nach der Wohnung
des Oberproeureurs und begab sich noch am selben
Tage n·ach Zarskoje Sfelo. Unterwegs präparirte
er das Messer rechtzeitig für den Gebrauch. Er öff-
nete es und schob es geöffnet in die Rocktasche, so
daß die Klinge bis zum Griff durch das Unterfutter
gedrungen war. Man hat es soweit hier mit einem
rvohlüberlegtem lange vorbereiteten Niordplan zu
thun. Welches Motiv dem Attentatzu Grunde lag,
ist nicht

·

bekannt. Giazintow selbst erklärte nach
verschiedenen anderen ·Pseudogründen,. das Attentat
sei von ihm aus selbftmörderischen Gründen versucht
worden. Er habe »sich längst das Leben nehmen
wollen," aber nicht den Muth dazu gehabt. So set

. er auf den Gedanken gekommen, irgend einen hohen
Beamten zu ermorden, wofür man ihn zur Zwangs-
arbeit verurtheilt-n würde. Am passendsten schien
ihm zu diesem Zweck ein Atientat auf den Ober-pro-
cureur zur sein. Als Letzterer ihn im Polizeihause
in Zarfkoje Sselo nach dem ersten Verhör fragte,
waser ihm denn zu Leide gethan, antwortete der

»Bösewicht, wie der ,,St. Beet. List« schreibt, mit ei-
ner ganzsinnlosen Phrasr. . . »

—»Den polnisehen Auswanderernist es
nach der »St. Bei. Z« gestattet worden, sich im
Kaukasus anzusiedelru · «

. -" In Helsingfors wurde, wie dem »Na-v.
Beob." geschrieben wird, ausder Kirchenversammlung
zu Abos der Entwurf einer neuen ,,Ehristen-
thuenzslehre« nach einer längeren Debatte, welche
sich am·16. Juni bis 1 Uhr in der Nacht »erstreckte,
mit 67 Stimmen gegen 16 angenommen und wurde
somit die zur Einführung eines neuen Lehrbnchs
gesetzgemäß erforderliche Majorität von fix« der Ver-·
sammlung erreicht. Jedoch beschloß die Versammlung
auf die obligatorische Einführung der ,,Christen-
thumslehreil im Unterricht in den Gemeinden Ab- "
stand zu nehmen, wodurch es den Gemeinden offen -
sieht, auch die früheren, im Gebrauch stehenden Lehr-

» bücher zu benutzeim Mit dieser Frage war die· Hauph «
arbeit der Versammlung erledigt. Sie. wurde am :
30. Juni vom Präses, Erzbischof Dr. Renwalh mit I
einer längeren Rede geschlossen, worauf Bischof Jo-
hansson Namens der Versammlung antwortete. Am
Nachmittage folgte -in der Domtirche der Schlußgot-
tesdienst in den beiden Landessprachem ·

salicis-her Tage-beeint- »

«» Den es. Juni no. Juli) rege. :

· Die Beraihung der MilitifvVorlage ist im i
,

deutfchenReichstage am· Sonnabend in erster Lesung (

beendigt worden. Ueber die Debatten am Sonnabend 1
bringt die« Nord. ,,Tel.-Ag.« folgendes. Resumö: i
«Das Centrumsglied Gräber— erklärte, seine Fraction q

habe beschlossen, der Vorlage gegenüber dieselbe abs l
lehnende Haltung einzunehmen, wie gegenüber der :

ursprünglichen. Bennigsen wies die Nothwendigkeit i
einer Heeresverstärkung aus den ständig wachsenden i
Rüslungen der Nachbarstaaten nach; erst wenn i
Deutschland stärker wäre, als Frankreich und Rußland i
jedes für. sich, werde inFtankreich oder Revanche- (

gedanke zurückgedrängt werden. Preiß (Elsässer)
und Eugen Richter erklärten sich gegen die Vorlage.
Böckel (deiitsche Reformpartei) machte die Zustimmung
seiner Partei von der Erklärung der Regierung
abhängig, daß dienothwendigen Verbrauchsgegenstände
nicht vertheuert würden. Jazdzewski (Pole) erklärt,
seine Partei werde für die Vorlage stimmen. Rtckert
stimmt im Princip der Vorlage bei. Die zweite
Lesung der Vorlage wurde auf Donnerstagfestgesetzh
— Die erste Lesung der MtliiävVorlage verlies ebenso
unfruchtbar an neuen Gesichtspunctem wie in Bezug
auf ihre endgiltige Entscheidung. Einerfeits ist eine
Annahme der Vorlage in der Huenikschen Fassung
selbst mit einer kleinen Majorität unwahrscheinltch,
andererseits ist es ungewiß, ob die Regierung und
die Conservativen die zweijährige Dienstzeit auf
mehr als 5 Jahre festlegen wollen, wie es die
Rtckerkschen Freisinnigen unter Ausnahme des Antrags
Carolath verlangen. Bis Donnerstag, wo die zweite
Lesung beginnt, wird eine Klärung der Situation
erwartet.

Ja Bezug auf· die Miliiär-Vorlage be-
schäftigt die Blätter gegenwärtig die D eckung s-
frage, die in der Thronrede nur andeutungss
weise behandelt worden ist. Nach derselben werden
die bisherigen Steuerg esetz-Entwürfe, die
sich bekanntlich auf Bier, Branntwein und Börse
erstrecken, von den verbündeten Regierungen zwar-
noch immer als die richtigen Mittel betrachtet, um
das für die ueugeplanten Heereseinrichtungen nöthige
Geld zweckmäßig und ohne Ueberlastung zu beschaf-
fen, aber gleichwohl sollen dem Reichstag beim Be-
ginn der nächsten Wintersesfion Vorlagen zugehen,
in denen der Grundsatz der. ihunlicbsten Schonung
der Steuer-kraft· noch vollständiger zum Ausdruck
gebracht werden. -

Die ,,H.amb. Nachr.« schreiben zur Frage der
Deckung der Heereskzostenr ,,Osficiös wird
erklärt, eswerde den verbündeten Regierungen will-
kommen sein, wenn die Parteien des Reichsiages
untereinander Fühlung nähmen und sich betreffs der
Deckung der Kosten verständigten, welche aus der
Durchführung der MilitäriVorlage erwüchsem Das
heißt mit anderen Worten: die Parteien des Reichs-
tageswserden zur Ausarbeitung einer steuerpolitischen
Vorlage eingeladen, um solche demnächst demBundes-
rath zu präsenttrm Ein derartiger moclus proce-
deuäi entspräche ohne Zweifel dem verfassungsmäßi-
gen Recht des Reichstages, aber im vorliegenden
Fall dürfte es der Reichstag doch kaum angezeigt
finden, von diesem Recht Gebrauch zu tauchen. Die
Regierung, nicht der- Reichstag, hat die.Miliiär-Vor-
lage eingebracht; folglich ist es auch Saelpe der
ersteren, Vorschläge zur Deckung der Kosten zu
machen. . Inzwischen beweist der osficiöse Appell an
den Reichstag, daß die steuerpolitische Pro-
gr a m m l o s i gk e it an leitender Stelle ihren Höhe-
punct erreicht hat. Als die SepiennawVorlage von
1887 zur« Berathung stand, war es allgemein bekannt,
daß, sobald ihre Annahme erfolgt set, die Kosten-
rzeckung in der Branntweinsteuer gefunden s werden
würde; jetzt gipfelt »die steuerpolitische Weisheit der
Regierung in dem mehr klang- als inhaltreichen
Sag: »Die behufs Deckung der Kosten der Mill-

tärsVorlage einzusührenden Steuern dürften keine
Belastung der schrvächeren Schultern nach sich
ziehe« Es dürfte die Frage gestattet sein:
Wo ist die Luxussteuey die so große Be-
träge abwersen soll, um den miiitärischen Mehr-
anforderungen Genüge zu leisten? Wäre übrigens
die Lage nicht so ernst, so könnte man glauben, die
Officiösen hätten sich einen Scherz mit dem Reichs-
tage erlaubt, denn parallei mit der Rathlosigkeit
der Reichsregierung geht die »Zersahrenheit der finanz-
politischen Programme der einzelnen Parteien. Die
freisinnigen Freunde der Reiehskanziei fordern die
Beseitigung de: nicht existirenderu von ihnen aber»aus 40 Millionen geschätzien« Liebesgabe an die
Brenners Die Herren aus der äußersten Rechten
sehen das finanzpolitische Heil je nachdem in einer
staiken Erhöhung der Börsensteuey in Einführung
einer Emissionssteuey einer Wehrsteuey einer
Schaumweinsteuer u. s. w. Nur vom Tobak spricht
kein Mensch. Nirgends findet man einen großen
Gedanken, es ist eben neben der Programmlosigkeit
die Rathiofigkett das rharakteristische Zeichen, un-

ter welchem der neue Reichstag das Licht der Welt
erbiickt.« — Selbst einige nationalliberale
Blätter sind angehalten über die Thatsachq daß
die Thronrede sich über die Decknngs-Frage aus-
schweigt.

Der Bund der Landwirthe sucht sich im
Reichstage zu organisiren in. Form einer «,wirth -

schriftlichen VereinigungC Es traten 78
Mitglieder der Conservativem Freiconservativem Na-
tionalliberalen und Antisemiten unter dem Vorsitz
des Abgeordneten v. Plötz zusammen. Zur Ausar-
beitung der Satzungen tiefer wirihschaftlichen Ver-
einigung wurde eine Coutmissiom bestehend aus den
Herren v. Mög, Enneccerus, v. Kardofss Lutz und
Liebermann v. Sonnenberg ernannt.

Die stsariser Siraßensiinrnheu find am Mittwoch
endlich unterdrückt worden, nachdem nmsassende mitt-
tärische und polizeiliche Maßnahmen ergriffen worden
waren,- um weiteren Ausschreitungen zu begegnen«
Nicht allein die Pariser Garnison war eonsignirt
und die verschiedenen straiegischen Puncte wurden»
besetzh sondern auch. mehrere Caoallerie-Regimenter der
benachbarietr Garnisonen waren eingerückt. Eine
gemeinfehaftliche Aktion der Polizei szund der Armee
war zwischen Lozö und dem General Saussier ver-
einbart. Am Mittwoch« waren gegen 16,000 Mann
Cavallerie in Paris concentrtrh — Am Dinstag
Abend war das Quartier Latin bis Miiternacht noch
sehr belebt. Kürassiere und Garde zu Pferde pas«
troullirten durch die Straßen und zerstreuten ver-
schiedene Ansammlungem Die Menge versuchte zwei
weitere Kioske in Brand zu stecken, wurde jedoch
daran durch die Polizei verhindert; ernstere Zusam-
menstöße sind nicht mehr· vorgekommen. Nach Mii-
ternacht trat im Quartier Latin Ruhe ein. Gegen
I. Uhr Nachts fanden noch vereinzelte Ruhestörungen
in der Rue de Rivoli und an anderen Stellen statt,
die Demonstranten wurden jedochmit Leichtigkeit
vertrieben. Die Zahl der im Laufe des Abends Ver-
wundeten wird aus 50 bis 100 angegeben; in der
Rue Hachetie wurde ein Manisestant durch eine Re-
voiverkugel getödtet, ein anderer und ein Polizeiagent

schwer verletzt. Viele Studenten enthielten sich der
Theilnahme an den Knndgebrrngem ——- Ueber den
Stand der Dinge am Niittwoch wurde gemeldet:
Es sind nicht mehr erregte Studenten, welche Kund-
gebungen veranstaltem sondern so ci alt stisch e und
a n a r ch i sti s ch e Elemente, welche unter dem Drncke
der angedrohter: Schließung der Arbeiterbötse in den
Straßen Unruhen erregen möchten. Das Aussehen
von Paris ist bis in den Vormittag hinein andauernd
ruhig. Man bemerkt nur Neugierige an den Orten,
wo die Schlägereien stattgefunden haben. Die Polizei
läßt die Trümmer der niedergebrannt?n—ltioske, der
Etsengtttee und Tramwahs fortschasfem damit die
Meuterer sich nicht derselben bei Gelegenheit bedienen
können. Die Thore von Paris werden bewacht, um
nöthigeufalls die Socialisten der Baunmeile zu ver-
hindern, in die Stadt zu kommen und gemeinsame
Sache mit den dortigen Agitator-en zu machen.
Im Verlauf des Nachmittags wiederholten sich die Zu»
sammenstöße im Quartier Latin zwischen der Polizei
und den Emeutiers, welche in der Rue Cujus eine
Art Barricade eonstruirtem Die Polizei wurde mit
einem Hagel von Steinen überskhütted Bei der
Wegräumung und Verhaftung der Emeutiers sollen
Studenten der Polizei geholfen haben. Auch am
Abend kam es noch zu einigen zusammenstößen mit
der Polizei. Die amtliche Liste der verwundeten
Polizeiagenten giebt die Zahl derselben auf 40 an.
Von den Demonstranten sind insgesammt 120 ver-
haftet worden. —- Der Gemeinderath bewilligte den
Inhabern der verbrannten oder geplünderten Kioste
eine Unterstützung von 1000 Fraucs. —- Das Zucht-
polizeigerieht verurtheilte eine Anzahl der an den
legten Excefsen betheiligt gewesenen Personen, darunter
mehrere Studenten, zu Gefängnißstrasen von einem
Tage bis zu zwei Monaten.

Am Mittwoch wurden die Unruhen in der De-
putirtenkammer zur Sprache gebracht, die
Debatte endigte jedoch mit einem Siege des Mini-
steriums, welche einen Aufschub der Jnterpellationen
verlangte. Ueber diese Sitzung wird telegraphirk
Saal und Tribünen sind übersüllh Es herrscht große
Erregung Der Präsident giebt bekannt, daß mehrere
Anträge aus Jnterpellationen über die jüngsten Vor«
gänge in Paris an ihn ergangen seien. Der Mi-
nisterpcäsident Dupny wünschte die Berathung dieser
Jnterpcllationen bis zur vollständigen Wtederherstellung
der Ruhe zu vertagen. -(Beisall im Centrum, Pro-
testruse auf der äußersten Linken) Dupuh fügte hin«
zu, der Charakter der Kundgebungen erscheine heute
klar, die Studenten verabscheuien die Vorgänge der
jüngsten Tage, die Manlsestanten seien die gewöhn-
lichen Veranstalter von Tumulten; es gebe unter
denselben auch viele Fremd e, mit denen rann un-
barmherzig Kehraus machen würde. (Beifall.) Der
Arbeiterdeputirte Ferroul unterbricht hierbei den
Ministerpräfidenten mit den Worten: ,,·Jhre Agens
ten sind Würden« Das ganze Centrum erhebksich
und läßt den Zcvischenrufer hart an. Dupuh
schließt sodann seine Rede mit der Erklärung,
die Regierung werde entschlossen ihre Pflicht erfüllen
und unverzüglich die Ruhe wiederherstellen. (Bet-
fall.) — Mehrere Deputirte bekämpften alsdann
die Vertagung, beklagt-en sich über das rohe Vor-

nen Laut, aber am nächsten jMorgen fand er die
Zahl A27 auf feiner Hausthür angefchriebem

- · So verging ein« Tag nach dem anderen und je-
der neue Morgen brachte- ihm Kunde, daß feine un-
sichtbaren Feinde ihre Rechnung weiter führten. An
irgend einer Stelle, die ihm ins Auge fallen mußte,
hattensie die Anzahl der Tage verzeichnen die ihm
.noch · von der Gnadenfrist übrig blieb. Bald tauch-
ten die verhängnißvollen Nummern an den Wänden
auf, bald auf dem Fußboden, manchmal standen fie
aufskleinen Anfchlagzettelm die an dem Gartenthor
oder den Gitterstäben befesttgt waren. Tsotz aller
Wachfamkeit konnte Ferrier nicht entdecken, woher
diese täglichen Mahnzeichen kamen und- er empfand
ein fast abergläubifches Grauen, fo oft er eine neue
Zahl gewahrte. Er kam fich vor wie ein gehetztes
Wild, eine verzehrende Unruhe· ergriff ihn und wer
infeinem Auge zu lefen verstand, konnte sehen,
welche Qualen er litt. Nur der Gedanke, daß der
junge Jäger feht bald aus Nevada eintreffen müsse,
hielt ihn noch aufrecht.

Aus 20 war Its, aus 15 war 10 geworden, aber
noch traf keine Nachricht von dem fernen Freunde
ein. « Jnimer kleiner ward die Zahl der noch übri-
gen Tage und Jefferfon ließ sich nicht blicken. Ver-
nahm man einen Huffchlag oder kam ein Fuhrmann
des Weges gefahren, fo eilte der alte Farmer an
das Thon weil er glaubte, daß die ersehnte-Hilfe
da fei. Erst als auf die 5 die-I folg-te und aus
diefer eine 3 wurde, fank ihm der Muth, nnd er
gab jede Hoffnung verloren. .

Wenig vertraut mit Weg und Sieg in den Ge-
birgen, welche die Ansiedelung umgaben, konnte er,
auf fich allein angewiefen, die Rettung nicht ins
Werk sehen; alle bekannten Pfad-e wurden aufs
strengste bewacht, und jeder Wanderer, der sich da:-
auf betreten ließ, mußte einen Paffiekschxiuizes Hy-
hen Raihes vorweifen können. Wohin sich also
Ferrier wenden mochte, nirgends bot sich ihm die
Möglichkeit, dem Verhängniß zu entfliehetydas ihn
bedroht» dennoch fchwankte .der alte Mann- kei-
nen Augenblick in feinem Entfchluß, lieber das

Leben zu verlieren, als seine Tochter jener schimpfli-
chen Verbindung preiszugeben« e(Forts. folgt)

Literarisrhes
Von dem Prachtwerske ,,Orientreise d es

Großsürsten Thronfsolgers von Nuß-
taub« von Fürst »Uchtomski« [Leipzig, F. A.
BIockhaUsJ liegen uns die Lieserungen 3—6 vor.
Sie beginnen mit dem Besuche von Olympia, dessen
Aufdeckung deutsche: Wissenschaft zu danken ist,was die hohen Reisenden unumwunden anerkennen.
Auf der Fahrt nach Athen wird auch der Jsthmusvon Korinth mit dem im Bau befindlichen und
dieser Tage« zu eröffnenden Canai besichtigt. Glän-
zend war der Empfang in Aegypierk In Folge
dessen trägt auch die Schilderung »der Fahrt durch
den SuekCanal und des: Einzugs in Kairo ein
besonderes Gepräge. » Otswohl Aegyptens schon viel
beschrieben ist, folgt man den anmuthenden Dar-
stellungcndes geistreichen Verfassets doch mit Lust,
da er es versteht, das Geschaute mit einem neuen
Reiz zu umgeben. Jnsbesondere gilt dies sür den
Aufenthalt in Knie-o, wo das. moderne Leben und
die- arabische Kunst, die sonst weniger« gewürdigt
werden, eine gleich anschauliche Darstellung erfah-ren, wie die unvergänglichen Reste altaegypiischer
Eultur. Geschmückt find die vier Lieferungen mit
nicht weniger» als- 28 trefflichen Jllustrationem dar-
unter 5 Vollbildero An Portraits finden wir ver-
treten den Khedive Tewsik Pascha und die sympa-
thischen Züge des Prinzen Georg von Griechenland.

——t. ,,Wilhelm Maurenbrecherk Ein
Lebens- und Schaffensbild von Dr. Gustav W olf(Be·rlin, 1893 Verlag von Oswald Seehagem
29 S.).

Der am S. November v. J. verstorbene bedeu-
tende deuische Historikey Prosessor Dr. WilhelmMaurenbrechey gehört zur Zahl jener kräftigen, ein-
drucksvolleuGelehrten, deren Persönlichkeit auch iiach
kurzer Einwirkung auf ihre Umgebung bleibend in
deren Anschauungskreise und Gedächtniß soktlebt So
steht feine Gestalt und seine Art, sich zu geben, wohl
auch in unserer Welt noch bei Vielen in Erinnerung,
obwohl "Wilhelm Maurenbrecher kaum zwei Jahrelang, und dss VII! eitlem Vierteljahrhundery an un-serer Universität als akademische: Lehrer gewirkt hat.Wie er war und was er war — für seineSchüler, für die große Gemeinde der Fachhistorikerund für die Geschichtssorschung und Geschichisschreß

bung -.-·das sinden wir in der an der Spitze diesesHinweises genannten Gedenlfchrift eines seiner Schü-
ler in gehaitvoller und warmherziger Weise darge-
legt. Sie eröffnet uns den Blick in das, geistige
Leben und Schaffen eines Mannes »von tiefem Geist
und reichen: Herzen, eines Meisters der Feder«,
eines Forsrhers von reifem Urtheil, unabhängiger
Gesinnung und unwandelbarer Wahrheitsliebr.Jn sehr gesehickter Weise hat Dr. Gustav Wolfes verstanden, die schriftftellerische Thätigkeii des Ge-
schiehtsforschers mit den äußeren Lebensschicksalendesskslben zu verknüpfen und uns ein volles Bild
feines Lebens und Schaffens zu geben —— von seinen
Forsschungen aus der sächsischen Kaiserzeit bis in
seine grundlegenden Arbeiten ·aus dem Zeitalter der
Reformatioiy bezw. Gegenreforniation und in die
neueste Zeit hinein. — Allen, die in irgend einer
Weise diese: marcanten Persönlichkeit — sei es als
Gefehichtssorfchey sei es als akademischem Lehrer, der
er init Leib und· Seele war - Jliteresse entgegen-
getragen haben, werden die Wolfsche Broschüre mit
Dank bestens willkommen heißen.

Energie-trügen
Aus London wird vom Z. Juli telegraphirh

Jn der Nähe von Dewsbuky fand gestern Nachmit-tags eine Explofionin demKohlenbergwert
Thor nhill statt. 130 Bergleute sind verschüttet,
4 Leichen sind bis jetzt aufgefunden. Die Schächte
stehen in Flammen. Man befürchtet, daß eine große
Zahl von Bergleuten getödtet ist.

—- Aus Wien wird vom 4. Juli gemeldet:
Gegen XIV, Uhr Nachmiitags brach in der Ste-
phans-Kirche eine arge Panik aus: 4000aus ålltariazell heimkehrende Wallfah rede, zumeist
Weiber, zogen nach dem Dom. Ungefähr die Höll«
des Zuges war bereits in demselben, als die auf ei-
ner Fahne angebrachten getrockneten Feldblumen at!
den Kirchenkerzen Feuer fingen. Die Rufe: «FEUE!!«
»Rettungl« erschollen und in wilder Flucht suchten
die geängstigten Wallsahrer den Ausweg aus der
Kirche, stießen aber beim Haupttbor mit der! Rech-
rückmden Massen zusammen. Hier entstand ein furcht-
bares Gedränge. Viele stürzten, die Naehftürmenden
fielen über dieselben; ein mannshoher Menschenkuäuel
entstand. Die Polizei griff sofort ein und half mit
riesiger Anstrengungz trosdem vertiefen 10 Minuten,
ehe der Menschenhaufen sich Iöstb Schreckensfcsttev
spielten sich dabei ab, die Kinder schrien nach den
Eltern, die Mütter nach den Kindern, dazwischen

klangen die Jatnmerrufe der Verivundeten.« ZweiKinder und zwei Frauen sind sehr schwer, drei Frauenleicht verwundet; leichte Verletzungen sind« vielleichtein halbes Hundert vorgekommen, die Ohnmachts-ansälle sind nicht zu zählen. Lange noch Umstandeine colossale Tllienschenmenge die Ungiücksstätttz wäh-ren? tdie Rettungsgesellschaft den Verunglückten Hilfelet e e.
— Nach der Angabe des Verlegers des »Woh-nungiX-Anzeigcrs« ist Ehicago jetzt die b evöls

kert ste Stadt Am erika s. Die. Zahl der Ein-
wohner szvird aus 2160000 geschätzt — 400,000
mehr als New-York. Der Besuch der Ausstellung
hat zugenommen, indem die zahlenden Besucher an
einigen Tagen die Zahl 100,000 erreichte. Die
Ausstellung ist jetzt in allen ihren Theilen fertig und
überall geöffnet.

—- Ein Journalist alsDroschkenkut-
jeher. Ein Mitarbeiter des »Figaro«. Georges
Daniel, hat sich über den augenblicklichioieder
zwischen den Pariser Dcoschketikuischern und Fahr«Unternehmern ausgebtocheneri Lohnstreit genau unter-
richten wollen. Zu diesem Behuf verschafsie er sich
eine Kutscher-uniform: rothe Weste nnd blauen Rock
mit glänzenden Knöpfen nebst Wachstuchhutz in die-
ier Vermummung präsentirte er sich auf dem Dreisch-
kensDepdi der Urbaine-Geiellschaft, wurde angenom-
men und hauderte einen Tag durch die Stadt, um
persönlich die Freuden und Leiden eines cocher de
Piacre zu kosten. Er hatte an die Gesellschast 10
Ins. 65 E. für fein Fuhrwerk zu entrichten; feine
Einnahme betrug 25 Ins. 40 E. Von ihr bestritt
er zwei Mahlzeiten mit 4 Ists. und sonstige Ausga-
gen, mäßig genug, mit 1 Frc., behielt also 9 Ins.75 E. Ueberschuß —- Daniel findet das Metier
ganz vortrefflich, aber etwas erwies-end. Ein alter
Droschkenkutschey den er beim Mittagsessen kennen
lernte, erklärte ihm, er habe in 31 Dienstjahren
nicht genug erspart, um sich ein Pferd und eine
Droschke anschasfen zu können. Uebrigens bemerkt
man Heu. Daniel, daß er einen ausnahmsweise gu-
ten Tag gehabt habe: nicht jeder Kutscher sinde gleichso viele Fahrgäste nacheinander, auch müssen die Kut-
sche: zu anderer: Zeilen, als während eines SNELL,
weit höhere Beträge, oft bis zu 19 Ins, von ihrer
Einnahme an die Gesellschaft abliefern. Auf einer
Fahrt wurde der Journalist von einem richtigen
Kutscher, der ihn früher selbst gefahren hatte. erkannt;
ein zweites Mal sah man ihn sehr smißttaniseh an,
doch kam er in beiden Fällen ohne Prügel davon.
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gehen der Polizei und tadelten, daß der Polizei-
präfect feine Demission noch nirht gegeben HAVE«
Der Ministerpräsident trat nochmals zu Gunsten
der Vertagung ein. Pelletan versuchte zu fis-Stipen-
aber er wurde« von Schluß-Rasen übertönt Meh-
rere Mitglieder des Centrums beantragten, daß die
Berathung auf Sonnabend sestgesetzt würde. Mi-
nisterprästdeni Dupuh nahm für dieiM TM M! UND
auch die Kammer stimmte mit 877 gegen 133
Stimmen für diese Tagesordnung.

Auch im Senat hatte das Ministerium einen Er-
folg zu verzeichnen. "Während der Debatte über
das Project betreffs der AkbeiteuSyndicate äußerte
der Justtzministey daß man beschlossen habe, die auf
illegalem Wege errichteten Arbeiterfyndicate zu ver-
folgen und daß die Regierung die Arbeitsbörse
geschlossen habe, weil sie zu eincm wahren Herd
der Revoiution geworden sei. Der Senat nahm
die Ausführungen: mit lebhaftem Beifall auf. —-

Angesrchis dieser Erfolge hat die Regierung denn
auch endlich Ernst mit ihrer Drohung gemacht und
die Arbeiter« börse thaisächlich geschlossen.

Am Sonnabend fand dann in der Kammer die
Diskussion der angekündigten Jnters
p e l iat io n en statt. Dreyfuß und Merh Revillon
verurtheilten das brutaie Vorgehen der Polizei im
Quartier Latier, die Schließung der Arbeitsbörse nnd
das Dazwischeirkommen des Militärs, welches durch
nichts gerechtfertigt werde. (Beifall auf der äußer-
sten Linkensj Der Socialist Dumey fordert die Ver-
setzung der Regierung in den Anklagestand Dupuy
begann mit einem Ausdruck des Bedauerns wegen
der jüngsten traurigen Vorfällu (Heftige Unterbre-
chungen von der äußersten Linken) Jn seiner Rede
Fortfahrend, bemerkt Dupuy, daß Drehfuß die Vor«
fälle im Quartier Latin zu sehr aufbaufche. Darauf
stellte der Ministerpräsident fest, wie die Ereignisse
im Hdtel Dieu sich zugetragen und ging dann zur
Angelegenheit der Arbeitsbörfe über. Der Charakter
dieses Instituts habe stch verändert, es sei zu einer
Gefahr für die Arbeiter seibst geworden. (Protest
auf der Linken) Die Shndicate hätten sich gewei-
gert, sich dem Gesetze zu unterwerfen, trotz der Vor-
schläge der Regierung und des gewährten Termins.
Dupuy fügt hinzu, daß, wenn die Regierung die
Truppen herbeigerufen hätte, so sei das geschehen,
weil ihre bloße Anwesenheitkgenügtz um dteszOrds
nuug wieder herzustellen. (Beifall.) Mery schreit:
»Sie sind ein —- Stambulowi« (Beifall.) Dupuy
sagt zum Schluß, die Regierung hätte ihre Pflicht
erfüllt und durch Vertheidigung des Gesetzes die
Achtung der Mitbürger verdient. (Lebhafier Beisall
im Centrum, das dem Ministerpräsidenten eine wahre
Ovation bereiten) Zum Schluß der Kammersitzung
verlangte Ernest Roche die Dringlichkeit für den
Antrag, Dupuh dem Gerichte» zu übergeben. Der
Antrag wurde in der Vorfrage mit 341 gegen 44
Stimmen abgelehnt. Die Kammer nahm darauf
mit 343 gegen 144 Stimmen eine Tagesordnung
an, welche die Erklärungen der Regierung billigt«

« Jm englischen: Unterhause hat die Regierung,
wie zu erwartet: stund, nach nur zweiiägiger Debatte
die vorgeschlagene Abkürzung der Special-i
berathung der HomerulwBill erhalten,
und falls nicht der Abfall dieser oder jener Gruppe
der» ministeriellen Partei alle Bestrebungen über den
Haufen werfen sollte, wird in vier Wochen die Be-
rathung ihr Ende erreichen. An eine gründliche Er-
örterung auch nur der wichtigsten Einwändtz weiche
gegen die noch zu erledigenden Paragraphen zu er-
heben sind, ist in solcher kurzen Spanne Zeit gar.
nicht zu denken. Die unionistischen Führer haben
darum wohl den richtigen Enischiuß gefaßt, wenn siees abiehnen, angesichts der beschränkten Zeit unter
den eingereichten AbänderungsMnirägeweine Rus-
wahl zu treffen. Die Ministeriellen würden eine solche
Handlungsweise gewiß als ein Zugeständniß auszudeu-
ten versuchen, daß der Rest der Amendements auch den
Unionistenmttwrsentlicherscheine, und würden behaupten,
daß alle hauptfächltchsten Bedenken gegen die Vorlage
im Parlament zur Sprache gekommen wären. Außer-
dem bleibt auch noch sowohl die Debatte anläßlich
der Berichterstattung der Bill in ihrer abgeänderten
Form, wie die dritte Lesung übrig, um die Haupt-
schwächen des Entwurfs nochmals ins rechte Licht
zu sehen. Auch hierbei wird ja wohl das Ministerium
den Debaiteuschluß beantragen, allein vor Mitte des
nächsten Monats tst ein Ende dieser Debatten kaum
zu erwarten. Dann wird die Vorlage in ihrer ver«
stümmelten Form dem Oberhaus zum Verwetsen
vorgelegt werden, während inzwischen das Unterhaus
das Budget durchberathen und Anfangs September
in die Ferien gehen wird.

Jn London versammelte sich dieser Tage eine
Anzahl britischerMarineofsiciere zu einer
Besprechung um die geeigneten Schritte einzuleitety
damit die öffsntliche Meinung nicht auf Grund der
Depeschen Contresbldmirals Markham alle Schuld
an dem Untergang der ,,Victoria« dem Vice-
Admirai Sie George Tryon aufbürde Es soll zu
dem Zwecke ein Abgeordneter veranlaßt werden, eine
bezügliche Jnterpeliation im Untethause einzudringen.
Die Oificeire behaupten, es bleibe immerhin noch
eine ossene Frage, ob die Collision stattgefunden
hätte, wenn Coniressäidnrirai Markham dem Befehle
Trhoifs ungesäumt biindlings gehorcht hätte. Ad-
Mktsl Neid, der auch Parlamentssbibgeordneter ist,
theilte diese Ansicht niiht. Er sagte: »Die Depesche

Admiral MarkhamB spricht für sich selbst. Nichts
könnte klarer sein. Sie ist ein Muster von Durch«
sichtigkeit Was die Möglichkeit anbetrifftz daß Ad-
miral Marthamd Säumen, das ertheilte Signal zu
beantworten, den Erfolg des Manövers gefährden,
so ist das ganz ausgeschlossem da das Flaggenschiff
nicht eines Haaresbreit von feinem Cours abgewi-
chen wäre, bis der Contre-Admiral das Signal be-
antworten. Jch bin der Ueberzeugung, daß der
Gesnndheitszustand Admiral Tryon’s feinen Geist
umwölkt hatte. "Weitere Bemerkungen sind über-
new«

Ueber ein merkwürdiges Dynamin
Attentai in Belgien berichien die Blätter:
»Die Urheber der vor einigen Tagen in Namur
gegen die Häuser zweier liberaler Gemeinderäthe
verübten Dynamlt-Attentate sind dank den fortge-
setzten Bemühungen der Polizei» jetzi entdeckt worden.
Die Schuldigen sind weder Anarchisten noch Sprin-
listen, sondern ehemalige Zöglinge des Jesuiten-
collegiums und Söhne sehr angesehener Fa-
milien und es befindet sich sogar ein Lieutenant des
activen Heeresdabeii Die ,Attentäter« geben vor,
daß ihnen, als sie,von einem von den Jesuiten
veranstalteten Bankeite in betrnnkenem Zustande
nach Hause gingen, der Gedanke gekommen sei, den
beiden liberalen Gemeinde-rathen einen »kleinen
Schrecken« einzige-gen, zu welchem Zivecke sie vor
den Häusern derselben die Dynamiipaironen anzun-
deten, die einer der jungen Leute ,,zufällig« in der
Tasche trug. Obgleich die beiden beschädigien Ge-
meinderäihe aus Rücksicht auf die Familien derjungen Leute von einer Klage Abstand nahmen,
wird den Letzteren der ,,Spaė doch theuer zu stehen
kommen, da die Staaisanwaltschaft die Sache bei
reits in die Hand genommens hat.« .

F I c c T s A«
An eine ganze Anzahl von hier in unseremSommertheater zur Ausführung gelangten Stücken,

die dem Geschmack einer ursprünglich aus Morall-
sirlust entstandenen naturalistischen Zeitfirömung
Rechnung tragen, schloß sich gestern das Meilhac-Halevrysche SensationssSchauspiel ,,Frou-Frou.«
Schon bei der Kenntniß eines verhälinißmäßig ge-
ringen Theiles der modernen realistischen französi-schen, oder besser Pariser SittenbildepRomane und
-Dramen, drängt sich Einem die Empfindung auf,
wie eng und sich immer verengerud der Kreis dessenwurde, was der neueren französischen Literatur als
lebens- und darstellungsfähtg galt. Aber in demsel-ben Maße, als Confticte, Charaktere und Sitten-
schilderungen immer eintöntgere und unablässig wie-
derkehrende wurden, wuchsen die Feinhett der De-
taillirung und Mannigfaltigkeit der Mittel, durch
weiche zdie Theilnahme und die dämonische Anzie-
hungskraft erklärlich wurden, die diese Werke noch
immer und auf denselben Zuschauer auszuüben im
Stande find. Und so giebt uns »« auch das Schau-
spiel ,,Frou-Frou« ein bisweilen in seiner nackten
Wahrheit beängstigendes, aber farbensattes und fes-selndes Gemälde der Pariser Sitten und Unsitten.

,,Frou-Frou« ist ein wahrhafte Glanzrolle un-seres hochgeehrten Gastes Frau Riedel-Rosenihal,
die wir mit tiefem Bedauern demnächst wieder schei-den sehen. Mit wunderbarer Lebendigkeit und rüh-render, wahrhafter Anmuih verkörperte die Künstle-rtn den höchst eigenartigen Charakter der Gilbert,
genannt Frou-Frou. Es war eine Leistung erstenRanges: fein durchdacht und formvollendeh lebens-
wahr, hoch leidenschaftlich und doch, was ein hohesLob ist, immer ästhetisch maßvoll, selbst im Paroxhs-mus der Verzweiflung Bxwundernsweiih schienuns gestern auch wieder die klare, perlende Dekla-
mation: kein Zuviel und kein Zuwenig. Mit hohem
Jnteresse sehen wir der folgenden Vorstellung entge-
gen, die leider auch die letzte unseres Gastes hiersein wird. -

Frl Wa gner in der Rolle der ernsten, entsa-
genden ,,Louise« bot mit ihrem ausgegltchenen Spiel
eine gute, sympathische Leistung. Herr Köhlervekkökperte gelungen den Vater Brtgard, ein Mustervon gutmüthiger Leichtsertigkeit und Genußlust Or.Tichy spielte den Sarioris den seine kleine, ni-
xenhaste FromFrou hetßliebenden Gemahl, mit an-
genehmer Sicherheit und Ruhe, was durchaus am
Platz war; etwas weniger theatraliseh hätte sein Er-
scheinen in der Scene in Venedig bei seiner Gattin
sein können.

Fri- Magda Ebert muß bisweilen mehr» Aus·
druck in Miene und Spiel legen; gestern wäre es
richtig gewesen, in der Grimmirung ein wenig mehr
den französischen Typus anzudeuten, dessen absoluter
Mangel störend wirkte.

Heu. Hans E gberi’s Spiel wird irr-mer kalt
lassen, wenn er sich nicht allen Ernstes befleißigen
wird, iiamentlich in derartigen Stück-n wie das ge-
strige, «sich mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit und
vor allen Dingen Natürlichkeit anzueigneu Daß er
dazu im Stande, scheint uns außer Frage, so z. B.
waren auch gestern einzelne Sauen, wo er mehr aufstrh achtete, ganz gut gelungen. Das Ensemblewar gut. -—g.

J Aus derEstländischen landwtrthschafklichen Ausstellung sind in der Jndufiries und
Gewerbeiizlbtheilung auch aus unserer Stadt, resp.aus Livland einige Ausfteller vertreten, deren Ex-ponate in den Revaler Blättern lobend erwähntwerden. Wie wir in der ,,Rev. Z.« lesen,fiel eine von Hm- L. Bandelter ausgestellte
SpetsezimmersEinrichtung durch die Gediegenheit
und geschmackvolle Arbeit der Möbel sehr vertheil-hast aus; besonders wird der durch seine einfache
Vorrichtung zum Ausziehen ausgezeichnete Speise-
tisch, den wir an dieser Stelle s. Z. besprochen
haben, hervorgehobenz derselbe ist übrigens hors de
eoneours ausgestellt worden, da er im Grunde mehraiif eine Jndustrie-Ausstellung, als auf eine speciell
landwirthschaftliche gehört. - Unter den einhei-
mischen Fabrleaten hebt »die »Rev. Z.« ferner eine

von der Fabrik ,,Louis enhüiie« bei Fellin aus-
gestellte Dampfdreschgarnitur hervor. Der genann-
ten Fabrik ist ein erster Preis, die große silberne
Medaille des Estländischen landwirthschastlichen Ver·
eins, zuerkannt worden. — Wie wir aus der Prä-
miirungsliste der Revaler Blätter ferner ersehen,
sind unter den livländischen Ausstellern Baron A.
Pilar von PilchamAuderu mehrere Preise für feine
Reinblutsholländevsukhi zu Theil geworden.

An dem letzien Rennen in Zarskoje Sselo
am vorigen Donnerstag Betheiligten sich wiederum
der ,,Plaifir« des Hin. v. Block und der
,,Afchaniy« sowie die »Kassandra« des Hin.
v. Lipharh ,,Plaisir« nahm in einem Flachrennen
den zweiten Preis. Der Bericht der ,,St. Bei. Z.«
bezeichnet-das Rennen als ein sehr interessanies, das
von den Pferden vorzüglich gelaufen wurde. ,,Plai-
sit« und sein Concurreni »Ba«ika« machten vor
den Tribünen ein großariiges Finish Kopf an
Kopf und mit nur einer Kopflärige ging ,,Baika«
als Siegerin durchs» Ziel. -— Jn einen: zweiten
Flachrennen kam die ,,Kassandra« des Heu. v. Lip-
hari als Siegerin und der ,,Afchanth« als drittes
Pferd· ein.

Seiiens der ,,Neuen Zeit« wird die Einfüh-
rung einer VelocipedsSieuer in Anre-
gung gebracht. Dieselbe foll in mäßigem Betrage
(eiwa 80 Kop. bis 1 Rbl.) von der Polizei jedes
Mal bei Ertheilung des Ylitestates zum Fuhren in
der Stadt (bek-.rnntlich darf jetzt in St. Petersburg
der Radsahrer die meisten Straßen befahren) er-
hoben werden. Die hieraus erwachsende Summe foll
dazu dienen, um Personen, die durch Radfahrer Be-
fchädigungen erleiden, Curkosten und Entschädigungs-
gelder zu zahlen.

Ein höchst « eigenihümlicher Briefu ms ch lag,
der die Reife von hier nach Berlin und reiour ge-
macht hat, ist uns von einem hiesigen Gefchästs-mann präseniirt worden. Derselbe ist nicht nur
mit zahlreichen Ausschrifien und 11 Postsiempeln
bedeckt, sondern hats noch ein besonderes Beiblatt
mit Vermerken erhalten -"— lauier Zuthatery die
von erstaunlicher postalischerSorgsalt Zeug-
niß ablegen. Der Brief war am s. Juni von hier
nach Berlin abgegangen und ist am IS. Juni hier
wieder eingeixoffin nachdem er in der Zwischenzeit
den Berliner Postbeamien weidlich Mühe. gemacht
hat. Der Adressat war nicht zu finden. Mit Hilfenicht nur privater Personen, sondern auch der Po-
lizei und des Einwohner-Meldeamisermiitelten nun
diverse Berliner Postbeamta daß Adresset vor fast
6 Jahren, »nur IS. September 1887«, die auf dem
Couvert angegebene Wohnung verlassen, dann noch
eine zweite und dritte Wohnung bezogen hatte und
schließlich im· Afhl für Gemüihskranke zu Charlotten-burg gestorben war. —- Erst nachdem dies Alles er«
miiieli und gehörig verrnerkt war, beruhigte man
sich in Berlin und schickte den Brief reiour.

Das zu Ehren des gefchätzien Gastes Frau Va-
lentine Riedel-Rosenihal morgen staiifindende
Benefiz, bringt, wie uns mitgetheilt wird, einesder amüsantesten und feinsten Stücke, weiches die
moderne LustspiebLitieraiur aufweist, und für den
Gast selbst eine Rolle, die an Ausgelassenheit und
überfprudelnder Drollerie nichts zu wünschen übrig
läßt. Hoffentlich nimmt das Publicum die Gelegen-
heit wahr, der icheidenden Künstlerin durch ein volles
Haus zu beweisen, daß ihr bedeutendes Darstellungs-
ialent einen bleibenden Eindruck wachzurusen verstan-
den hat und daß die Künstlerim gleichviel ob sie das
deutsche oder sranzösische Genre vertrat, volle Wär--
digung gefunden hat. -— »Der Erbonkel«, das
zur Ausführung kommende Lustspiel, stammt aus der
Feder von Elife Henle, der Verfasserin von ,,Durch
die Jntendanz«, und ist hier am Ort bereits mit
großem Beifall gegeben worden. Der Erfolg wird
dieses Mal ein um so größerer sein, als die weiblicheHaupirolle sich in Händen des Gasies, der Frau Va-
lentine Riedel-Rosenthal, befindet.

Ilintizeu an- iten Kirlijenhnrljerrr
St. Johanuis-Gemeinde. G etau ft: des Kupfer-

fchmieds Carl Hofrichter Sohn Carl Wilhelm- Pro-
e lamirtgder Beamte der livl. gegenseitigen Fenerasses

« euranz Alexander Ammon mit Elisabeth WilhelmineGrimm» G e sto r b e n: der Ghmnasialcalefaeior Al-bert Taube, d0 Jahr alt; der frühere Oeconom
Johannes ·Dette, Eis-J, Jahr alt; des Schuhma-gyelrrps Pternrlch Peltzer Frau Amalie, geb. Johanfom 71

c! k c! .

St. Marien-Gemeinde. G etauft: des Ernst Hein-rich Oekar von Stryk-Weslershof Zwillinge Robert
Frommhold Harrh und Elisabeth helenez des Kürfchners
Carl Pusep Tochter Gerda Alexandrm Vroelainirts

- Musiker Heinrich Ludolph Carl Nümenap, Georg’s Sohn,
mit Marri Sööro, Micheks Tochter. G est o r b e n :
Frau Rathsherr Caroline Dorothea Cmmers« geb. Bo-stroem, des weil. Rathsherrn Peter Emmers Wittwe,

· Bis« Jahr alt. «
St. Petri-Gemeinde. G e t au ft : des Gyrnnasiallehrers Staatgrath Carl Johanfon Sohn Alfred Carl; des

Alexander Ludro Wilh. Stvaigsne Sohn Alexander Ro-
bert; des Gustav Petulai Sohn Johannes; des Jüri
Lobach Tochter Alma Therefez des Hans Kuil SohnAugust Johannes; des Peter Ednard Georg PertensSohn Johann Cduardx des Johann Alexander Kirrothon
Sohn Arnold Adolph Johannes. P ro cl amir t: Flei-icher Eduard Alexander Anderson mit Anna Marie
Salloz Koch Johann Klansmann mit Marie Tanmn
Gestorbern des Johann Kih Tochter Luise Marie
Mathildq W« Jahr alt; Schuhmacher Georg Uddras,
3410 » Jahr alt; PertelKirsch Jaan’s Sohn, 71742 Jahr
alt; des Heinrich Pult Tochter Mathilde Johanna Elifas
betlh 23712 Jahr alt; des Jaan Toppi Sohn Carl Jo-
hannes, V« Jahr alt; der A. Baumann Sohn RichardJakob Julius, IV, Monate alt.

kirchlich k Nachrichten.
ShJohannissKirche —

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen : 5 Rbi. R;

Collecte am Johannistagc für die Armen 4 RbL
11 Kvp. »Mit herzlichem Dem!W. S ch w a its, Pastor diam

« St. Marien-Kirche-

8 usgm Sonnabend estnischer Beichkgskkssdksklst UM
r. .

T s i i e u l i s s.
Eonfulent Julius Th v n a g e l, i— 24. Juni zu

Bad Na-uheim. z «

Ehenn Stationdchef des Miiauer Bahnhofeg
Theodor Rudolph Claafen, f IS. Juni zu
Mitam s

Martin Czilwa, i— im G. Jahre am II.
Juni zu Riga.

Carl Bruitaty s:- 23. Juni zu Rigm
Frau Anna Dorothea Meyer, geb. Stein, i—

II. Juni zu Rigm
Friedrich Witthöffh si- 25. Juni zu Si.

Petersburgp
Staaisrath Friedrich V. Eberharly f 12.

Juni zu Produ-
J Fonkünstler Adolph Julius Carl Laue, -1- A.

un .

Müllermeister C ri ian Geot rö lin
i· 22. Juni zu Pernglr.st g h g «

August Dewenbrus, -1- 25. Juni zu Riga.

seiest-mire» Itotdiisen setegrayhen,sssssrni.
, (Gestern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburg, Sonntag, 2·7. Juni. Die

am 19. d. Mts. in St. Petersburg raiificirte Han-
delsconvention zwischensRußiarcd und Frankreich tritt
am sc. Juni in Kraft. Falls die Regierung es für
nöthig erachtet, den Doppeissolltarif einzuführen, so
werden die französischen Waaren den ermiißigten
Taris genießen. - ·

Der »Reg.-Anz.« bringt folgende «Mittheilung:
Der Zögling des Pleskauschen geistlichen Seminars
Wladimir Giazintow, der zur Heilung feiner erkrank-
ten Beine nach St. Petersburg beurlaubt worden
war, erschien am zweiten Tage nach seiner Entlas-sung aus der Klinik als Bittsteller in Zarskoje
Sselo in der Wohnung des Oberprocureurs des
Hier. Synods und vollführte ein, freches Attentat
aus das Leben K. P. Pobedonosszews Er wurde
jedoch rechtzeitig von den in der Nähe defindlichen
Dienern ergriffen. Der Veibrecher ist dem Gericht
überantwortet worden. » s« s

Das Commerzgericht erklärte die Russische Han-
dels- und Commissiorisbank für bankerott. «

Wien, Sonntag, s. Juli (27. Juni) Os-
siciös wird gemeldet, daß OesterreielyUngarn geneigt
sei, Rußland die Meistbegünstigung zu gewähren, salls
diesbezügiiche Verhandlungen eingeleitetjwerdem

London, Sonntag, I. Juli .(2·7. Juni) Dis
Vertretung der Stadt åberbrachte heute dem König
von Dänemark feierlich das Ehrenbürger-Diplom,
das in dem üblichen goldenen Kästchen überreicht
wurde. Der Ceremonie schloß sich eine. glänzende
Aufnahme in Guildhall an. Aus die Ueberreichung
einer Adresse, welche die alte, zwischen beiden Län-
dern bestehende enge Freundschaft hervorheby sprach
der König feinen Dank aus und fügte. hinzu, daß,
gleichwie er den Kummer des britischen Volkes ge-
theilt habe, er auch gegenwärtig an ihrer Freude
theilnehmrz indem er der jungen Neuvermählten ge·
denke, auf welche so viele Millionen Menschen ihre
Hoffnungen sehen. Der König schloß feine Rede,
indem er dem britischen Reich alles Wohlergehen
wünschte. An dem Dejeuner nahmen 700·-800
Personen the-il, darunter das dänische Königspaar
mit dem Prinzen Waldemar, Se. Kais Hob. der
Großfürst Thronfolger und derPrinz von Waies
mit seiner Gemahlin. Der Großsütst Thronfolger
saß zur Rechten der Prinzessin von Wales. Nach
einem Toast aus· das dänische Königspaar brachte
der Lordmayor einen Toast auf Senats. Hoheitaus; er hieß Höchstdeiiselben willkommen und fügte
hinzu, Se. kais. Hoheit sei nicht in politischer Mis-
sion gekommen, sondern als Verwandter des« könig-
lichen Hauses. ,,Wir«wünsehen ihm alles Glück«-
sagte der Lordmahor zum Schluß. Das Orchester
intonirte die russische Nationalhymne Se. Kais Ho·-
heit der Großsürst Thronsolger dankte und sprach
die Hoffnung aus, »daß die Gefühle der Freundschaft,
die zwischen dem englischen und russischen Herrscher-
hause bestehen, sich auch aus beide Völker ausdehnen
mögen. · » -

Tanrgtikrichr
St. Petersburger Börse, DE. Juni 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonkco hohe Sortefür 10 Pud .

. 10
Tendenz für Weizen: still.

Roggem Gewicht 9 Bad-» . . . . .
.

. 8,30
Tendenz fur Rossen: ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Pud Pts Full . . . . . 4,40—4,7b
Tendenz sur Hafer: fe st.

Gerste,pr.Pud..........-- .
Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 Pud . .

. . 14,85
Tendenz für Schlagfaan fest.Noggenmehh Mogkow1schee, pr. 9 Pud. . . 8,50—8,6o

» von der unteren Wolga . .
. 8,60-8,75

Tendenz für Roggenmehl : r ewig.
Grüße, großkörnigtz or. Kull . . . . . . I2,2ö
Petrolenm, Nobel’iches, or. But« . . · , 1,42
suckekVeouiqffipVaskcuifiU «I’ S« «

· « · ««

S et a n . t . 6 90
- «Melis pt VIII: .

«.·
.

.«.«« rkpuv osso-.s,so
Berliner Börse, 8. Juli (·26. Juni) 1893

Ioo pt« C« a« O I s s · s s Pf«Im pts s s « s s O H Pf«
100 Rdb pr. Ultinto . .

. . . . . 217 Amt. 25 Pf.
« Tendenz: fest. ·

Für die Redactionverantwortlich :—,———««

Thais-Uhu. . Freci1c.M«tti»eIeu..
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E w e ;. Eigenthümer Andreas snxleliner in DIVECUVU Julius Treumanw

. ldlt t Z X . gh .» v· j- kM; sspåz zhh b . d EIN-syst. aÄn! l:
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.

.. -

-während der Sommermonatex
vormittags von 9-11 « "nachmittags von 2——3. . · «,

«
· . . .

«· -.:"7«-" «"Zei e hiermit—an daß ich meine beidenD. E unten ein nnhrliaftes Getrnnln E"sl"gkfsgsx,jiäs.,Jl«3Ll,";;;, ksssxxkajxjfässfA if Fkigsesecscschiisie Xfrüiser Küter-Str· 4l«T .ch«St a2O Zu haben in aller! grösser-en Colonialwaaven- d- Dxoguenhanclluttgen g« RffclStxgt vereinigt habe und diesel-
.. —..-.. .. VII-»Hm—- · in Btsehdpseu von txx »- »- txs ice. I e« « I«o «

svsEsDb d«- . -IV » reife-·» «« a«i»-."t-«-.-«--i—ss - .
o Publicum mich mit ihrer früheren Kund-a Her— an soc-es «

-

- - »

.

- s schaft freundlichst weiter beehren zu wolPrivatreohtsanwalt s d .

.

«

.

- Sk
- ·. li "dem ich mit aller Hochachtitngspreohstuudev 70111 TJUII M JOEISU - Fxsjsohe Der-Pater- Drsoguens Si: s.s’arsben-llsplandlttng zssshnsn «Woohentag von 12-—4 Uhr-Rathe— W» · l irinenallee, Haus-Fenster. G l «

» e A. ,Verschiedene bunte r T U
« I

«. . . s
- -i.a- . « «-

r Supcrphaiiphat .-

EVEN!
zur lllusiilaation von Gärten, Vekaaclen s » .. I s· »g»Boisstnrlie nn s ni- e Mkykmnkyi —-i« « ss s ask«

å K» Plattsoife Parafliiy steariiiz Kugellilaii
»· » c?lOIIIINIOIIIII « IX' Neublau mU, llltrainariiililatn Wasoliseife di Lessive-Plienix, die

· ««»
,

Die erwarteten amerikanisohen Bestellung« auf an« tm« letztere hat; Vorzüge: billiger als Seife, »volllkommene Bei— liefert billigst

0 i l l· » nigung und Erhaltung der Wäso ie. F a P»l· - Holmssstin 14. · -

.

W! ·! Ruh« s« »Es-As« DIE-VIII« Of·
feotuirit

Hoobaobtungswu Hiermit bringe ioh zur allgemeinen Kenntniss, dass die Vertretung der a k »
. l klagt) Meiner. a s c obs

sind eingetrlticketili unld verkaufcz ddies « » · Empfing und empfehle
selben zu geio ein reieo mi en '·""?-l« - d An, ist » « " - ««

Bokortzsohelb Das Tgislltiaxxenkåtraßei Ikruniexgefchaf
a

Gckducilcktcll
» von · -Eolm-str.l4.Ps

· gegrun et ) g
-

» verkauft» MUS- Um ZU VTUMCIJY träge zu Feuer sveksiehekangen von Gebannten, Wust-en und
I ZICIIIFIV ? YISUZVÄZEFFHTCIUKE l Mobilien, sowie auch Vereinbarungen von Tkanspokten zu überneliinen
1 oiete, au e u -

»»
·

«.
4 Feldstühle- 1 Ohaisskllooguå k l E. V. Scctgbusch Streut-betten lligack Aal2s« «t· «I, 3 "

«

3 ssislkksxsskiZkuiiiecheuhpisle W« « ex. Markt; Nie. 15
F» h s» H» RAE-stetsi Eicheuhoizscuhe 1 ge. Sophatisch . ngcsst kiik Jus-J» (Dokp2»t) am! Ums-DOM- riso e per: aen

. ;- Ykgusischst THOSE IDFZIZJIIFIZEVM kjmhgkgzk Käse
« am« «« «« « s «

in iu· Z Flalsohen » «at nayse der eksehsstatjon an! Polyteehnilcnm in fr
CUIPÜOHV

h Riga enthält unsere am S. d. eingetrokkene Ladung . « o t..———-.

J· EDLTELIL
vFuk - · ««

v Sniieronsn lsro 5 Ø tri- nhinrphp
« UMU TIERE« ON TEPMM Vom· 13,« IF Phosphoksäinka

» 65 K»lIISIIIE Es« CPOEG 1 lIOM 1893 DOM- so lange der Vorrath reicht, verkaufen wir dasselbe trotzdem Zu P«
· 5 Werst Von DE? "PbYttform-Kerfel« iipnnniiaersh no nopytieniio dein von uns festgesetzten billigen Preise für superphosphat mit 12X13Øin St· BarthVlomaV beim« Besitzer G· Phospborsäure und bitten um gütige Aufträgezwei, sieht ei» freuupliches Sei-im«- siiyapiik Ost-Winden. s

,hiiuscheiy entgkiltend ecnesfgmgzrenwghg - .nung von 4 mmerit mt eran a
» . · · 2 peissq .und 2 Various, einer Küche und allem Des-111. 3 Speise» ii iihi.moustlich.Zubehöy freier Beheizung Und OEIIOM i« « J · D» c) bei Her»- Gcokg nun. - -

kkeitzev beftellxtt tsetztskssgettev Vvssthistzt « EIN« F; txt-Flaume« Geist-im»- iuiiiiesa VIII. BISTO VIII! Fass-EV is sum P« « I« Um« »«
· - H i- kx 1iBenutzung eines Kindergartensrnd eines I. Emission versichert gegen o« a« Wgswau o wem»UAHZSFZAEUEU dVTVgZTUIåsb fksSl-·ttlllMbSJ’i- ITIIIÆTTISSVIOU Ps I— III! 1893 Im « «» g ' .

As« Z« U« W« Ess ««««« « »« « »Es«lig. Schriftliche Anfragen sind per Lcns- s « ·

holm zu adrefsirein I Eduakd Fkledklchs EIIIC wllknllll lIMI KHCIIIII
Du r ien ««

« fürs Land verlangt. Nähere-s Esteve St. Petersburg den 1. Juli zwischen
« . 9 und l 0 Uhr Morgens.ökcaa zur-i yorpoiicrsa Erichs-list, ZABOZIA lIPOBSOEOH HAVE« M« ———————————————————4 Wohn- nnd l Vor-immer lmich» etc· Näher« z» d» ÄHZHJ cannot-non oa6pnien, usi- iihcnosisoii iiiizornocrrn ersten-ice lIEZCTITI cis-disk;Nr· 7, lIODOU CIOII Pforte« (ssakatowek)

F. bik 26—-27Z Phospliorsäuren 4Z stiok- llesisepöypra n 6 Bis-per. osrsh Csraiiiiin bauriiicnoii sit. 11. dloiipoönhiu mein» macht» wünscht; Arbeit; »,Du
s a· Ho3nkla» Lande - Jamascsphe sitt. 34, 1 Tr.lCUUJUWU -sei«siewerden als Sommerwohnungett Abgegth «E··——"««—·«— Zuk möglichst; selbständigen Lei- ««

· .- —ei ei« o at eiigsbett mehrere Zimmer zUM PMIS VVU
-

«

»
- EIII RIISSC t n lies llurzwaarenscngeoksescliatts zw -

·Zehn Ruhe! monatlich bis Zu Yo Buben Eönmgelsz Muhlliäissxdlize 13-««-«- Phos
ist gesonnen russifche Stunden im Aus: iiil Eiegå wird ein gut empfohlenen· zum Verkauf. Näher-es beim VerReflectirende bgligben bnlexlkch dzu Kzjujt und pskhomasschjzgke tqusch deutscher Stauden zu ertheilett ekkasjkessek Gommis waltet« Lende«

.-———»-———.—d d· : S! ————-·"«··"

sgsgx.zäksz’.kk«sz«.hxssksåa» m« W Fskssss Kssslissssiscssssz »s« i. gesucht.
sz
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Inland
Zur bevorstehenden Volkszählnng in

R u ßl a n d. "

Seit fast zwei Jahrzehnten ist immer wieder
von allen Denjenigen, welche mit der Statistitin
Praxioder in der Theorie irgendwie in Berührung
kommen, auf die Nothwendigkeit der Durchführung
einer allgemetnen Voikszählung hingiwiefen und so
ist die in bestimmtester Form neuerdings aufgetauehte
Nachricht von der im kommenden Jahre auszuführen«
den Voltszählung in weitesten Kreisen mit Befriedi-
gung aufgenommen worden. «

Bis hierzu fehlte nahezu jede Grundlage für die
Verwerthung statistischer Daten in Bezug auf ganz
Ausland: nachdem die alte unvollkommene Methode
der »Revisions-Zc·rhlungen« abgeschafft worden, hat
es in Rnßland überhaupt gar keine Volks zäh-
Iungen oder doch nur Ideale, wie etwa die vom
Jahre 1881 in den Ostseeprovinzen, gegeben. Seit
der legten Reviftons-Zählung sind aber nicht weniger
als 35 Jahre verflossen —- was Ollles liegt nicht
zwischen dem Jahre 1858 und heute?

Seit den Zeiten Peteks des Großen sind, wie
wir einem orientirenden Artikel der »St. Pet- Wen«
entnehmen, in Rußland insgesammt 10 Revisions-
Zählungen ausgeführt worden —- die legte, wie er-
wähnt, im Jahre 1858. Betreffs aller derjenigen
Veränderungen, welche sich seitdem in der Be-
völkerungsziffer und in der Gruppirung der Be-
völkerung zugetragen haben, ist man lediglich auf
unsichere Schätzungen und Vermuthungen angewie-
sen. Wie viele Fehleiquellen sich bei diesen Ab«
sehätzungen eingestellt hat-en könnten, erhellt aus dem
bloßen hinweise auf die in der Zwischenzeit erfolgte
Abschaffnng der Leibeigenschaft und auf die zahl-
reichen sonstigen einschneidenden Reformen der beiden
legten Decennienz insbesondere muß die» Aufhebung

Achtundzwanzigfter Jahrgang.
der Leibeigenschaft nach der einen oder anderen Rich-
tung hin auf den natürlichen Bevölkerungszuwachs
von einschneidenden Bedeutung gewesen sein.

Im letzten Revisions-Jahre, arme) 1858, wurde
für ganz Rußland durch die Zahlung eine Be«
völkerungszahl von 70 Will. Seelen fixirt Als
Norm für das weitere Wachsthum der Bevölkerung
wurde dann 1;pCt. als Zuwachs-Ziffer angenom-
men, so daß schon nach dieser Norm Rußlands
Bevölkerung auf mehr denn 100 Miit. Seelen ange-
langt sein müßte; ob diese Norm einigermaßen zu·
traf und auch fetzt noch zutrifft, ist freilich eine
Frage. Ueberdies hat Rußland seit jenem Jahre
seine Grenzen sehr bedeutend erweitert — nach der
Donau hin, über den Kaukasus hinaus undnach
Central-Asien hin.

Es «liegt auf der Hand, daß, wenn schon die
Abschätzung der rohen Bevölkerungs-Z:ffer eine
problemattsche ist, ein statistlsches Bild von der
Grup pirung der Bevölkerung nach Stand, Be-
ruf er. erst recht nicht und auch nicht nur in
annähernden Zügen entworfen werden«kann. Und
gerade das sind hoch interessante Fragen, welche
dringend Beantwortung heischen — nicht nur für
die Wissenschaft der Statistik Rußlands, sondern
auch für die befriedigende Lösung einer ganzen Reihe
praktischer Probleme. — Jm kommenden Jahre nun
soll uns diese Antwort werden.

Wie der ,,,Rev. Beob.« erfährt, soll dsie Frage
bezüglich der·Ei"nuashmen, welche die Städte
bisher aus den Hafen steue r n bezogen, entschie-
den worden sein, und. zwar in dem Sinne, daß
diese Einnahmen im Laufe von 10 Jahren vollstäm
dig in Wegfnll kommen, indem bis dahin successive
alljährlich eine Verminderung des Betrages um ein
Zehntel einzutreten hat.

— Jn Betrcff der riesigen Waldbuände
entlang der Eisenbahnlinien hat das
Eisenbahndepartement den Bahnverwaltungen vor«
geschlagen, daß zur Sommerzeit eine Säuberung
desjenigen Streifens zu beiden Seiten der Bahn
vorgenommen werde, welcher zur Linie gehört, und
von dem aus das durch Funken der Locomotive
veranlaßte Fruer sich auf die angrenzenden Wälder
verbreitet. "

—- Auf das Gesuch des Curators des Lehrve-
zirks hat der Minlster der Volksausklärung gestattet,
bei der chirurgischen Klinik der Universität
den Posten eines dritten außeretatmäs
ßigen Assistenten zu weiten. Bei freiem
Quartier in der Kliuik sind dem dritten Qlssistenten
300 RbL jährlich ans den Specialmitteln der Uni-

versität oder den Ueberschüssen der etatmäßigen Sum-
men auszufegen.

JnWerro seiert die Frw. Feuerwehrvom Z. bis Z. Juli das Fest ihres Dsjährigen Be-
stehens. Die Feier soll, dem »Walk. Lin-z« zufolge«
nach folgendem Programm vor sich gehen: Am
Nachmittag des Z. Juli —- Empfang der Gäste,
Abends —- Festvorstellung Am 4. Juli um 9 Uhr
Morgens —- Festmanöverz um 3 Uhr Nachmittags -—

Festzug durch die Stadt, um 5 Uhr — Festdinen
Am ;-«.5.«Juli —- Aussahrt nach dem Munnamäggi
und am Abend s—- Ball.

Jn Wall sand am As. d. Mts. der sog,
,,Johanni-Markt« statt. Da es an diesem
Tage nicht regnete, so hatte sich, wie der »Wald
Anz.« mittheilt, eine recht stattliche Menge von
Käufern und Verkäusern eingefunden. Angeführt
waren diverse Lebensmittel, desgleichen Holz» Thon-
und Blechwaaren u. s. w. Vieh roar zum großen
Theil auf dem Luhdeschen Platz angeführt, doch wa-
ren die Preise, die für dasselbe gefordert wurden,
recht hohe. Auch Pferde, zumeist Arbettspserdq wa-
ren zum Verkauf gebracht und fanden auch Abneh-
mer; auf dem Pferdemarkt spielten wieder die Zi-
geuner die Hauptrolla — Durch den Markttag sol-
len die Kaufleute. zum Theil ein ganz gutes Geschäft
gemacht haben. .

Jn Pernau schreibt die ,,Pern. Z.«: »Ja
unserem stillen See« und Handelsortq woselbst für
den modernen Preßreporter genügend esfectvolle
Begebenheiten sich selten ereignen, hat sich soeben
eine Episode im Schiffsverkehr abgewickeltz die
mindestens Llnspruch aus dauerndes locales Jnteresse
erheben kann. Jm Jahre 1866 eröffnete das ehemalige
Handlungshaus Barlehn u. Co; mit zwei Dampfern
»Pernau-Niga« und »Fellin· den noch heute be-
stehendenregelmäßigen Passagiev und Jrachtverkehr
zwischenVhier und Riga. Seit jener Zeit und bis

»hierzu ist mit den wechselnden Dampfern der Name
des Capitän C. W. Zöllner stets eng verknüpft
gewesen. Gegenwärtig nun ist der« »a1te Zöllner«
in den Ruhestand getreten. Nachdem er noch seine
»Dagmar« im sog. Frühling dieses Jahres für die
neue Navigationsperiode in besten Stand gesetzt hatte,
warf ihn kurz vor Eröffnung derselben eine böse
Jnfluenza aufs Krankenlagey deren Folgen ihm den
»schwiertgen Seedienst fernerhin unmöglich machten.
— Wer im Laufe dieser 27 Jahre die RigmPernauer
Seetour unter der Leitung des tüchtigen Capitäus
oder gar Extratonren nach Raub, Windau oder
Stockholm mitgemacht hat, erinnert sich nichi des
ftrammen Regiments, das er führte? Aus einer
tüchtigen Schule, der im Jahre 1851 ausgelösten
ersten deutschen Mariae hervorgegangen und hinter-
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her in der Kauffahrtei zum Capiiän avancitt, hielt
er fest an den Grundsätzen der alten Seemannsfchultz
und manche bewährie Kraft dankt seiner Zucht die
Leistungsfähigkeit auf nautischem Gebiete«

In Libau waren am 24. d. Mis., wie die
»Lib. Z.« berichtet, aus Windau der Chef der
Hasenbauten, Jngenieur v. Szystowskh ferner die
Vertreter der Stadt, der Kaufmannschaft und des
Lootsenwesens zur Begrüßung St. hohen Exerllenz
des Verlehrsministers Kriwoschetn auf dem
Dampfe: ,,Retndeer« eingetroffen. Die Windauer
Herren haben die Ehre gehabt, dem Herrn Minister
über den traurigen Zustand ihres Hafens und die
bedrängte Lage des Handels Vorstellungen zu machen,
worauf Se. hohe Excellenz ihnen die Versicherung
gab, daß ihm die Jnteressen des Windauer Hasens
sehr am Herzen lägen und daß bereits in näch-
ster Zukunft bestimmt die Maßregeln getroffen
werden würden, um den gereihten Wünschen der
Windauer Bevölkerung entgegenznkommem Vor
Ullem handelt es sich um energische Fortsetzung der
Bagger-Arbeiten.

St. Petersburg, 28. Juni. Ueber die Un«
ruhen in Paris äußert sich der »Graihd.« mit
der ihmeigenen Vorurtheilslosigkeii gegenüber Frank-
reich, die von der Stellung der anderen Blätter mehr
oder weniger scharf absticht. Frankreich sei um ein Haar
ins Zeitalier der JuliiRevoluiion eingetreten —

»Armes tempsu autres mai-are. Vor hundert Jah-
ren machte Frankreich eine mächtige Revolution um
der droits de Phommez heute war es an die. Schwelle
einer Revoiution wegen einer pornographischen
Schaustellung gelangt! Vor hundert Jahren machten
reife Männer die Rot-platten, heute stiften sie Sin-
denten des Lateinifchen Vierieis an. Noch einen
Schritt weiter und wir werden es erleben, daß in
Frankreich Revoluiionen von Wickelkindern veranstal-
tet werden! Alles hat seine Zeit« Jedenfalls seien
die unerwarteten Vorgänge ein Beweis dafür, daß
einerseits der Zustand der Gemüther in Paris stark
pulverariig sei und daß andererseits die Regierung
weder eine vernünftige Polizei, noch vorsichtige
Staaisleute zu Verfügung habe. Das sei sehr trau-
rig, weil es die Ueberzeugung eingebe, daß Frank-
reich auf einem Feuerberg ianze und daß dasjenige,
was gestern nicht gelungen, morgen gelingen könne.

—- Jhre Kais. Majestäten trafen, wie der
,,Reg.-Anz." meidet, am Freitag auf der Yacht »Za-rewna« wohlbehalten in Bomorsund ein.

— An die kürzlich gebrachte Mittheilung über
Reorganisation der einzigen höheren landwirths
schaftlichen Lehranstalt im Innern, des
lands und sorstwirihschaftlichen Instituts in No«
waja A lexandria (Gouv. Lublin) anknüpsend,

stritt-its.
W) Nachdruck verboten.

Hi) ate Y a eh e.
Criminalroman von Conan D o hie.

John Ferrier war in schweren Sorgen Abends
allein ausgeblieben und sann vergebens nach, ob
denn kein Entrinnen mehr möglich sei. Am Mor-
gen war die Zahl Z, auf der Hauswanw erschie-
nen und mit dem nächsten Tage ging die seit.
gesehte Frisi zu Ende. Was würde dann ge«
schehens -

Seine Einbildungskrast war geschäfiig, sich qllc
erdentliehen Schrecken auszumalem Und was sollteaus seiner Tochter werden, wenn er ihr nicht mehr
zur Seite stand? — Er sah sich— rings von ei-
nem unsichtbaren Reh umgeben, das sich immer
dichter zusammenzog Von dem Gefühl seiner
Ohnmacht überwältigh brach er in schmerzliches
Schluchzen aus und das Haupt sank ihm auf die
Brust. s

Ader was war das? —— Durch die Stille der
Nacht klang plötzlich ein leiser, scharrender Ton
deutlich zu ihm herüber. Er schien von oder Haus-
khür zu kommen. Ferrier schlichgeräuschlos durch
den Gang und horchte scharf hinaus. Einige Au-
genblicke vergingen, dann ließ sich der seltsame
schwache Laut wieder vernehmen. Es klopfte jemand
mit großer Behutsamkeit an der Thür. War es
ein nächtlicher Abgesandter des heimlichen Gerichts,
der gekommen war, um dessen Mordbesehl auszu-
führen, oder sollte ihm noch besonders angekündigt
werden, daß der letzte Tag herannahe? Die furchtbareUngewißheit schüttelte ihn wie im Fieber und nahm
khm jede Widerstandskrash Länger vermochte er die
Qual nicht mehr zu ertragen, mit der verglichen der
Tod eine Exteiuug schien. Raich euiichtosseu zog e:
den Riegel zurück und ösfnete die Thier.

DMUHIU war Alles still. Die Sterne slimmers

ten am klaren Nachthimmel und weder in dem klei-
nen Vorgartem den der Zaun umschloß, noch auf
der Straße jenseits des Gitterihors war ein menschs
licheö Wesen zu etblickem Ferrier fah nach rechts
und nach links und athmete erleichtert auf. Als« er
aber zufällig gerade vor sich auf den Boden f»chaute,
fah er mit Enisetzen zu feinen Füßen einen Mann
platt auf der Erde liegen, Arme und Beine weit
von fich gestreckt. - «

Der Anblick erschütterte ihn so fehr, daß er ge-
gen die Wand taumelte und Mühe hatte, den wil-
den Schrei zu ersticken, der fich ihm auf die Lippen
drängte. Sein erster Gedanke war, daß es ein Ver-
wundeter odersp Sterbender fein müsse; allein plötzs
lieh kam Leben in die Geftaltz fie wand sich· wie eine
Schlange« behende und geräufchlos am— Boden ent-
lang und erreichie den Oausstur. Sobald der· Mann
über die Schwelle gekommen war, sprang er rasch
in die Höhe, schloß die Thür —und vor dem über-
raschten Farmersstand Jefferson Hope mit ingrimmis
ger, entsehloffener Miene.

»Großer Gott -— Du bist es —« keuchte John
Ferner; ,,weshalb kommst Du so geschlichenk Du
hast mich furchtbar erschreckt« »

- »Sieh mir zu essen««, rief jener mit heiserer
Stimme ,,·feit achtundvierzig Stunden habe ich we-
der Trank noch Speise zu mir genommen.« E:
griff gierig nach Brod und Fleisch, das noch von
Ferriess Abendmahlzeit auf dem Tifche stand. »Halt
sich Luey tapfer Z« war feine erfie Frage, sobald er
seinen Heiszhunger geftillt hatte.

»Ja, doch kennt sie die.- Größe der Gefahr
nicht««

»Das istiz gut. Das Haus wird von allen Sei-
ten bewacht; ich konnte mich nur kriechend nähern,
um nicht bemerkt zu werden. Sie passen scharf auf,
doch find sie nicht schlau genug, um einen Washoes
Jäger zu fangen.««

Ich« Ferner« war wie umgewandelt, nun er
auf den Beistand eines getreuen Berbündeten zäh-

len durfte. »Du bist ein Mann unter Tausenden«,
rief er, JefferfonV Hand herzlich schüttelnd; »nicht
Jeder wäre gekommen, um Gefahr und Noth mit uns
zu theilen.« . «

V »Wärst Du allein in, der Bedrängnih Vater,
wahrlich — ich hätte es mir wohl zwei mal überlegt,
bevor ich mich in dieses Wespennest wagte«, er«
widerte der junge Hope freimüthig. «Um Lu-
ehö willen bin ich hier und ehe ich zugebe, daß
ihr ein Leid geschieht, müssen sie mir das Leben
nehmen« "

»Was soll denn aber nun werden? Las; uns
rasch handeln l«

»Morgen ist euer letzter Tag; wenn wir nicht
diese Nacht entfliehen, seid ihr verloren. Jn der
Adlerschlucht stehen zwei Pferde und ein Maulihier
bereit. Wie viel Geld hast Du I«

»Zweitaufend Dollars in Gold und fünftausend
in Banknoteu.« .

»Das genügt; ich kann eiwa die gleiche Summe
hinzuie»gen. Wir müssen übers Gebirge nach Carson
City. Lucy soll sich sogleich fertig machen. Gut,
daß die Dienstboten nicht im Hause schlafen« .

Während Ferrier ging, feine Tochter zu merken,
traf Jefferson Hope die nöthigen Vorkehrungen zur
Flucht. Was sich von Eßwaaren vorfand, packte er
in ein kleines Bündel und füllie einen Steinkrug
mit Wasser, da er wußte, daß sie in den Bergen
nur auf wenige Ouellen stoßen würden. Jetzi kehrte
auch Ferrier mit Luch zurückz Beide waren zum Auf-
bruch bereit. Die Liebenden begrüßten einander mit
wenigen herzlichen Worten, jeder Augenblick war kosts
bar und es gab noch viel zu überlegen.

»Wir müssen auf der Stelle fori«, sagte Jeffets
jon mit leiser aber fester Stimme. »Es gilt de!
Gefahr muthig zu hohen. Beide Eingänge« V«
vordere sowohl als der hintere, werden bewacht, aber
bei gehöriger Vorsicht« können wir durch V« SEE-
tenfenfter entfliehen, das auf die Felder gthcki H«-
ben wir erst die Straße erreicht, so sind wir nur

eine kurze halbe Stunde von der Schlucht entfernt«
wo die Pferde warten. Bei Tagesanbruch müssen
wir schon tief im Gebirge sein.«

»Aber, wenn wir angehalten werden Z« fragte
Ferrier. » »

Hope deutete aus die Mündung des Revolvers,
den er in feinem amse trug. »Wenn ihrer zu
viele sind, müssen zwei oder drei ins Gras betßen«,
sagte er mit grimmigem Lärheim «

Alles Licht im Hause war ausgelöfcht und Ferrier
warf durch das dunkle Fenster noch einen Blick-auf
feine Wiesen und Felder hinaus, weiche er für immer
veriassen sollte. Längst schon war er jedoch auf
dies Opfer vorbereitet und der Gedanke an seiner
Tochter Glück und Ehre verfcheuchte allen Kummer
über den Verlust seines Eigenthums.- Die Gegend
lag so still und friedlich da, die Bäume rauschten
und das Korn wogte im Winde; es war schwer zu
glauben, daß da draußen allerwärts der Mord auf
sie innere. Die blekchh SUkichIVssIUI MWG US
jungen Jägers verrieth aber nur allzu deutlich, daß
er aus dem Wege uach dem Hause genug gesehen
hatte, um darüber keinerlei Zweifel zu hegen.

Ferrier trug einen Sack mit dem Gold und den
Banknoten, Jefferson die Vorräthe an Eßwaren und
den Wasserkrugz Lucy hatte ihre liebsten Besitzthümer
in ein Bündel geschnürt. Langfam -und vorsichtig
öffneten sie das Fenster und warteten, bis eine
dunkle Wolke, die herangezogen kam, die Gegend
in Finsterniß hüllt» dann kletterten sie geräuschios
in den Vorgarten hinab. Mit verhaitenem Atheny
halb schleichend, halb kriechend, erreichten sie giürks
lich den Heckenzaum in dessen Schutze sie vorwärts
eilten, bis sie an eine Lücke kamen, durch welche
man in die Felder hinaus gelangte. Sie befanden
sich gerade an dieser Stelle, ais Jefserson sich plötzs
lich zu Boden warf, und Vater und· Tochter niit
sich zog. Das geübte Ohr des Steppenjägers hatte
ein Geräusch vernommen. Kaum kauerten sie it!
ihrem Versteck, als wenige Schritte von ihnen der

Jst 144. Dinstag, den 29. Juni (11. Juli) 18935 js



gedenken die »Russ. Wed.« des Schicksals der auf
den Aussterkeetat gesetztesy Moskau näherliegenden
Akademie für Lands und Forstwirghschaft in Pe-
trowskoje-Rasumowstoje, wo seit Jahren
bekanntlich keine neuen Zögiinge mehr aufgenommen

tverden und in diesem Jahre die ltzten den Cursus
beendigen. Die ,,Russ. Wed." meinen, wenn die
Speeialeommission beim Ministerium der Reichsdos
mänen mit Reorganisation des Instituts in Nowxxja
Aikxandrta eine derartige Anstalt für das wstliche
Grenzgebiet für wünschenswerth und nöthig aner-
kannt habe, so sei nicht recht abzusehen, weshalb die
Akademie in Rasumowskoje nicht für die inneren
Gouvernements, sowie für das ganze Relch von
ebenso hoher Bedeutung fein follte. Die jetzt in
Nowaja Alexandria eingeführte Reform könnte doch,
wie man glauben follte, die Aufgabe einer Reorgas
nisation der Akademie in Rasumonskoje erleichtern,
zumal lktziere bezüglich allerVorbedingungen zu leich-
ter und rascher Durchführung der Reform weit mehr
Chancen biete, als das Institut in Nowaja Alexan-
dricn »Mit einem Worte«, schließen die ,,Rusf.
Web« ihren Artikel, »für weiteres Hinausschieben
der Wiederaufnahme von Studirenden in die Aka-
demie scheint in gegenwärtige: Zeit kein Anlaß vor«
zuliegen."

Aus Wladikawkas berichtet die Zeitung
«Kafpi«, daß kürzlich Eingeborene des Auls
Bosorkino (12 Werst von WladiIawIasJ auf den
aus Bksslan gehenden EisenbahnzugSchüsse
aus BerdansGeweheen abfeuertew Zum Gkück wurde
keiner der Passagiere des Zuges getroffen. Dieser
Ueberfall hat die Obrigkeit veranlaßt, sechs Com-
pagnien Jnfanterie, eine Schwadron Dragoner und
eine Ssotnie Kosaken nach Bosorkino zur Entwaffi
nung des Liuls abzueommandirem Jn der Nähe
von Grostiy versuchten dieser Tage Tschetschenzen ei-
nen Passagierzug zum Entgletsen zu bringen.

. Jn Sibirien wurden nach den »Rass. Wed.«
die. Arbeiten zum Bau der Westsibirischen
Bahn in der ersten Hälfte April zwischen ·Omsk
und Pckrvpawlowsk aufgenommen und schreiten so
rasch fort, daß der Fahrdamm bis zum Herbst fertig-
gestellt sein wird. Ende Mai begannen auch die
Arbeiten auf der rechten Seite des Jråykch in der
Richtung zum Ob und schreiten ebenfalls befriedi-
gend fort. Die Hauptarbeiten eoncentriren sich in
der Nähe von Omsh wo am Ufer des Jktysch ein
colvssaler Damm von 9 Faden Höhe ausgcsschüitet
wird, wobei etwa 2000 Arbeiter beschäftigt sind.

Isiittsthkr Tagen-W «

Dei« es. Juni tu. Juli) wes.
Jcn Deutschen Reichstag brachte der erste

Tag der Lesung der MilitärsDebatte
über das Schicksaider Vorlage insofern keinen neuen
Ausschluß, als nach der einleitenden Rede des Reichs-
kanzlers nur Wortsührer derjenigen Parteien sprachen-
deren Stellungnahme für oder gegen die Heeresver-
stärkung ohnehin bxkannt ist: die Abgg. v. Man-
teuffel und v. Stumm Namens der Conservativen
und Freiconservativem die Abgg. Payer und Lieb-
kneiht Namens der· süddeutschen Volkspartei und der

Socialdetnokratem Das Jnteresse dieser Debatte
wendet sich aber naturgemäß dem Auftreten der klei-
nen Gruppen zu, von deren Stimmen die Entschei-
dung voraussichiiich abhängt, der freisinnigen Ver-
einigung, der Polen, der Antisemiiew So rreit
die Verhandlung praktische Bedeutung hatte, lag es
in der Bezugnahme auf diejenigen Pn:"cte, welche
für Mitglieder: dieser Gruppen von bsonderem
Belang sind: die Formulirung der zw skjähris
gen Dierstzeit und die Dkckungsfragk Der
Reichskanzler hat die erstere gststreift und bei-s: ffs
der letzteren einige Zasicherungen gegeben. Herr
P ayer, der unter allen Umständen mit Nein stim-
men wird, bezeichnete die abgegeben-en Erklärun-
gen sür werthlos, und Liebknechh dissen Nein
ebenso fest steht, secundirte ihm. — Gras Caprivi
betonte, wie großen sSchaden der bisherige Verlauf
der Militärfrage bereits durch Erschütterung des An·
sehens Deutschlands im Auslande und durch die Be-
unruhigung des deutschen Egwerbslebens gestiftet,
wie nothwendig eine baldige Beendigung dieses
Standes der Dinge ist, wie verderblich eine neue
Krisis wäre. Die Zustimmung zu diesen Ausführun-
gen war im Reichstage eine sehr lebhastr. . . Der
Kanzler wandte sich dann den beiden oben erwähn-
ten Fragen zu. Was die Deckung der Kosten be-
trkssy so hatte die Thronrede die Vorschläge der
lehten Session zwar bereits ausgegeben; aber es war-
mit der Redewendung geschehen, welche der ,neue
Col-re« sk- sptcheu Faun« net-i, die ungefähr besagt:
eigentlich haben wir doch Recht gehabt. Das hatte
Zweifel an der Endgiltigkeit des Verzichis auf die
Entwükfe der vorigen Session hervorgernfenz der
Kanzler hat ihnen durch die Erklärung, daß jene
Entwürfe ,,nicht mehr existiren, einer vergangenen Zeit
angehören«, ein Ende bereitet. Ebenso unzweideutig
war seine Zustimmung zu der aus den Wahlen hervor-
gegangenen Forderung, daß die Drckungsmittel nur von
den leistungsfähigeren Volkskreisen aufgebrachtgwrs
den sollen, daß aus dem Verkehr an der Börse ein
erheblicher Mehrertrag erzielt und daß das land-
wirthfchastliche Gewerbe von neuen Steuern nicht
betroffen werden soll. Die Gegner der Militär-Vor-
lage nahmen den Beisall, welcher insbesondere der
letzieren Versicherung zu Theil wurde, mit ironischen
Zurufen auf. Disjenigen Landwirihiy welche sich
persönlich in guten Verhältnissen b-.finden, werden
selbstverständlich an der Tragung der Last durch die
,,stätkeren Schultern« ihren Antheil zu übernehmen
haben, gleichviel, wie sie eingerichtet werden mag.
Da in letzterer Hinsicht noch keine bestimmten Pläne
aufgestellt sind, so ist nicht abzusehen, wie andere
Garantien, als die durch die gskstrigen Erklärungen
der Regierung, gegeben werden könnten. Herr
v. M a n t e u f se l erklärte, daß die Conservativen
ihre Zustimmung zu der Vorlage nicht als ein ,,Ver-
trauensvotum« bktrachtetern — Vor der Deckungs-
frage hatte Graf Caprivi die der Feststellung der
zweijährigen Dienstzeit behandelt. Gr wiederholte,
daß die Verkürzung der Dienstzeit nicht gewährt
wexden könne ohne die Compensationen — was an-
scheinend besagen solltex nicht auf länger, als diese
gesichert sind, also nicht ohne Frisibestimmung Jm
Uebrigen erklärte er die Frage der Formulirung für
eine solche ,,von theoreiifchem Werth.«

Am Sonnabend widmete der Rerhsiag der
ersten Lesung der MilitärVorlage abermals vier
Stunden, beendte dieselbe und beschkoß die zweite
Lesung am Donnerstag, 13 (1.) Juli, vorzunehmen.
Der Verlauf der Sitzung war nach der Darftellung
der »Tgl. Rundfch.« lxbhaster als das erste Mal,
da mehr Redner sprachen und auch der Rkichskiknzler
noch einige Mal das Wort nahm. Von jeder Fraeiion
sprach nur Einer; Freitag waren es vier Redner ge-
wesen, Sonnabend kamen noch sieben dran. Herr
Gröber sprach fürs Centrum, und zwar im Lie-
beBschen Stil; er drapirte den abgeboegten Chorrock
in allerhand Falten, aus denen er militärisch-techtii-
sehe Scheingründe für die Ablehnung hervorholie.
Als Zweiter redete Herr V. Bennigs en Namens
der Naiionalliberalem Er beschränkte sich nicht auf
den Gegenstand, sondern ging die ganze Wahlbewes
gung durch, und was die einzelnen Partein dabei
erlebt, gewonnen oder verloren haben. Präsident
v. Levetzow machte den Versuch, den Redner ,,zur
Sache« zu verweisen, aber mit dlplomatischer Ge-
wandtheit vermochte dieser nachzuweisen, daß er nicht
auf verbotenen Nebenwegen wandle, da alle von
Allen ausgeübten Wahlmandver aufs engste mit
dem Jnteresse für und wider die Wittwe-Vorlage
zusammenhingem Den Widerspruch der Conservatisven- forderte er heraus, als er nachwies, daß sie
durchaus uicht so viel beiden Wahlen gewonnen hät-
ten, als sie sich felbst glauben machten; es sei denn,
daß sie die Antisemiten sich zurechneten, die doch
zum Theil gegen Conservative gewählt worden seien.
Die Sorialdemolraten aber nahmen es mit höhni-
schem Lachen auf, ais Hxrr v. Bennigsen behaup-
tete, die socialdemokraiische Bewegung als solche habe
in« Deutschland ihren Höhepunrt erreicht. Der Sprecher
der Elsaß-Loihringer, die nun aus einmal wieder Pro-
testler geworden sind, war ein neuer Nimm, Herr
Preiß-Colmar. Er trug eine bemerkenswetthe
Sicherheit und zugleich eine bemettenswerthe Un-
liebenswürdigkeit zur Schau: Anfeindungen und
Drohungen ließen seine Landsleuie » kalt, die von
Bismack einzig den Spruch gelernt hätten: Auch
wir fürchten Gott und sonst Niemand! -,,Jn diesem
Sinne« würden sie ,,voll und ganz« verneinend stim-
men. Herr Richter aber, für feine frelsinnige
Vokkspartei redend, war ganz der mit Wunden be-
deckte und doch »von der großen Retirade« bramar-
bzisirende Stelzfuß. Er spritzte seinen Zorn nament-
lich gegen Herrn v. Bennigsen z« man wolle an Stelle
des parlamentarischen Lebens die politische Kirchhofs-
ruhe saßen, zur Labung von Krämew und Philister-
freien. Eine zusagende E klärung für« die polnische
Frsection gab der Psksspst v. Jaz d z e w sti ab; wen«
die Polen Lohalität übten, so thäten sie dies in der
Erwartung, daß die preußische und Reichsregierung
auch gegen sie lcyal sein werde. Herr Rickert
endlich, als Redner der freisinnigen Vereinigung,
sprach ein großes pater peceavi aus, das von der
Rechten mit ernsthafteny von der· Linken mit ironi-
schem Bravo begrüßt wurde. Es sei besser, began-
gene Jrsihümer einsehen, als sie sorisetzen —- worauf
aus Bebeks Munde das unköfliche Wort: »Hampel·
man» l« erscholl.

Für die politische Einschätzung der
freisinnigen Volkspartei durch die

Soeialdc motratie ist eine Betrachtung über
das Wahlergebniß bezeichnend, welche die socialde-
urotratische Nevue ,,Die neue Zeit« bringt. Es
heißt darin: »Wenigsiens eine Cartellmehrheit ist
dem Reichstag ferngehalten worden. unbekümmert
um den Stichwahlhandel der bürgerlichen Bangen,
voll stolzer Verachtung dieses fchachernden T dokt-
marktes haben die socialdemolratischen Wtihler ihren
,,Vernichter" und seine zessprengten Trümmer, soweit
an ihnen lag, noch einmal herausgehauenx nicht um
seiner schönen Augen willen, nicht aus fentimentaler
Großmuih sondern weil sie dies Kanonenfrrtp
te r noch brauchen im Jnterisse der Arbeits-Masse. . .

Die soeiaidemotratische Partei ist in den sechs
Jahren so start geworden, daß sie die tiußerste
Gefahr abwenden und ihre ungefährlicheren Gegner
als verlorene Vorhut in die Plätze werfen
konnte, deren Gewinn die geflihrltchsten Feinde der
Massen zu Herren des Schlachtfeldes gemacht haben
würde. Der Reichstag hat für das Proletariat
nunmehr kaum noch eine andere Bedeutung, als die
noch bestehenden Voltsrechte zu vertheidtgen und
ein gewtssrs iiußescstes Maß von Reaction abzuweh-
ren, und diesen Zwick erreicht die Socialdemokraiie
ebenso gut oder noch besser, wenn sie eine bür-
gerliche Miethstruppe, wie den Frei-
sinn, in ihrer Pension unterhält, als wenn sie
einen unverhältnißmäßig großen Theil ihrer besten
Küste in der verhältnismäßig unfruchtbaren Par-
lamensthätigkeii festiegt . . . Im Einzelnen haben
die Wahlen vielfach das bekannte Wort bewährt,
daß die Dinge immer anders zu kommen pflegen,
als die tlügsten Leute sich vorstellen. Weder ist die
Wahlbewegung so stürmisch gewesen, noch die Wahl-
betheiligung so stark, wie allgemein erwartet wurde;
weder hofften die Cartellbrüder von dem dumpfen
Grollen der Massen über die unerträglich wachsende
Militärlast einen Zuwachs von einigen zwanzig
Sigm, noch auch ahnte der glorretche »Vernichter"
der Soeialdemokratiq als er sich in den Wahlstrrp
del stürzte, daß er daraus nur auftauchen würde,
um fortan als Großpensionär der ,,ver-
nichieten« Partei ein bescheidenes politisches
Dasein zu f:isten.«« .

Jn Praq fanden laut ielegrsaphischer Mltiheilring
in Anlaß des HußsGedenttages am s. Juli
Versuche statt, Kund gebu ngen zu veranstaltcn
Dieselben wurden jedoch durch die Vorkehrungen der
Polizei, welche vier Veshaftungen vornahm, sofort
bereiten. Das Abendblatt der ,,Narod»:-y Listytt
wurde wegen eines Gedichtes auf Johannes Huß
confiseirt Für die tschechifche Bewegung
bezeichnend ist das Schreiben, in dem Graf Johann
Danach, der den Landgenreirrdebezirt Starke-buch-
Hohenelbe im Landtage ver-trat, sein Mandat nieder-
gelegt hat und diesen Schritt begründet. Das Schrei·
ben lautet: ,,Durrh viele Jahre habe ich Sie im
böhmischen Landtage vertreten. Jhr Wahlbzirt hat
sich stets mit großer Majorität für die Einigkeit
des tschechischen Volkes eingeseht Zwischen mir und
Jhnen gab es niemals D7fferenzen, so daß ich der
Meinung war, so lange ich lebe mich niemals von
der Ehre Jhres Mandates verabschieden zu müssem
Es hat jedoch den Anschein, daß es dem tschechischen
Volke nicht bestimmt ist, sich lange eines ruhigen

trübselige Ruf einer Bergeule ertönte, dem ein
anderer Eulenrus aus einiger Entfernung antwor-
tete. Gleich daraus sahen sie den Schatten eines
Mannes an der Zaunlüeke vorbeigleiten und eine
zweite Gestalt tauchte aus dem Dunkel aus.

,,Morgen um Mitternacht, wenn das Käuzchen
drei mal ruft,« sagte der Erste im Ton des Befehls.

»Wohl,« versetzte der Zweite, »soll ich Bruder
Drebber benachrichtigekk s«

»Sage ihm die Weisung, er soll sie weiter ge-
ben. Neun und siebet-L«

»Sieben und fünf i« entgegnete der Andere, und
die Beiden entfernten sich nach verschiedenen Rich-
tungen. Jhre legten Worte sollten offenbar eine
Art Losung sein. Kaum waren ihre Tritte ver-
hallt, als Jsfferson Hope aufsprang und mit feinen
Gefährten, so rasch sie ihre Füße trugen, quer durch
die Felder lief.

»Vorwürts, vorwiirts,« keuchte er von Zeit zu
Zeit; »wir sind schon an den Waehtposten vorbei,
nur die größte Eile kann uns reiien.«

Wenn Luctys Kräfte zu versagen drohten, half
er ihr und siützte sie mit starkem Arm. Auf der
Landstraße angelangt, kamen sie rascher weiter, und
kurz vor der Stadt bog ihr Führer in einen schma-
len, steilen Pfad ab, der zu den Bergen aufstieg.
Zwei dunkle, zekklüftete Feldspttzen ragten vor ihnen
empor in der Finsternis; zwischen diesen öffnete sich
die Adlerschlnchh wo die Pferde warteten. Von
sieherem Jnstinet geleitet, fand Jefferson den Weg
zwischen Felsblöcken und in dem trockenen Bett eines
Wildbaehes, bis sie den versteckten Schlupswinkel er-
reichten, wo er die treuen Thiere festgebunden hatte»
Das Mädchen bestieg das Maulthier und Ferrier
mit dem Geldsackz eines der Pferde, wähkkqd Affek-
son Hope das andere aus dem gesähklichku Pfqke
am Zügel führte.

Rechter Hand ragte eine wohl tausend Fuß hohe
Felswand und zur Linken lagen Steinblöcke und
Trümmer wild durcheinander geworfen. Der Fuß-
steg, der in unregelmäßigen: Zickzack mitten durch

diese Wildniß führte, war an manchen Stellen so
schmal, daß sie ihn hinter einander einzeln verfolgen
mußten, und so rauh, daß nur die geübtesten Reiter
ihn ohne Unfall passiren konnten. .

Troß aller Mühsal und Beschwerde« war den
Flüchtlingen dennoch fnshlich zu Muth, weil jeder
Schritt, den sie vorwärts thaten, sie weiter aus dem
Bereich des Tyrannen brachte, dem sie entrinnen
wollten.

Bald jedoch erhielten sie den Beweis, daß sie
noch immer nicht dem Bann der »Heiligen« entflo-
hen waren. Sie hatten eben die ödeste und wildeste
Stelle des Gebirgspasses erreicht, als such mit ei-
nem Ausruf des Schreckens nach oben deutetr. Aus
einem Fels»!«orsprung, der über den Pfad hinaus-
ging und sich klar gegen den Himmel abhob, stand
ein einsamer Wachtpostem Er hatte die Reiter
gleichfalls bemerkt und seine Frage: ,,Wer geht
da P« klang herausfordernd durch die stille Schiuiht

»Reisende nach Nevada« , erwiderte Jesferson
hope, die Hand an der Flinte, welche am Sattel
hing.

»Mit wessen Erlaubniß ?« schallte es von oben
herunter.

»Der heiligen Vier«, gab Jesferson zur Ant-
wort. Er wußte von seinem Aufenthalt bei den
Mormonem daß dieses dte löchste Obergewait sei.

»Wenn und sieben i« rief die Schtldwachr.
»Sieben und sinnst« entgegnete Jesferson rasch,

sich der Losung erinnernd, die er tm Garten gehört
hatte.

»Passirt — der Herr sei mit euch l« ertönte es
von der Felsspitze

Bald darauf ward der Weg breiter und die
Pferde konnten sich in Trab sehen. Noch einmal
sahen sie zurück nach dem einsamen Wächter, der,
sein Gewehr im Arm, an dem Felsen lehnte. Sie
wußten, daß sie den legten Posten der Mormonen
hinter sich hatten und die Freiheit vor ihnen lag.

Gortfs folgt)

Honigseim-r.
Wie der neue deutsche Reichstag

aussieht. Jn der Besetzung des neuen Reichs«
tags machen sich zuerst die Veränderungen, die der
Ausfall der lttzten Wahlen bewirkt hat, nicht so sehr
bemerkbar. Aber ein schärferes Hinblicken läßt sre
doch bald hervortreten. Auf der Linken reicht der
Keil schon nicht mehr aus, der früher die Sitzplätze
der Socialdemokraten enthielt. Sie find schon auf
früher freäsinniges Gebiet vorgedrungen nnd um-
klammern die süddmtsche und freisinnige Volkspartei,
deren Tsümmerreste sich zwischen der freisinnigen
Vereinigung nnd den Sociaidemokraten niederge-
lassen haben. Sehr breit machen sich auf der äu-
ßersten Rechten auch die Antisemitem Aus den
Wtnkelplätzem die sie bisher: behauptet, drängt sich
ihre Gruppe in den Saal hinein. Die Antisemiten
haben fast durchweg jugendlichen Nachwuchs erhal-
ten, man könnte glauben, eine Schaar jugendliche:
socialiftischer Wanderredner vor sich zu haben. Und
sie alle überstrahlt Held Ahlwardh der mit gekrän-
seltem Haar und frrudestrahlendem Anilitz kaum
den im Verzweislnngskampfe ringenden Arier er-
kennen läßt. Gras Herbert Bismaxck hat gegenüber
dem Sstze des Kanzlers in der Reichspartei Platz
gefunden. Aber den Tisch, an dem er oft neben
dem oiympischen Vater als kleiner Gott gethront,
meidet sein Blick gsflifsentliclh Er ist ganz in die
Unterhaltung vertieft, in die ihn befreundete Parla-
mentarier bald nach dem Betreten des Saales gezogen
haben. Als Ahlwardt als erster Abgeordncter aufgerufen
ward, wurde die Thatsache im Hause mit Heiterkeit
begrüßt, und Herr Ahlwardt selbst nahm von diesem
ersten Erfolge mit sichtlicher Befriedigung stetig.

— Ueber das Einkommen des Präsi-
denten der Vereinigten Staaten schreiben
amerikanische Blätter: Die vielfach verbreitete An«
sieht, daß der Präsident der Vereinigten Staaten aus
dem Bundesschatze nicht mehr und nicht weniger als
genau. 50,000 Doll. beziehe, ist unrlchtig. Diese
Summe ist so zu sagen nur das persönliche Hono-
rar des eisten Beamten der R publik. Derselbe be-
zieht nebenbei jährlich s6,064 Doll., um damit seine
Beamten und Schreiber zu bezahlen. Davon bekommt
de: Pkivatskcketak jahkuch 3250 Doll., dssseu Assistest
2250 Don» de: Steuogkqph 1800 Dort» fünf »Bo-
tm jx 1200 Don» de: Stewaed 1200 Doll., rede:
der zwei Thürhüter 1200 Doll.; die anderen Ange-
stellten sind im Verhältnis bezahlt bis hinunter zu

dem Mann, der das Weiße Haus heizt und der
dafür ein Gehalt von 864 DolL bezieht. Nebenbei
erhält der Präsident für Teppich» Schreibmateriallen
und dergleichen jährlich die Summe von 8000 Doll.,
ferner 12,500 DolL für Reparatnren des Hauses
und neue Möbel, 2500 Doll. für Holz und Kohlen,
4000 Doll. für die Treibhäufer und 15,000 Doll.
für die Ställcz Gasbeleuchtung und andere Kleinig-
keiten. Jm Ganzen kommt der ,,König im Zwei«
dem Lande jährlich auf 125,000 Doll. zu stehen,
was schließlich noch mäßig ist, wenn man bedenkt,
daß Frankreich feinem Präsidenten ein Gehalt von
600,000 Ists. und ebenfo viel für Repräfentation be«
willigh —- Atiftides nnd Clncinnatuz fügen die
amerikantfchen Blätter hinzu, hätten es allerdings
billige: gethan, aber damals gab es noch keins: Trüfs
fein, keinen Champagner und keine Havannas zu ei·
nem Dollar das Stück.

—- Ein Gemüthsmenfch scheini der Prä-
sident der Dominikanischen Republil (St. Domingo)
zu sein. Genera! Henreauy so heißt diese! Minister-
Präsident, argwöhnty daß sein Schwsget seiner Po-
litik feindlich gegenüberstehez er lud ihn daher eines
Tages unter vielen Freundschastsbezsugungen zum
Frühstück ein und richtete kurz vor Beginn dxsselben
folgende liebenswürdigen Worte an this: »Jß Und
trink, lieber Schwageiz so viel Du willst, denn nach
dem Fkühstück lasse ich Dich niederschießem aber sei
nur ganz unbesorgt, ich Wstde für Dein Weib uxsd
Deine Kinde: sorgen l« Der Gast des Präsidenten
lachte natürlich über den »gelungenen Seher-z« und
ließ sich das Essen gut schmecken. Denreasrx hielt
aber Wort, und nach dem Frühftücke wurde sein
Schwager in der That erschossem Jm April begab
sich der Präsident nach Manzanillm einem Hafeitplntze
im mexicanischen Staate Colimcn wo er an Bord
seines Kriegsschiffes »Der Präsident« eine Zusam-
menkunft mit dem Präsidenten der Republek H tti
haben sollte. Bevor er St. Domlngo verließ, ließ
et seinen Mitbewerber um die Psäsidentschath Gene-
MI Mskcklenq an Bord seines Schiffes fchlsppeiiz
hier keitete er ihn eigenhändig an und führte ihn
während eines ganzen Monats als Gefangenen mit
sich herum. Das ist entschieden eine ganz neue Me-
thode, politische Gegner unschädlich zu machen.

«— Abgesührh Gigerlx ». . . War das nicht
geistreich, was ich eben gesetz! habe« GnädigsteW —-

Daum »Freilieh! Sehen ie denn nicht, was sür
ein erstauntes Gesicht ich tnaehi J«
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gedeihlichen Anfschwunges zu erfreuen. Unser Volk
hat seine nationale Organisation zerrässem Die
große Majorität desselben hat » sich zum juvgtschechb
ichen Banner gewendet und b findet sich jstzt ohne
Verbündetm Die Aussichten auf irgend einen Er«
folg der gegenwärtigen ischechischen Politik werden
von Tag zu Tag trüber, und die nationalen Leiden-
schaften, die Alles wagen, nehmen in Böhmen im-
mer mehr zu. Wir entfernen nrxs immer mehr von
dem Frieden mit unseren deutschen Lands«
leuten, ohne welchen eine günstige Erledigung der
staatsrechtlichen ldhmischen Frage nicht erwartet wer-
den kann. Diese traurigen Vechältnisse haben mit
die Veibehaltung meines OlbgeordneterpMandates
sehr erschwert, und da lch bemerke, daß ich dasselbe
mehr dem Vertrauen zu meiner Person, als dem
Vertrauen zu meinem politischen Prograinme ver-
danke, so sehe ich mich genöthigt, mit gebührendem
Danke dasselbe in Ihre Hände zurückzulegen.«

Jn Paris sind die Straßen Unruhe-r von den
Municipalräthen als günstige Anregung auf-
gefaßt worden, um radkcale Manifestaiionen zu in-
sc-«:nlren. Das Vorgehen der Municipalräihe charak-
terisirt die ,,Nordd. Allg Z.« in ireffender Weise,
indem sie zugleich den nicht neuen Versuch berück«
sichtigt, die Schuld an allen unlirbsamen Vorgängen
in Frankreich Fremden, d. h. den Deutschen, auf«
zubürdem ,,Spät kommt ihr, doch ihr kommt« —

nämlich die Pariser Presse mit der Entd.ckung, daß
di( Urheber des gegenwärtigen Aufruhrs, ebenso wie
die des Panama-Skandals, böse Deutsche ge-
wesen. Der ,Temps" macht den Anfang, die N6p.
fressen« folgt mit der Erzählung, daß Deutsche ver«
haftet worden seien. Die Lcsart dürfte bald allge-
mein angenommen werden. Natürlich haben unsere
Landsleute nicht die Ehre, den »guten Revolutionäs
ten« aus dem ersten Stadium der Emeuie anzuge-
hörem die von denBihbden mit airers amis an«
geredet werden und für die Herr Adam, Senatorder
Republih heute noch im »Matin« eine Lanze bricht,
indem er von den Tumultuantem welche zu Tausen-
den das Sitzungslocal der Deputirtenkammer blockiri
ten und mit Beifügung von Koseworten wis assassiu
u. dergl. die Abs tzung des Polizeiptäsidenten und des
Cabinetschefs forderten, leichihln sagt: »Studenten
sind Studenten, sie haben nicht die Weisheit bäriis
ger Greise« Die Deutschen sind, nach des ,,Temps«
gar nicht in Zweifel zu ziehender Angabe, heraus-
gegs ffen worden aus den »Vandalen«, welche Kioeke
verbrannten und Omnibusse umstürztem natürlich
nachdem sie vorher Pxtroleum darauf gegossen, wofür die
Deutschen noch von den Zeiten der Commune her
eine besondere Liixbhaberei bisitzem Wie schade,
daß man den deutschen Sündentock nicht auch
unter den bticven Pariser Municipali
räthen ariefindtg machen kann, die am Donnerstag
Nachmittag den Versuch machten, im Verein mit
einigen Kammerdiputirten ihrer Farbe sich auf dem
Hälse! de ville als ,,Sicherheiisausschuė zu con-
stituiren, womit dann der Anfang zur Commune
gemacht gewesen wäre. Der Seinepräfect erkannte
noch rechtzeitig das Vorhaben der Herren, unt«-
sagie den Dcputirten den Eintritt in tas Gebäude
und wollte nur den Gemeinderäihen den Zutritt
gestattem Jn Folge dieser Entscheidung erhoben
die Municipalräthe und Drputirten Potest und
kichteten einen Aufruf an die Bevöckeijing von Paris,
in welchem sie die (staatliche) Polizei heftig
angreifen und die Bevölkerung beschwören,
ruhig zu bleiben, um keinerlei Vorwand zum Ein«
schreiten zu geben. Jn einer den Journalen zuge-
gangenen halbauitlichcn Note wird erklärt, der Seine-
präfect habe auf Grund sormeller Anordnungen des
Ministerspräsidentkn D u p u y gehandelt, welcher es
für unzulässig erachtete, daßsich eine vermittelnd-
Gewalt an die Stclle der skketlon und der Ver·
antwortlichkeit der Regierung stelle, d. h. mit anderen
Worten: die Functionen der Staatsgewalt an sich
reiße. Ohne das rasche Einschreiten der Regierung
hätte es übrigens leicht kommen können, daß die
neue Commune nicht blos eine, sondern zwei Re-
gierungen bekommen hätte, da die Munieipals
Socialisteu welche als das natürliche Hauplqiiartier
der Revolution das Stadthaus betrachtery Viele«
als zu zahm gelten, und die »organsksirten Arbeiter«
in der Arbeitsbörse sich ihre revolutionäre Central-
stelle gegründet haben. Offenbar hat die Regierung
erkannt, daß porieulum in more! war, und hat nach
anfänglichem Zögern, die S chließung der
Arbeitsbörse anzuordnen, die nothwendige
Maßregel dann entschlossen durchgeführt.

Jn Belgien zieht sich die Discussion über die
Frage der Umgestaltung des Senats schon
seit Wochen hin, ohne-der Lösung merklich näher
gerückt zu sein. Aus dem Verhalten der Regierung
und der sogenannten »Conservativen« der Rechten
und der Linken gewinnt man den Eindruch daß die-
selben nachträglich Angst bekommen haben vor dem
durch Beschluß vom is. April d. J. für die Kam-
merwahlen eingeführten allgemeinen Stimmrecht mit
Plnralvotnm, und daß sie, um die Folgen jenes un-
ter dem Eirifiusse des Volksaufstandes zu Stande
gekommenen Beschlusses niöglichst abzuschwächekg d»
aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen»
Kammer einen Riegel in Gestalt eines reaktionären
Senates vorzuschiebcn beabsichtigen. Vor allem
scheint es den »Konservative«« darum zu thun zu
sein, zu verhindern, daß Vertreter- der-arbeitenden

Classen in den Senat gewählt werden können, und
diesem Bestreben sind alle Prosscte entsprungen, mit
denen schon seit Wochen das Bureau der Kammer
überhäuft wird. Ein ,,starker« Senat im Sinne die«
ser Conservativen würde aber weit mehr revolutio-
när als conservativ sein, da es nicht ausbleiben
könnte, daß zwischen den beiden gesetzgebenden Kam«
rnern häufige Conflicte ausbrechen und da,
durch sür das Land eine äußerst schwierige
Situation geschaffen würde. Jn der Presse aller Par-
teien macht sich —- abgesehen von jenen Organen,
die den Standpunkt vertreten, Laß für ein so kleines
Land wie Bklgten der Senat überhaupt eine ganz
überslüssige Einrichtung set —- mehr und mehr die
Ansicht geltend, daß der Senat nur dann eine naė
dringende Thätigkeit entfalten idem-», wenn er aus
dem nämlichen Wahikörper hervorgegangen fet, wie
die Kammer, und wenn man die Garantien der
Mäßtgung, der Ruhe und des Conservatismus einzig
in den Bedingungen der Wählbarkeit suche. Bis zu
einem gewissen Grade scheine diese Ansicht auch in
der leßten Versammlung der Mitglieder der Rechten bei-
der Kammern zur Geltung gelangt zu sein, denn sowohl
das von der Regierung untersiützte System der
Abgeordneten» Moreau, Schollart und Helleputttz
als auch verschiedene andere Systeme wurden von
den vereinten Rechten mit großer Mehrheit abge-
lehnt, während der Antrag des eleriealen Führers
Woestee Anwendung des nämlichen Wahlfyftems
für die Senatswahlem wie für die Kammerwahlem
bei einem Mindestalter von 85 Jahren für die
Senatswähler mit starker Majorität angenom-
men wurde. Da auch die Regierung sich schließs
lich dem Woestrsschen Antrag anschloß, so· ist die
Möglichkeit vorhanden, daß für dieses System
LAUgemeines Stimmrecht mit Pluralvotum bei
einem Mtndestalter«von 35 Jahren) in Kamme!
und Senat die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu
Stande kommen wird — vorausgesetzh d«.ß Mi-
nisterpräsident Beernaert nicht in t tzier Stunde
nochmals den Versuch macht, der Kammer die Zu-
stimmung zu irgend einem anderen, ,,eonservativen«
Projecte zu entreißen.

Der Präsident der Amerikanischen Silber-Liga,
Warum, hat eine Versammlung aller Silberleute des
Landes auf den l. August nach Chieago einberufen.
Jnzwischen sinddie Silberminen Colorados
jetzt der Mshrzahl nach geschlossen. Vor. 500
Bergw-.:·rkerr. ruht der Betrieb in Its. Schon
das leßte ganze Jahr arbeitete man mit Verlust.
Täglsch erwartete man, daß das Silber zum geseg-
lichen Zahlnngsmittel erhoben werden und der Preis
in Folge dessen in die Höhe gehen würde. Jn ei-
nigen Gruben pumpt man noch das Wasser heraus,
obwohl es große Summen kostet. Das soll fortge-
setzt werden, bis es sich zeigt, was der Congreß thut.
Jn den großen Goldgruben des Staates Colorado
wird noch gearbeitet. Die Goleausbeute wird etwas
abnehmen in Folge der Schließung der Silbergru-
bsn, da viele Silbererze Colorados goldhalttg sind.
Das ist aber nebensächlich. Die Einschränkung der
Silber-Production ist das e’nzige und zugleich das
durchaus sichere Mittel, um die Währungs Verhält-
n sse der Welt auf eine feste Grundlage zu stellen.

I I c I I c I«
Die schon in voriger Woche angckündigte Z-

actige Operette »Eine Nacht in Venedig«
mußte damals wegen Erkrankung des FrL Hardegen
ausfallen und konnte erst gestern in unserem
Sommertheater zur Ausführung gelangen.
Gleich den anderen Schöpfungen Stkaußscher Muse
zeichnet sich auch dieses Werk durch einschmeichelnden
Melodienreichthum und leicht dahinschwebenden
Rhythmus aus und bewährt sich auch in dieser
Operette das reiche Gsstaltungsveru ögdn des Compo-
nisten, das in so ausgiebiger Weise das Gebiet der
leichtesten Musikgattung befruchtet hat, in glänzender
Weise. Wohl kannte Strauß das Können und Un«
vermögen alles dessen, was da geigt und blast
und singt, ganz genau nnd verstand es, das
Wixkungsvolle aus dem Vermögen dieser Organe
seinen Intentionen dienstbar zu machen, doch für
das, was gestern im Z. Arie zusammengegeigt wurde,
hätte er nur ein mitleidiges, vielleicht sogar ent-
rüstetes Achselzkrcken gehabt. Ueberhaupt mangeltees gestern an Einigkeit; das Errsemblespiel war
weniger als befriedigend und nur dem humorvollenSpiel des Hr n. Hänfeler als Peppacodm der
Sicherheit des Frl Pennö als Ciboletta und dem
anmuthigen Wesen des Fu. H ar d e g e n als Annina
haben wir es zu verdanken, daß Leben in das ganze
Siück hineinkam. Den. Pauii war die Rolle des
Barbier Caramcllo weniger gewogen als die desDon Cesar, wenigstens was sein Spiel betrifft, das
»sich durch größere Lebhaftigkeit hätte auszeichnenmussenz mit seinen gesanglichen Leistungen erntete
Herr Pauli auch gestern reichen Beifall. sei.Bonnå war die Pariie der Agrieola Barbarucciou tief und Den. Mirtsch die; des Herzogs zu-zoch Als äußerst gelungen kann man das Ent se
der ,,Tauben von St. Marco« bezeichnen, die
die gestrige Ausführung ungemein hoben. -h-

Am JvhstmLTage hat, wie wir einer Correspons
dessz dcs ,,Post." eninihmem die AliatzkiwifcheFreiwilllge Feuerwe hr ihren 17. Stiftungs-
Tag festltch hegattgelh Ntlch dem Festmqssch zumSpritzerrhaufe hielt der Hauptmann F u n ck e eine
Aussprache, welche mit einem Hoch auf Se. Mai.den Kaiser schloß, Weitere Toaste galten S«
Rats. Hob. dem Großfürsten Wladimir Alex«androwitsch als Ehrenpräsidenten des Allgemeis
neu Feuerwehr-Verbandes, ferner dem bandraihBas

ron Noicken zn Allatziiwwi und mehreren Spitzen
der Feuern-ehe. Das Fest schloß mit einer gelunge-
nenen Theater-Vorstellung.

In Zatskoje Sselo hat der ,,Pl ais it« des Herrnv.Block am Sonntag in einem Flachrennen über
fünf Coucurrenten einen glänzenden Sieg errungen
und den ersten Preis genommen. Nach dem Bericht
der ,,—St. Dei. Z,« wurde das Rennen sehr rasch
geritt;it. Auf der gegenüberliegenden Geraden nahm
»Plaisir« den zweiten Platz ein und auf der Krum-
men ging er an die Spitze des Feldes in weiterem
Abstande von den anderen Pferden. Auf der Ge-
winnseite wurden alle Pferde außer ,,Plalsir« scharfangetrieben. Das zweite Pferd kam jedoch IV, Län-
geu hinter »P!aisir« ein.

Gegen Wein verfälfchungen projeetixt
das Medicinaldepartement folgende Maßnahmen:
Das Abfüllen ausländischer Weine hat unter Aufsicht
des Zollrsssoris stattzufinden; die Abfüllung russis
scher Weine ist nur zulässig bei den Weinbauern
und in den Engrosniederlagem von wo aus der
Wein nur unter besonderer Bande-rote in den Han-
del gelangen darf. Die Fabrication billiger Kunst-
weine wird bedingungslos verboten und nur den
Engrosniederlagen gestattet, Weinverschnitte mittelst
Spiriius vorzunehmen.

Wir haben dieser Tage sowohl die für die
Noihleidenden in Befsarabien einge-
flosfenen Spenden tin zweiter Sendung 170 Rbl.),
als auch die Gaben zum Besten des Wiederauf-
baues der durch den Blitz zerstörten Kirche zu St.
Jsaat (37 Nin) abgesandt. —- Indem wir den
freundlichen Gebern bkstens danken, esklüren wir
hiermit die Sammlungen für geschlossen.

Unbestellb are Briefe im Post«
comptoir.

Einfache gelchlossene Briefes August
Die; Kapers« Yüöyz Akt-r- Peöeastpz Oenapy
Beugenhöpronstq Karl Müllerz sind. Reinhold
Siegmund (2 Brief-H; Kapny ihrem-By; Otto
o. Grüncwald kretour aus Wildungeyz Marie
Obergz Madame Martin; VIII-kanns Indus; Ga-
briele Tischler; stud- me(1. Fu Runtzez yunstsento
Opera; Helene Leisikz Tischler Hans Bckeibohmzsxryapgy Ononnny (2 BkiefeJZ stud. weil. Robert
Steigt-rund; E. But (reiour aus St. Petersburpjz
A. P. Chappmannz M. Bepsnönoneniåz llaeropy
Qepuaukryz spaqy Änencn Aazrpeeoyz Eiene Ka-
relson; Felix, Falk, stud me(1.; sind. mai. X. v.
EcdbergsKrzenschewThz M. Jwersonz El. Opanhk
M. Zuerst-usw; Rasmus Jenfenz easy-«- P. Akt·
aenmnsazxskzu

Recommarrdirte Brief-z: Benoyconyz
l. Lager-Herrn; Illapuousassb Bpyury arm. O.
låizzänrrogrrcryz Dr. meet. A. v. Erdberg (retour

iek-).
Einfache Bander.ol«en: Yxel Mathiesenz

C. P. Bsbnonryz C P. Bsbackpz Clara Schulz; Je.Peplow; Dr. S. Druebirq Johannes Petersonz
A. cmtpaorzyz Spanne-nagst« Rpaenenidjz Creusas:-
Bsbnhrktz Oekar Britzkez A. M. Bonomnuenouw
kenne.

Einfache offene Brief» Jakob War-
skhawskyz stud theoL Ernst Eichfusiz Kanns.

Geldbriefn easy-r. new. llamry llaHoZH
easy-r E) Zennneoayz lI. Kapaceny

Litererilchea
»Der Sieg über d·ie Cholera, die Ent-

dckung der wahren Ursache, Verhinderung und Hei«lung de: Cholera sowie eine Anleitung, aus unserenNahrungsmitteln Bacillen zu erzeugen« — lautet
der sehr senfationelle und sehr aussührliehe Titel »ei-
ner 42 Seiten umfassenden Broschüre von Alfred
Conrad Wiese, welche aus dem Verlage vonFuss
singer in Berlin soeben uns zugeschsckt ist. —

Die Schrift beginnt mit der These: ,,Die Cholera
ist eine Blutvergiftung, hervorgerufen durch
Am oniak und d-ssen Derivate.« Wir lenken hie-mit die Aufmerksamkeit der ärziliehen Welt auf diese
Schrift. ,

Die neueste Nummer der »Rigaschen Jndusst rie-Zeitung« hat folgenden Inhalt: Die
großen Flußbagger des Rigaichen Hafensz von Ha-
fenbau-Jngen. A. Pabst —- Das Farben von Baum«
wolle im aufgewickeltrn Zustande; von H. S» Ber-
lin. — Technischer Verein: Pxoioeoll Nr. 1023.
— Technische Mittheilungenr Die Gülchersehe Ther-
mosänlez elektrische Holzsällungz Verbindung des
Schwarzen mit demKaspischen Nieerez sparsame Hei«
zung sür die mittleren und die unteren Gassen. —

Jndustrie und Gewerbe: Production und Consumvon Platina; die Uraler Asbestindustriez neue Holz-
säge und Hobelmasehinez neue Danspsstickmaschinez
ostindischis Teakholzz Sulfolin, eine neue Seife für
die Wollenindustrie; Fabrikation von Schuhwichsez
in Rußland nachgeluchte Patente (Forisetzung); Pa-
tentanmeldungen beim kaiserl. deutschen Patentamt
(Fortsrtzung). —- Kleinere Mittheilungenr Ausbeu-
tung der KUpfevSiIbererZlager des Gouv. Olonezz
Extraeiion von Gold auf chemischem Wege im Um;
Naphtha nnd Kerosin von Grosnofq die russische
Zsickerindustrie 1892J93; rauchfreie Verbrennung;
die Brauindustrie der Welt; Kunstsankssteinz Maschii
neu zum Gießen und Formen von Glasröhrem
jodhaltiger Schwefel für Abgüsse; Reinigung Von
Kipferstichenz Zahlplatteii aus Glas. — Wasseri
stände bei Riga und Dünamündsn

Neueste Erfindungen und Erfah-rungen« auf den Gebieten der prsxktischen Technik,
der Eleklrotechnih der Gewerbe, Industrie, Chemie,
der Land- und Hanswirthschafi re. (A. Hartlesben’s Verlag in Wien. Prännmerations-Preis
gstszjöbrkg füt 13 Hei« 7 M« 50 Bis) Dies« As-
wetblichckechnifche Zeitschrift, welche bereits im 20.
Jahrgange erscheint, verfolgt rein praktische III-VIE-
Die Mitarbeiter sind Männer der PMZTT Wtlchs
die wikltchen Bedürfnisse der Trchniker und Indu-striellen zu ermessen verstehen. Die Zeitschrift,
reich an Okiginalbeiträgens und construetiven Ab«
bildungcn, bietet einen vollständigen Ueberbiick über

alle Fortschritte. im gewerblicher; Leben. Aus der Fülle
der Mitiheilungen des s ie be nten Hestes vom 20.
Jahrgange seien besonders folgende Artikel hkkvpkgkhkp
ben : Ueber Resinatfarben und deren Anwendung in der
Technik. — Die Steinkohle und die chemische GroėIndustrie. —- Vierfach wiikende Wassitrpumpem -

Praktische Beseitigung alter Oel- und Lacksarbenans
striche — Die Verwendung der Elektriciiät in der
Zwang. «— Versuche über die Klärung des Bieres
mittels? Centrisugalkrafh —- Ueberziehen von Riem-
lcheiben mit Papier. — Farben seidene: Spitzen und
Tüllgewrba — Eine Tünche von fast unverwüstlicherEigenschaft und Dauer. — Neues Verfahren zurHetstsllung von P-xppschachteln. — Neue Glühskörper sür Gasglühlichy Petroleum und Gas-
brenneu -— Braunbeizen von Holz mittelstätzender Dass-OF. —— Beizen des Aluminiumm
·- PUlkkkfche Erfahrungen in der KesselsteinsBeseitisgung. — Neuerungen in der Champagner-Fabrika-
tion. — Neu-is Verfahren zur Hersiellung von Plis-lichtstreichhöizern und Zündbänderm — Neues Futter
sür PaPieistoss-Kocher. — Löslichmachung von Theerund roher Carbolsäure — Fournirte Pa«quet-Juß-böden auf Pappe-Unterlage. —- Künsiliche Vanilla«Essenz. — Bezugsquellen sür Maschinen, Apparate
und Materialien. — Herstellung des Chloroformsmittels? Elekiro’yse. — Seise und die künstlich ge-
särbten Weine. — Künstliche Färbung von Blumen.
— Neue Art der Reinigung von Kleiderstoffem —

Ein neues Haushaliungsgerätly —— Englische Condis
tor·Waaren. — Farbe zum Ausstempeln von Masken
und Bennungen aus Gewebe. — Vorschriften zumFarben von Flüssigkeiten zu Genußzwecken u. s. w.

Crit-Hist. ».

Johann Dauer, s· 2s. Juni zu Si.Petersburg.
Jcene Koenig, -s-«25. Juni zu LewaschewmCarl Wilhelm Siering, s— 22. »Juni zuMoskau. »
August Lampe, s· im 69. Jahre am s24.

Juni zu Moskau. s
Nikolai Mi uns, -s- im 46. Jahre am 24 Junizu Riga. -
Frau Louise Dupper, geb. Seltin, -s-. W.

Juni zu Riga. .

Bernhard Wilhelm Amandus Koit, f28. Juni
zu Revai. ·

Baron Woldemat Oiio Arihur Rosen, s· im
is. Jahre am As. Juni zu RevaL - .

Keimes-r »
sei Wtsediiseer TclegesegsIeg-sssutnk.

Paris, Montag, 10. Juli (28. Juni) UDie
Kammer wies mit 279 gegen 149 Stimmen einen

sAntrag betreffs Amnestie der Unruhstifter im Quar-
tier Latin zurück. Dupuy versprach, gegen die Ju-
gend des Quartier Latin Milde obwaiten zu lassen.

Lond on, Montag, 10. Juli (28. Juni).· Se.
Rats. Hoheit der Großfükst Thronfolger ist um 11
Uhr Uliorgekis mit einem Extrazug nach Berlin ab-
gereist. Die töntgliche Yacht ,,Victoria« bringt Se.
Kais Hoheit reach Vliefsingem Am Bahnhof wurde
der Großfürst Theonfoiger vom rufsischen Botschaf-
ter und dessen Gemahlin eint-fangen. Der Abschiedvon den hohen Herrschaften war ein sehr herzlichen
Als Vertreter der Königin reist General Gardiner
bis Vliesfingen mit.

St. Petersburxp Dinstag 29. Juni. Ein
Alleklzöchfter Ukas an den Senat ist vsxöffetrilieht
worden, mittelst dessen den Bkwohnern derjenigen
Gouvernements, die im Jahre 1891J92 von einer
Mißerute betroffen wurden, außerordentliche Er«
leichierungen bei der Rückzahlung der Veipflegungb
Darlehen bewilligt werden. Die Erleichterungen
find derart, daß nach ungefähr« Schätzung sdie
Reichsrentei von 135 Mill. Rbl., welche für jenen
Zweck ausgegeben wurden, aus 70 Mill. Mit. verzieh«-
tet, d. h. durch Allerhöchsten Befehl wird demiVolk
mehr als die Hälfte der Schuld erlassen.

sahns-tschi. »

VonhiernachWalh « i
Abfahrt um Il Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr I Min.

Nachts, von E l w a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und 3 Uhr
38 Min. Nachts, von Bo ck enhof um l Ue: 24 Min.
Nachm und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagniglum 2
Uhr 21 Min. Nach« und 4 Uhr 46 Min. Morgz « nkunft
n Weil! um 2 Uhr 53 Min. Nach» und um i) Uhr. s
Min. Morgens.

Von WalknachRigar «
Abfahrt um 3 Uhr 53 Min. Nachin unds Uhr 18 Miit. Mor-

gens, von Wolmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und 6 Uhr
27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
Nachnu und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Se gewold
uin 7 Uhr 48 Min. Nathan und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min. Abends und um
10 Uhr Morgens. «

VonWalkhierherk ·

Abfahrt um Z Uhr 48 Min. Nachnr. und um 8 Uhr 37
Min. Abends, von Sag nik um 4 Uhr 30 Min. Nachnu
und um 9 Uhr 2 Miit. Abends, von B o c! e nh of um 5 Uhr
19 Miit. Nach-n. und um 9 Uhr 38 Min. Abends, von Elw a
um 6 Uhr 12 Min. Nachmund um 10 Uhr 19 Min. Abends«
Ankunft» hier um 7 Uhr 1 Min. Nachm. und um 10 Uhr ZCZ
Min. Abends. »

Von Niga nach Wais-
Abfahrt Um 9 Uhr 25 Min. Morgens nnd 3 Uhr 35 Min.

Nachnt., von Seggewold um 11 Uhk 28 Mk» Vom» Uns
5 Uhr 11 Min. achin., von Wenden um 1 Uhr 4 Min.
Nahm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolmq k um 2

Uhzzzs Fin- Nzchnlti ins; Fuhr« 16 Nein. Abends; Ankunft
in a um ' r «

· N , 8 «

Min. Abends. h in ctchnt und um Uhr «

Telegraphiwer sont-vorm
B erliner Börse» 10. Juli (28. Juni) Wiss. ·

100 RbL pt. Gasse. .
. . . .

.
. 2:6 Amt. 70 Pf.100 Nbls in. uitimp

. . . . . . . 217 Rmr. —- Pf.Ob· Rbb pr. Ultiino .
. . . . . . 217 Ratt. ro PfTendenz: sitt. .

Für die Redactipit verantwortlich- «
—

III-stritten. Friin5i.1)isiriefeii.
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ON: Ickaaepamopoaaro I0p1»-
eaoaaroyaaaepoaasecka cann- 0637
Eva-Iowa, Inso apomeaja o npieak m»
uepgohrh aoayroaia 1893-4 ysteoaaro

Isoxxa m» sxacaxo cTyxxeaToET», ca» o6o-
Hawaii-ask» asoapaeaaro chakcyark
TeTa aaa o·1«;x«I3.s1eHi.-I, HoasIcHhI Ihm»
Hozxanaean Ha— man PeaTopa yama-ep-
oaskewa est» 15 ikoaa ao 10 aBrycTa c.
In, ca» Hpaaoaceaieash HamecaBxky1o-
Hxaxsh aoayaeHTo13-1», naht-TI- cs Honi-
maa Ha apoowoiä 6y1aa1"13, a aaeaHo :

I. Paaaasageoaaro aTTecTaTa aaa
caajxckzckeahcaskza spckzaockm aaa arme—-
cTaTa« apyraro opeaHaro yqeoaaro
saneglsniiy HpapaaaeHHaro P. Ma-
Haowpom Hapoaaaro Ilpooackgaxenia
Ho Icypcy ask»- raaaasiaaæz L. Ha«
Jan-h, xpacwiaktcaaxs aoaoaskgxaaiå
aeaspasrecaaro cgaackneahcwaa o Pom-
Exeaia a tcperaeaia, yaocasoeckzpeaaaro
yejsaaoaaeaanavæ aopaaaoasz Hain,
stam- Hexpactkiaackcaro acaoackzxxaaiw
ogaaåweahcwaa o poacaeaiaz 3. Ho— i
ayaeHTa o com-Osmia, m» aokopoay
Itpocaweah apaaaaaeacaæs ao caoeay
apoaoxoaczxeaikoz zxzm starrt» aoaap
Haro cocToaHia ygoahnaaseahaaro
on» oörxxecasgstx eaaxxckzweakcskga a Jxaa
xitaas Hexpacwiaacaaro acaogslixxaaiig
cgepxm Tot-o, cjizaakikeahckkna o apaak
acaaseakcaksa m» r. Wpheak Ha apeaa
Hpeonaaaiam» ynakzepcasreTckzz 4. ana-
xwkkeabeskga Hoaaeacamaro ao Bean-

excoå HoBaHaoeTa IIpacyTcTaia o
Itpaaacasb m» Hpasngnoay yqacasayz
Z. ceaackzweaihckraa oft» aißcTHaro Ho—-

aaxxeåekcaro Yapaaaeaia o oesykcopaa
Heaaoash noBeHeHia (0TT» npezxæaik
aeHia Taaoro cgaxxkTeaHcTBa dono-

ooacaakoskca Togihao aaaa, okcoaqak

mia m» ikoackz c. r. Icypcsh raaaagijzi
aaa pasanxsh ca» Haaa yqeoahxxsh
saaeaeniifyz 6.. chotrorpachaqecaoa
IcapToaIca ask Tpexs ea3e1aaaapax«h,

ask» coocasaenaopyqaoko Hozxnaohxo
aaeaa a cpaaaaia Llsoayaeaashy
aacaHHHe Ha» aaocTpaHHnxG san—-
can, zxoaäaan Stdn» HpeacTaBaeaH
es» Hepeaoxxaaxy Haaaeskcanxaaa o6pa—-
sonst» sacsaaslzkeahcakaoaaaah1aa. BI-
cTyJxeHTH Hpaaaaakosisca natur» Jana,
xxookarmia 17 akTHaro 1zo3pocrka.
Jlaaa aceHaTHa ask» Ixacao easy-WH-
Ioah He apaHaaaIoTca. JIaaa iy-
Heåcxiaro Bshpoacaogkzxania aorywch
onna» apaaaaaeaht m» yaaaepcasisewsh
He cnhuae 525 oonxaro gacaa not-Ty-
Haxonagaxæ m» xxaaaoash roazn llpieaæ
eskyzxemoaæ m» oyxkyraeash aoayroaia
oyaewsh Hpoacxoxxawh m» 11 ao 14
aaryesra e. tu, m» Icaaoaoå ToIIhIco
Spott-I» a xxoayoicaeTca aepexoak easy-
Jxeasisoas m» Opheackciå YHaaepca-
Terms» ask Hpyraxsh YHaEepcaTeToBL
Aameaapcaie HoaomHaIca, amyaxie
saaaia Hpoaa8opa, Hoxkakoavæ apome—
Hia o Jxoaymeaia am» m» caymaaiko
aea1xiå. na aaa PeIcTopa aepeaæ Ha-
staaoashs xcaacgxaro aoayrojixiiy m»
Hpaaoixcenieaa HaaceaoaaeHoaaHaHxæ
xxoxcyueaasoash easlscwsls ca» Iconiaaa Ha
HpocTofI- oyaarckz a aaeaHo : I. eva-
Jrlzskeahcckga Ha ssaaie anTeIcapoIiaro
aoaonxaaxcaz L. cgaasßkeabcæaa o
Jxxzyxasbwaeaæ (1U·1a oaoncianmaxs Icypcæ
kanns-ein) aaa TpexaGTHeaæ (,I.11a
ockaahakgxsid Hpeohnzania m» anTeIcL
o xopomeaæ HoBeaeHia a ycepxxia In»

egoeay Jxisayz 3. cizaxrbcisesihowaa o
oaaroaaxxeacaockisa on» 11oaaaia; 4.1ae—-
crpasxeckcaro caaxxkwesihckrea o poacae—
Hia a apemeaiaz Z. cBaakTeahcTBa
o Jzoaackcoki I1o13aHHocTa; G. Jxgyxæ
cpoworpachaskeckcaxs Kapwoqeick CI»
ecoöoTaeaaopysiaoko noaaachxm Bis»
chapaaaeaasaakh apaajHaeTca Tag-ice

apaaaao o 556 Icoaactecmgj npaHa—-
aaeanxæ asæ iyzxeåeaaro Bckzpoacam
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Zum d oppelien solrlsTarts
Die Audsieht aus einen eveniuellen Zollkrieg mit

Deutschland oder auch nur aus eine Zollsgtrhbhungits: deutsche Fabricate findet in einem eil der
russischen Presse sehr gszeringenAnklang. Sowohl im
Interesse des russischen Exports als auch der russis
schen Consumenten haben sich mehrere Biättern sür
Concessionen an Deutschland ausgesprochen, so jüngst
die »St. Oper. Wed.« in eln«e"r auch vol: und wiederge-
gebenen Auslassung Das genannte Blatt äußert
sieh neuerdings wiederum zu der Zoll-Frage und
zwar in Anlaß einer Entgegnung der »Na-ten
Zeit«, welche neben den ,Mosk. Wen« die Haupt-
verteetecin der proteetionistischin Richtung ist. Die
Ausführungen der »St. Ver. Wed.«« lauten wie
folgt:

»Unsere Auslassung über das Wünschendwerthe
einer Ermäszigung des Zolls aus einige deutsche
Fabricate hat Entgegnungen voll Unwlllen seitensunserer quesdpatriotischen Presse hervorgerusen. Wir
müssen gestehen, daß wir nicht recht einsehen können,
warum man unter »russischen Interessen« nur die
Interessen der kleinen Gruppe von einheimischen
Fabrikanten und Industriellen verstehen soll und
nicht diejenigen der ungeheuren Masse der Consus
menten, die gegenwärtig zu unverhältnismäßig hohen
Ueberzahlungen bei dem Kauf von Industrie-Produc-
ten verurtheilt sind. Wenn usnsere Protectionisten
die Bedeutung der deutschen Zdlle aus das rlissische
Korn erörtern, so vermögen sie den ganzen Nachtheil
derselben sür die Bevölkerung Deutschlands und spe-
eiell für die Entwickelung der Industrie ganz vor«
züglich zu begreifen und darzulegen. Wenn es sich
aber um die analogen Jnteressen unserer Cdnsünfenå
ten und unserer Landwirthschaft handelt, so virgessen
sie völlig das Gesagte und in dem Vordergrund

Achtundzwanzigster Jahrgang.
steht unsere noch »nicht gefeski te« Industrie. Jn
diesem Falle sind die russischen Hztoteciionisten anges «
srehis der Hartnäckcgkeih mit der sie sich weigern,
den zunr Theil künstlich geschaffenen Gewinn einiger
Industrie-Zweige zu opfern,« ebenso schädlich, wie
die deutschen Slgrarien Es ist klar, daß wir unter
sotchen Verhältnissen« niemals zu einem Handelsrec-
trag gelangen werden. «

Wasdte gegenwärtige Phase derrnfsischsdeuifchen
Verhandlungen betrifft, so wünschen wir nur, zu
denfelbkn ohne Vertehtung der Thatfacheti Stellung
zu nehmen. In ilsrer Entgegnung versichert die
»New Zeit«, diiß »die« Deutschen» den Preis für ihre
Waare aufgefchlugen hätten, bevor sie mit utis zu
unterhctitdeln begannen« Jndessen ist es allgemein
bekannt, daß die Deutschen nicht ,,"aufgeschlagen«
haben, sondern ihre Zöile für diejenigen Staaten«
herabgeiesi hat-in, die an dem Zollvtrbund
tljeiizunehmen bereit waren, ganz wie wir es gegen-
über Frankreich gethan· haben. Wir find in Be-
griff aufzuschlagen mit Hilfe des doppelten Zoll-
Tarifs. Indem das Blatt dann belehrend bemerkt:
»Der Deutsche sorgt für den Deutschen, der Riisse für
den Rassen« stellt es sich völlig nnwissend betreffs
dessenYdaß in Deutschland selbst die Zölle auf
russifches Getreide sehr energische Proteste hervocrufen
und daß eine von dem Blatt behauptete einmüthige
Billigung dieser Maßregel ihatfächlich nicht exiftirts
Die »Nein Zeit« irrt sich sehr, wenn sie annimmt,
daß ihre kindlich-grobe Verkehruiig der Thntsachen
den russischen Interessen auch nur in dem Sinne
zu einem Siege verhelfen könne, in welchem sie
dieselben begreift. Zugleich darf man nicht vergessen,
daß mit dem Jcnport deutsche: Fabricaie ganze Indu-
striei und Handelszweige eng verknüpft find. Es
ist klar, daß die Möglichkeit der Anwendung des
DoppelsTarifs jedes Calcul ausschließt, da Niemand
weiß, ob derselbe eingeführt werden wird oder«
nicht«

Die ,,Nowosti« regiftriren das- Gerücht, daß
ais Candidat sür den etledigten Posten eines Di-
reciors des Departements der allgemeinensingeles
gkiiheiten im Ministerium des Innern der Gouver-
nenr von Estianh Fürst Schachotvston genannt
werde« · -

—- Das amtliche Organ unseres Finanzminiftes

sbsnnements nnd Ins-rate vermitteln: in Nigae Hi LCMSIWIPs AnnoncensButeanz in F el l i n: E. J. Kreisen« Buchhq in W e r r o: W. v. Ga -

ftotfs u. It. Biejrosss Rast« in W a ! I: M. Rudolfffs Buchh.; in R e v a l: Buchh v.
Kluge s- Sttöbxcktz S t. e t e r s b n r g - N. Mattisetfs Central-Annoncen-Agentur.

EIN« stMgOU Entwickeiung entgegengehen zu sollen.
Jhk Schwstpunct liegt in der Abtheilnng der land-
WkkkhfchCtkkkchSU Nutzihierq und diese hatte denn
such erfreulicher Weis« gegen pas Vorfahr »ein-er
Eins« VCVIUEOUDIU Fvttschritt anfzuweisem Hörten
wir doch aus autoritativem Munde den Ausspruch:
»Die Viehausfteilnng ist wenigstens doppelt so gut
wirkt« vorige« Seht-«« Erscheint Iowa, daß vie
Vetanstattung einer jährlich wiederkehrenden Aus-
steilåiing nebst Zuchtviehmackt im lettischen Theile
Liolands, wie eine solche- für den estknfchm The«
schon fett etwa 25 Jahren besteht, in der That«
einem vorhandenen Bedürfnis entspricht, und unsere
Landwirthe müssen es der laut-wirtschaftlichen und
gemeinnittzigen Gesellschast für Südisivland Dank
wissen, daß sie das Institut der Wendenschen Aue«
stellung » geschaffen. :-— Dem Ausstellungsiäomits
war es auch diesmal wieder gelungen, bewahrte
nnd erprobte Züchter heranzuziehen, um den bela-
renden Zweck-der Anssiellung zu erreichen und fürden
Zuchtviehmarkt geeignetes Material herbeizuschaffen.
— Die Abiheilungs » für. Rindvieh zählte gegen
250 Exemplar» ungefähr ebenso viel, wie im vori-
gen Jahr, aber"- fast durchweg tüchtiges Vieh, und
namentlich diverse größere Zuchten von einheitlichem
Typus: Angiey Ostfrtefem Breitenburgerz Ayishire
und Kreuzungsproducte Vorwiegend waren Gro÷
grnndbesitzer mit vorzüglichen Collectionen vertreten,
aber auch bäuerliche Aassteller hatten manches an«
eiskennenswerhte Exemplar geliefert. — Die Abtheis
iung für Pferde wies - gegen das Vorjahr einen
bedeutenden Fortschritt sowohl der Qualität ais
der Quantität nach auf. Von den etwa 120ausge-
ftellten Exemplaren (gegen etwa so) erregten viele das
lebhafte Interesse des Kenners, Besonders erfreulich
war es, daß der Bauerstand sich mit vielen außeror-
dentlich tüchtigen Thieren betheiligt hatte; die Pferde«
sucht macht bei unseren Landleuten schnelle Fort-
schritte und scheint vollem Verftändniß zu begegnen.
Seh afe und- Schwein-e waren nur in wenigen
Exemplaren vertreten; bäueriiche Aussteuer hatten
diese Abtheilungen gar nicht befchickh —- Der
Pavillonfürhausindustriylandwirihfehafv
liche Producte &c , wenn « man von der ziemlich
reichlich befchickten Butterisbthetlnng absieht, bot
wenig; nur die hübschen Gewebe bäuerltcher Aus«
stellerinnen verdienten Anerkennung. —- Das Weiter

riums, der ,,Westn. Finanßow«, pudlicirt eine Cir-
cularsVersügung des Finanzministers im Zollressorh
über die bei Anwendung des ermäßigten Ta-
rifss zu beobachtenden Regeln. Ermäßigte Zölle
genießen, wie aus diese: Verfügung ersichtlich, er-
stens- die Staaten, welche Rußtand vertragsmäßig
das Reiht "der iiietsibegkfffstigten Nationen eingeräumt
haben; zweitens diejenigen Staaten, weilte, wenn
sie Nußlaud dieses Recht auch nicht vertragsmäßig
eingeräumt haben, dettuochs ihren Meistbcgünstigungss
tadis iitifsdte russischenspsksaien aktiver-sen; kund drit-
tens Staaten, die nur einen Zolltavis "-haben,
wennsie Ausland kdermtttelst desselben « vollständig
gleiche( Jmportbedingunjien gespäht-seen, wie den übri-
gen. Den übrigen Staaten gegenüber gelangt bis
auf Weiteres unser zur Zeit in» Geltung befindlicher
allgemeiner Tarif zur Anwendung. s .

Die »Neue Zeit· meint mit Recht, es könnte tm
Hinblick auf das Oesetzspvom I. Juni über den zwei«
fachen Tarid in Handetsskcetsen die Olussassung Plaß
greifen, daß bei Jnkraftsetzung des letzteren ein dre i-
fa eher Tartf bestehen würde: ' ein Dtaximalstariß
der zur Zeit geltende Normaltartf sind der auf dem
Wege der Conventton ermäßigtesTariss was· in der
Praxis ohne Zweifel zu Uuzuträglichkeiten führen
würde. Jndessen habe sie aus zuverlässige-es Quelle
erfahren, daß mit der bevorstehenden Einführung des
zwiefachen Tartsss die durch Cvnvention ermäsztgten
Tarife dem jctzt bestehenden Normaltarif werden ein-
gefügt werden, so daė von dem erwähnten Zeitpunrt
ab nur zwei Tarife in Geltung sein werden: als
Minimaltarif der jetzt geltende Tmit allen seinen be«
retts bestehenden und noch entstehenden Abänderun-
gen und als Maximaltaris wiederum der jetzt gel-
tende mit den im Gesetz vom I. Juni vorgesehenen
30«,s A)- und jsprocentigen Zuschlägew

In Wendenist am Montagdielandwirths
schastlich e Au s stellung nebst Zuchtoiehmartt
geschlossen worden. Wie wir aus den Bierichten der
Rigaer Blätter ersehen, ist die» Ausstellung nicht
nur von votlem Erfolge begleitet gewesen, sondern
wies Hauch gegen dasVorfahr einen unbestreitbaren
Fortschritt aus. So wird u. I. dem »Sei-g. T·gbl·.«
geschrieben: Nachdem die Wettdenschei Olusstellung
fett den: Vorigen Jahre zu einer regelmäßig Jahr
für Jahr wiederkehrenden geworden ist, scheint sie

Je e i i t et e s.
so) Rachdruck verboten
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Die ganze Nacht hindurch wähnt-extra vie Finchiz
linge über felfiges Gestein und durch die verschlun-
genften Pfade. Kamen fie auch öfter vom Wege» ab,
fo «wußte sich doch Jefferfom bei feiner genauen
Kenntniß des Gebirges, immer wied"er"zuiechtzufin-
den. Beim Morgengrauen enthüllte fiih ihnen ein
Schaufpiel von wilder, aber wuirdejrbarer Schönhein
In der weiten Runde fahen fie sich ringsum von
hohen, fchneebedeckten Berggipfein eingefchloffen, die
bis zu unabsehbaren Fernen neben und über einan-
der emporragtein Droben irn Gestein wurzelten
Lärcheus und Fichtenbäuury die der nächfte Wind-
stoß von den steilen Felswänden auf ihre Häupter
herabfchieudern konnte; es lagen Steintrümmer und
Baumstämme genug unten im Thal verstreuy zum
Zeichen, daß ein folcher Absturz wohl zu ftfrrehten sei.
Eben jetzt lbste fich wieder ein großes Fålsfiück und
fiel donnernd in die Tiefe; erfchreckt fuhren die mü-
den Pferde auf und festen. sich in fchärferen Trab.

Nun fiieg die Sonne über deriibfkiisiåi Hort«
zont und entzündete die Bergwipfeh wie Lampen bei
einem Heft, einen nach dem andertyszbis fie iille glüh«
ten und leuchtetem Es war ein Anblick von sfolcher
Cthabettheih wie ihn sdie Flüchtlinge noch nie ge«
fsiitttsz "««er erfreute ihre Herzen und stiirkte kfie mit
VIII« sktsft itird Zuversicht. Am Ufereines Wald·
firomes, der aus der Schlucht hervorbritusty maihten
fie bald darauf halt, triinkten ihre Pferde »und-nah-
IIMI M! hcksfkksss Mshl ein. Lust) und ihr Vater
hätten gern eine Weite geraftetz aber Jefferfou gab
m nicht zu. »Sie find rme ietzt gewiß Ho« zgpk
der Spnr,« ,.f»agte«e·r; »Ein thut vor illlem Koth.
Erft wenn wir sicher in Carfon angelangt find,
dürfen wir daran denken, der Ruhe zu pflegen«

« Den ganzen Tag lang ging Its weiter durch-Hohi-wege und Schluchten; am sbeud mußten sfie nach
Betesnung weit mehr als dreißig Meilen zu«

eückgelegt haben. Trfrijbpft fuihten fie nun - unter

eine: vppipknigkuden Klippe Saat; vor den«-m kahl-c:
Nachts-sind, sehmiegten sich fest aneinander, um fiih
zu erwärmen, und gbnntetr sich einige Stunden
Schlaf. her-sie hatte« z ft- nsicht var « geringste un-zeiehen einer Bkiftzigung enidecki und Jefszferson Those-e
glaubte schon, hätte« grimmigen Feinde g ücklieh ent-
ronnen zu sein. Ich, er ahnte naht, wie weit dessen
gefürrhteter Arm reichte und wie bald» er sich aus-
strecken würde, um sie erbarmungslos zu zerschmettern.

Um die Mittagszeit desxzweitens Tages« ihrer
Fluiht begann ihr sgefiirrgeir Vorkaitykddn Lebensmit-
tein auf die Neige zu gehen. Dem Jäger machte
daszzvenigsorgez es «,«mangelte nicht an Wildpret
im Gebirge und-feine Flinte hatte ihm schon öfter
die nöthige Nahrung verschafft. An einer geschützterts
Sielle häufte er trockene Zweige auf und zündete
ein mächtiges Feuer an, damit sich Vater und-Toch-
ter wärmen könnten, denn sie befanden sich jetzt »in
einer Höhe von 5000 Fuß über dem Meeresspiegel
und die Luft wehte scharf und kalt. Jefferson band
die Pferde fest, nahm Abschied von Lueh, warf di«
siliirte über die Schulter und zog aus, um fein Waid-
inirkisnsglück zu versuchen. Als er sich noch einåiiik
umwandty sah er den Alten neben dem jungen
Mädchen am Feuer sitzen und im Hintergrunde die
drei Reiipferdy bewegungslos, wie» aus Stein ge«
hauen( Schon im nächsteu Augenblick hatten die
Felsen ihm das Bild derbe-Ei. «

Mehrere Meilen wanderte er von Schlucht zu
Sehluchh ohne» auf eine Beute zu stoßen, wiewohl
er aus mantherlei Anzeichen erkannte, daß iBtiren in
der Nähe sein mußten. Sehen wollte er» nach
mehrstündigem fruchtlosem Suchen unberrichteter
Sache zurückkehren, als er zu seiner Freude
auf« einein Felsvorsprung nur einige hundert Fuß
über der Sie-Ue, Jan der ser stattsd,· den gewaltigen
Kopf. eines Dickhorns gewahrte, jenes lden Berg«
schuf-s, das steh herdenweise in diesen Rhea findet«
Rasch warf sieh Jefferson zu Boden, striste sein
Schießgewehr auf einen Steinbloch zielte lange und
gab Feuer. szDas Thier: that einen Sprung in die
Luft, schwankte einen Augenblick am Rande des Ab-
grunds und Kürzt; dem: jah ipe That hinab, wohn:
Jsssskidn eilig Utstkkkstterte Die ganze Beute »fort-
zuschaffen war unmöglich, der Jäger mußte sich be-
gnügen, mit seinem Jagdmefser einen Schritte! des

Thieres abznfchnekisden und auf feineZSchulter zu la-
den. Nachdem dies« gefchfehenk niniijte er fich ohne«
Zaudern auf den Rückweg «—- ader das war kein
leichtks Beginnen. Dkerkklbeiid brach fehon herein
iifnd in dem ungewissenÄDtiiiimerlichtwspar es fchwey
sith"«z«"urechtznfi-nd"en, denndas Thal verzweigte sich
in vie-le-Schluchten, die alle Yeinander um sVerwechs
fein ähnlich sahen. Mühfam war. Jeeferfon in der
einen Schlucht emporgeklommen, als ihm· ein Berg«
strvm entgegenfehoß uiid feinen «We""g hemmte; nun
ging er zurück und wählte— einen andern "Auf·stieg,
aber ohne besseren· Erfolg; Es war Tbereiit Nacht
geworden, als er endlich an einen Hohlweg gelangte,
der ihm bekannt vorkam. Abermalstkleiterte er zwi-
fchens den steilen Felswänden aufwärts mit feiner
Last. DerlZPfad iag im tiifsten Dunkel, denn der
Mond war noch niAZt aufgegangen, und Jefferfon
strauchelie soft auf dem rauhen Weges; doch der Ge-
danke, daß er mit jedem TSchriit feiner« geiiebtetesurh
näher kam, trieb ihn rästloslweiterz auch brachte er
jagenug Vorrath· mit, um sie während der ganzen
Dauer der Flucht bvriMansgei zu fchützeiu Auf der
Hohe angekommen, ward-er zu feiner Freude gewahr,
daß er von »der Sittellez wo« er feine Sspeizutzbefohlenen
vtrlaffen shatre, niiht mehr allzu fern sei; fchon er·
kannte er, Eirospßsider Finsternis, die fchwachen Um-
risse szder FeklBfjzktzen am Eingang der Schlucht· Fastfüirf Stunden war er fortgeblieben —«- mit wie ban-
ger Sehiifucht mochten fie ihn -·"erwati"in. Um seine
gkückliche Rückkehr zu verkünden, riief er ein lautes
Haiiohl in die Berge hinein. Dann stand er lau·
Bindi-a, ob keiue Antwort käme, aber nur« der
Ton feiner eigenen Stimme fchallte in vielfckchem
Widerhall von den Bttgenz fonst blieb Ulles still.
Noch fiärker und dringender -"ertbnte jetzt fein Ruf,
aber kein Laut aus geiiebtem Munde hieß ihn wills
kommen. Von unbestimmter Angft ergriffen, ließ er
die fchwer errungene Beute szu Boden Tfallisn und
flärmte wie rafend vorwärts.

Jetzt bog er um die Eike srnid vor ihm Eiag der
Plan, : wo. er dass Feuer «anszgeztindet hatte. Noth
giiihteder Afihenhausery aber man hatte kein Holz
zugekegt und di·e Eslamttre war erloschen. « NktlssUms
her herrfchte Ttiiodesfchweigenp Seine Jtlkchk WCVV
zur Gewißheit; nirgends ließ fich ein lebende« We«
fen erblicken —- die Pferde, das Mädchm d« Alt«
wem: ipueioe »rein-passen: D«- Uichctl ist-usi-

während feiner Abwesenheit urplößlich hereingebrvs
chen fein, zu ihrer Alter Verderben.

Verwirrt und betäubt von dem schweren Schick·
falsschlag, dierthn so unvermuthet traf, stühte sich
Jesserson auf sein Gewehr, sonst wäre szer umgesuns
ten. Doch rasch über-wand er diesen Anfall von
Schwäche, denn erwar »seiner ganzen Natur nach
ein Mann der That. Mit liebender Hand zog er
ein: erst halbvertohltes Huizsttick aus der Asche, blies
die glimmenden Funken zur Flamme an und unter·
suchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der
Boden-war nach allen Seiten hin von Pserdehusen
zerstampfh ein Beweis, daß die Flüchtlinge durch
eine große Schaar Berittener eingeholt worden,
welche dann, wie die vorhandenen Spuren « vermu-
then ließen, die Richtung nach der Salzfeeftabt ein-
geschlagen hatten. Waren Vater und Tochter in
ihre Hände« gefallen und Beide von ihnen mit fort-
geschteppt worden? —- Jefferfon Hope mochte dies
zuerst-geglaubt haben, allein pibktzlich fuhr er zusam-
men, und das Blut erstarrte ihm in den Adern
Etwas abseits von dem Lagerplatz fah er einen frisch
ausgeworfenen Haufen sröthlicher Erde, der vorher
sicherlich nicht da gewesen war. Hattettman dort ein
Grab gegraben? — Der junge Jäger trat näher
hinzu — im Bbden steckte« ein Stab, an dem ein
Blatt Papier befestigt -war. JEs trug eine kurze abe
bedeutsame Inschrift:

»John Ferrier aus der Salzfeestady
gestorben drum-August 1860.«

Der wartete, alte Mann, ssden er vor wenigen
Stunden seist in dersFülle »der Kraft verlassen, war
also todt unddies seine ganze Grabfchrifh Jeffev
so» M; sich mit wilden Blicken nach einem zweiten
Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken.
DteUnmensehen mußten Eltucy mit sich geführt ha-
ben« UM sts VOM Sohn ldes Aeitesten zu sitt-ergeben,
damit ssie das ihr Bestimmte Geschick erfülle und ihm
als Frau »in feinen Harem folge. Its Jefserfon
erkannte, wie völtig machtlos ser sei, dies Schicksal
von ihr abzuwenden, sda spschien ihm im erstes! In«
genbltck »der atte Ferrier sdeneidenswerth, der sda un-
ten den stiilen Schlaf des kTodes schlief. Doch nicht
lange überließ er sstch Iseiner sdumspsen Verzweiflung.
War ihm nichts Anderes geblieben, srrkonnteer we«
nlgstetis « sein LebenTWerJRiiche weihen.

fWäbrender iftarren Auges dastand sund in die
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-war dem Unternehmen günstig. Nur am Sonnabend·
Nachmittag gab es einen tüchtigen Regenguß, am
Sonntag war der Himmel zwar bedeckt, aber es
regnete nicht. Dank diesem Umstande war der
Besuch weit zahlreich« als im vorigen Jahr, und
die Gintrittszahlungen dürften ein ganz hübsches
Sümmchen erbracht haben. se. Excellenz der Herr
Livländische Gouverneuy Generallieutenant S in o w -

jew, traf am Sonnabend-Nachmittag in Wenden
ein und widmete der susstellung ein lebhaftes und
eingehendes Interesse.
»« Jn Goldingen ist, der ,,Kurl. Gouv.-Z.«
zufolge, der Jnspeetor der dortigen Cclafsigen Töch-
terschule, Pastor Moltreeht, seiner Bitte gemäß
seines Amtes enthoben worden.

St. Petersburg, 29. Juni. Jn demsunis
Heft der ,,Rnss. Obofr.« veröffentlicht ein Herr
Tchorshewski einen längeren Artikel, der dasFiseh e-
reiwefen auf der olga und imKnspifchen
Meer behandelt. Der Verfasser weist auf den Rückgang
des FifchereisGerverbes bin, der mit der steten Ab«
nahme der Fische in der Wolga und deren Neben-
flüssen von Jahr zu Jahr fortschreiteh und erörtert
die Gründe, welche dieser Erscheinung zu Grunde
liegen. Der Verminderung der Zahl der Fische
liegen nach Ansicht des Verfassers dieselben Ursachen
zu Grunde, welche die Erschöpfung der übrigen
Naturfchätze herbeigeführt haben: fchrankenlofe Aus-
beutung derselben, Sorglosigkeit gegenüber dem
kommenden— Tag u. s. w. - dieselben Ursachen die
bei der Ausrottung der Wälder, Gärten u. s. w. mitge-
wirkt hätten. Der Verfasser, der sein ganzes Leben
an der Wolga zugebracht hat, findet, daß erstens die
Beobachtung der FischerebGesetze aus Nachlässigkeit
uud Mangel an Gewisscnhaftigkeit nicht streng genug
durchgeführt wird und daß zweitens die Gesetze selbst
durchaus nicht praktisch und kategorisch genug abge-
faßt sind. »Das hat hauptsächlich darin seinen Grund,
daß das- Statut von einem Comits ausgearbeitet
wurde, welches aus Gliedern von der Regierung und
aus 16 Gliedern von FischerebBesitzern sowie neun
bäuerlichen Fischern bestand. Sowohl ihrer Zahl
nach, als auch nach der Sachkenntniß und dem
Prestige spielten die Hauptrolle die Fischerei-Befitzer,
welche ihre eigenen Jnteressen nicht aus dem Auge
ließen und Alles dransetztem damit das Statut sie
nicht irgendwie beschränkte. . ."

-Das Ministerium des Jnnern macht bekannt,
daß auf Verfügung der deutschen Regierung unter
allen deutschen Häfen nur Brenren jüdis ehe Aus·
wanderer nach Amerika befördern -— Mit Be-
ginndes Sommers hat, der ,,St. Ort. ZU« zufolge,
die Emigration der Juden aus den südrussi-
sch en Gouvernements wieder begonnen. Auch
deutsche Colonisten des Jekaterinosslawschen Gouver-
nements sollen nach Amerika auswandern.
z; Jn Moskau siegte im allrufsischen Der-

by « Rennen »Sesam" aus dem Gestüt Grabowskh
»Triumph« blieb eine Pferdelänge hinter »Sei-im«
zurück. Den Kaiserpreis nahm ,,Prometheus«, ge«
hörig der Gesellschaft Fagaball. ,,Beda«, welche 50
Faden vor dem Pforsten noch erste war, stranchelte
und brach sich ein Bein.

Bei Kostroma stieß der Darnpfer »Es«-
fette« (von der Gesellschast ,,Ssamolet«) nach ei-
ner Fahrt von 5 Werst mit voller Kraft auf einen
Stein. Der Boden wurde zertrümmert, die zweite
Classe und der Maschinenraum unter Wasser gesetzt.
Menschen sind nicht verunglückt.

Aus Warschau wird unterm As. d. Mts. ge-
meidet, daß auf der Station der WarschauiWiener
Bahn Ssossnowice 26 ag g o n s mit Waaren,
welche zur Zollbesichtigung bestimmt waren, ver-
b r a n nie n. .

IstitisOtt case-tatst
Den so. Juni Ue. Juli) wiss. ·

Die Annahme der deutschen Wittwe-Vorlage
erscheint nach den neuesten Meldungen als ge-
sichert. Eine Depesche der »Nord. Iel.-Ag.« be-
richtet über-die Sachlage: Nach dem übereinstim-
menden Urtheil der gesammten, auch der oppositios
nellen Presse ist die Annahme der MilitärsVorlage
in der zweiten Lesung feststehend. Die ziffernmäßi-
gen Schätzungen der Mehrheit für die Vorlage
schwanken zwischen 12 und 30 Stimmen. Gleich-
wohl ist die Freude am Erfolge der ReichstagssAufs
lösung seitens der miiitärfreundlichen Blätter durch
die offenkundige Thatsaehe getrübt, daß die Siehe-
rung der MiliiärsVorlage wesentlich den Antifemiten
und Polen zu verdanken ist. Die nationalliberalen
Blätter schreiben dies der freisinnigen Taktik bei den
Stichwahlen zu und bezeichnen den Particularismus
und den Unverstand der Parteien als gefahrdrohende
Klippen für das geeinigte deutsche Reich. ·

Am Sonntag fand derEmpfangdesReichss
tags - Priisidiums durch den deutsch en
Kaiser statt. Wie telegraphisch gemeldet wird,
besprach der Kaiser auch die MilitänVorlage
und wies auf die militärischen Verstärkungen in
den Nachbarreichen hin. Zur Aufrechterhaltung des
Friedens sei nothwendig, sagte er, daß Deutschland
gleichen Schritt halte. Die wirthfchaftlichen Ver-
hältnisse erfordern dringend die Beruhigung, welche
allein die Annahme der MilitäriVorlage bieten
würde. Der Kaiser betonte, wie schnell in Frank-
reich das Cadregesetz alle Stadien durchlaufen habe.
Ueber die Frage der Futternoth sagte der Kai-
ser, was möglich sei, müsse von den Reichsi und
Staatsbehörden geschehen, umspzu helfen und schlim-
meren Folgen vorzubeugen.

Großen Eindruck inachte in Deutschland eine
Rede, die Fürst Bismarck dieser Tage bei

dem Empfang eines Huldigungszuges von 400 Lip-
per gehalten hat. Auf die Anfprache des Festredners
antwortete der Fürst in hochpolitischer halbstündiger
Rede, er betonte die außerordentliche Wichtigkeit der
Kleinstaaten durch ihr Stimmenverhältniß im
Bundesrath, und hoffte, daß sie in Zukunft mehr als
bisher vom verfassungsmäßigen Recht Gebrauch
machen, im Reichstage durch die Bundesraihsvertreter
ihre Ansicht geltend zu machen. Auch die Einzellands
tage müßten mehr Reichsangelegenheiten in ihre
Berathungen ziehen. Der Fürst sprach sich als ein
Gegner des Großpreußenihums aus und schloß mit
einem Hoch auf den HFücften Woldemar.

Jn einem ,Die Thronrede und die Mi-
li tärs Vo rlage« übersehrtebenen Artikel plaldirt
die Münchener »Allg. Z.« noch in letzter Stunde
für mehrere wichtige Verbesserungen der Militärs
Vorlage durch den Reichstag, und zwar gemäß den
Forderungen, welche wiederholt von den ,,Hamb.
Nachts« betont worden sind. Das Blatt äußert sich
u. A. wie folgt: »Zur militärifchen Begrün-
dung der zweijährigen Dienstzeit hat die offtciöse
Presse denn das tlliögliche und Unmögliche geleistet
und namentlich stets von der Einmüthigkeit der
«militärifchen Autoritäten« gesprochen, ohne daß man
je erfahren hätte, wer -— außer dem Hm. Reichs«
kanzler —- diefe Autoritäten seien. Publicistifch her-
vorgetreten sind die Generale v. d. Gelt; und v. Bo-
guslawski, aber Beide konnten vor der Nation als
»Autoritäten« in diesen Dingen nicht ohne« Weiteres
9elten, weil bekannt ist, daß sie sich seit langer Zeit
im Gegensatz zu dem alten militärisehen Course,
d. h. im Gegenfatz zu den Auffassungen Kaiser Wil-
helm’s l., Moltke's und Roon’s, befunden hatten und
deshalb aus der Armee geschieden waren. Es liegt
im Gegentheil die folgende Bemerkung nahe: Die
Frage der Heeresverstärkung fiel bekanntlich bereits
tu die letzten Wochen der Amtszeit des Fürsten Bis«
merkt. Damals lebte Moltke noch. Wir fragen:
Existirt denn über diese Angelegenheit
kein Gutachten Moltkksk Dieses Gutachten
zu erfahren, wäre für die Nation doch ungleich wich-
tiger, als die anderen ,,Gutaehten«, die in Broschüren
mit und ohne Namen, in Flugschriften und in Ar-
tikeln nationalliberaler Blätter oeröffentllcht worden
sind. Allerdings ist die Thatsaehe auffällig genug,
daß im Jahre 1890, zu MoltkBs Lebzeiten, nur von
einer Heeresverstärkung aufder Grundlage der drei-
jährigen Dienstzeit die Rede war und erst nach seinem
im Frühling 1891 erfolgten Tode an die Ausar-
beitung der Vorlage auf der setzigen Grundlage ge·
gangen wurde. »

Aber für die dreiiährige Dienstzeit sind für fest,
gleichviel aus welchen Gründen, dieWürfel gefallen.
Desto pflichtgemäßer wendet die Aufmerksamkeit sich
denjenigen Punkten der MilitärsVorlage zu, über
welche die Würfel noch nicht gefallen sind, hin-

sichtlich deren wir vielmehr eine Verbesserung noch
für möglich halten. Als eine wesentliche Verschlech-
terung der Regierungs-Vorlage durch den Antrag
Huene haben wir in erster Linie stets die R educ-
tion der bespannten Geschütze von 6 auf
4 bezeichnet Nicht nur für die Friedensschieß-
übungen, wie jeder Artillerieosficier weiß und be-
klagt, sondern namentlich auch für die Mobilmas
chung, und zwar für die beschieunigte Mobil-
machung und Gefechtsbereitschash wie sie in Zukunft
erforderlich sein wird, sind diese Batierien zu 4
Geschüßen eine wahre Calamitäh AußerdemLst die
dadurch erzielte Ersparniß eine verhältnißmäßig so
geringfügige, daß sie der Gesammtfordernng gegen-
über kaum in das Gewicht fallen kann. Wir ge-
hören überdem nicht zu denjenigen Gegnern der
Militär-Vorlage, welche behaupten, daß Deutschland
die Nothwendigkeit einer Heeresverstärknng finanziell
nicht aushalten könne. Deutschland ist unter allen
Umständen reich genug, die Kosten seiner Ehre, Un-
abhängigkeit und Sicherheit sür Heer und Flotte
Zu tragen, wenn seine Reiehssinanzen mit weiser
und umfassender Voraussicht umgestaitet würden,
und es ist viel weniger die mangelnde Opferwillig-
keit, als der -Mangel an Vertrauen, daß die ge-
forderten Opfer miittärisch und poliiisch richtig ver.
wendet werden, welcher einen großen Theil der öffent-
lichen Meinung in Deutschland während dieser letzten
Monate lieherrscht und mit Abneigung gegen die Vorlage
erfüllt hat. — Wir erwarten mit Zuversicht, daß, wenn
nichtder Antrag auf Wiederherstellung der ganzen Regie-
rungs-Vorlage, was wir als die geringste Verschlech-
terung vorziehen würden, so doch der Antrag auf
Erhöhung der Zahl der bespannten Geschütze von 4
aus 6 pro Batierie aus der Mitte des Reichstags
gestellt und mit Nachdruck vertreten werden wird.
- Zum Zweiten befürworten und erwarten wir einen
Antrag ausuoch größere numerische Verstär-
kung und bessere Bezahlung der Unter-
offtciere. Je mehr die Qualität der Truppen
durch· die zweijährige Dienstzeit sinkt, desto dringen-
der ist eine möglichst große Zahl iüchttger Unierosfi-
ciere für Frieden und Krieg erforderlich. Für den
Frieden als Vorbereitung für die Anforderungen des
Krieges, und damit der Geist der Tüchtigkeit, Zuver-
lässigkeit und Pflichttreue auch im Civtldienstz soweit
dieser durch Militäranwärter besetzt wird, wieder
stärker werde; für den Krieg, damit» nicht gleich die
ersten Gefechte die Truppen ihrer« gedienten und
mehr oder minder erprobten Unicrossiciere berauben.
Wie für die· Jnfanteriyxso halten wir auch für die
Artillerie die Osficiers undUnterosficienFrage von
äußerster Wichtigkeitund hoffen, daß auch diese im
Reichstag energische Anregung und Vertretung finden
wird ohne Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit over
Unwahrfcheiulichkeit des augenblicklichen Erfolges.

Osficiöserseits ist in der Wahlperiode mit allen

Afche blickte, fühlte er, daß es für seinen Schmerz
keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener
Hand blutige Bsiedervergeltung an seinen Feinden
geübt hätte. .-

Neben unermüdlicher Geduld und» Ausdauer lag
in Jesferfon’s Charakter eine nicht zu bezähmende
Rachfuchh die er vielleicht von den Jndianern ge«
lernt hatte, unter denen er fo lange gelebt. Sein
starker Wille, seine rastlofe Thatkraft sollten jetzt nur
noch das e i n e Ziel verfolgen, das war fein fester
Entschluß. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte
er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch
am Boden lag, darauf blies er das Feuer an und
bereitete sich Speise für »die nächften Tage. Dann
brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten, um
der Spur der Würgengel durch das Gebirge zu
folgen.

Fünf Tage lang pilgerte er mit wunden Füßen
durch die Schluchten und Hohlwege zurück, welche
Er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch
der Nacht warf er sich unter einem Felsvorfprung
nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald
der Morgen graute, begann er seine Wanderung» von
neuem. Als er am sechsten Tage erschöpft und ab-
gemattet die Adlerfchlucht erreichte, von wo aus ihre
unheilvolle Flucht den Anfang genommen, sah. er
die »Stadt der Heiligen« weit ausgebreitet zu feinen»
Füßen liegen. Jn ohnmächtigem Zorn schüttelte er
drohend die geballte Faust gegen den Wohnplatz der
Uebelthäter. Aber halt — was hatte das zu bedeu-
ten ? — Jn den Hauptstraßen sah er Fahnen von
den Dächern wehen und festlichen Schmuck an den
Häusern. Während er noch darüber nachfann, fcballte
der Hufschlag eines Pferdes und ein Retter kam
bsksmgsktsbks Jefferfon kannte den Mann, es war
der Mormone Cowper, dem er früher manchen
Dienst erwiesen hatte; von ihm durfte er hoffen,
Nachricht über Luctys Sehicksal zu erhalten.

Der Mormone fah Jefferfon zuerst mit ungläu-
bigen Blicken an, als ihm dieser in den Weg trat
und seinen Namen nannte. Wer hätte auch in dem
verwilderten und zerzausten Wanderer mit den un«
heimlich rollenden Augen und der bleichen Miene
den früher so schmucken jungen Jäger erkennen fol-
ten? — Sobald Cowper jedoch wußte, wen er vor
sich hatte, erschrak er heftig.

»Seid Jhr rasend, daß Jhr Euch hierher wagt f«
rief er. ,,enn man mich hier im Gespräch mit
Euch steht, ist mein eigenesxLeben verwirkh Wißt

Jhr nicht, daė die ,heiligen- Vier« einen Haftbefehl
gegenisuch erlassen haben, weil Jhr den Ferriers
zur Flucht behilflich gewesen seid f« · »

»Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haft«
befeht«, rief Jefferson entrüstet. »·Cowper«, fuhr er
dann, seine Erregung bezwlngenly fort, ,wir sind
immer Freunde gewesen —- bel Allem, was Euch
theuer ist, besehwöresp ich Euch, mir eine Frage zu be·
antworten. Um Gotteswillem verweigert mir die
Bitte nicht· « » -

· »Was wünscht Jhr zu wissen P« fragte der Mor-
mone, sich ängstlich umblickendz ,,redet schnell, hier
hat Alles Augen und Ohren, auch die Felsen und
Bäume«

»Was is! aus Lucy Ferrier geworden I«
,,Man hat sie gestern dem jungen Drebber zur

Frau gegeben. — Faßt Euch, Mann, faßt Euch —

Jhr werdet ja bleich wie der Tod.«
Jesferfon war auf den nächsten Feisblock niederge-

sunken, seine Lippen bebten: ·Drebber’s Frau, sagt
Jhr I« stammelte er mit brerhender Stimme.

»Ja, seit gestern — deshalb seht Jhr auch die
Stadt noch im Fahnenschmueb Drebber und
Stangerfom die Jüngeren, stritten sich um ihren Be-
sitz. Bei der Verfolgung, an der sich Beide betheiligt
hatten, war» ihr Vater von Stangersocks Hand ge·
fallen, was diesem ein größeres Vorrecht zu geben
schien. Als jedoch die Frage vor die Rathsversamm-
lung gebracht wurde, war Drebbeks Anhang stärker
und« der Prophet entschied zu seinen Gunsten. Es
wird sie aber keiner lange sein eigen nennen, sie
sieht geisterbleich aus und der Tod stand ihr schongestern im Gesicht geschrieben. — Wollt Jhr jetzt
fort?«

»Ja, ich gehe-« legte Jefferfvty sich mühsam et«
hebend; sein Antlitz war bleich und starr, wie aus
Marmor gemeißelt, nur in seinen Augen glühte ein
wildes Feuer.

»Wo wollt Jhr hin s«
»Fragt mich nichts« erwiderte er und hing sich

die Flinte über die Schulter. Dann schritt er die
Schlucht hinab und vergrub sieh tief in den Bergen,
wo nur Bären und Wölfe hausten; aber keines der
reißenden Thiere war grimmiger und blutdürstiger
als er. Werts. folgt)

seuigseltiges
Jn Gut) de Maupasfanh der, wie be«

reits telegraphisch gemeldet wurde, nach längerer

Krankheit in geistiger Umnaehtung gestorben ist, hat
die französische naiuralistische Dichterschule einen
ihrer hervorragendsten nnd geistreichsten Vertreter,
den sogar eine -gewisse Anmuth der Darstellung und
eine Feinsühligteit der Empfindung auszeichnen, ver-
loren. Geboten am Z. August 1850 auf Schloß
Miromesnil in der Normandie, machte er nach been-
deten Studien den Krieg von 1870J71 als gemeiner
Soldat mit und wurde darauf von Gustav Flaubert
in die Literatur eingeführt. Er schloß sich sogleich
und mit Leidenschaft der jüngeren naturalistischen
Schule an und steuerte zu den von Zoia und Ge-nossen veröffentlichten ,soiröes de listed-in« eine
Novelle ,,Bon1e do Stuf« bei, nachdem er zuvor ein
Theaterstück »Eistoiro de vie-u: tompstl zur Ausfüh-
rung gebracht hatte. Bedeutender ais in diesen Ar-
beiten zeigte er sich als Lyriker in einer Gedichisamms
lang, die er unter dem Titel »Das vers« 1880
heransgab und die ihn als einen Meister der Form
und als einen Poeten von seltener Ursprünglichteit
erkennen lassen. Seine späteren Novellen und Ro-
mane vereinigen mit großer Treue und Schärfe der
Beobachtung ein starkes nervöses Element, das die
Spannung nnd Theilnahme des Lesers lebhaft erregt
und festhält, zuweilen tritt auch, was ihn vortheil-
haft von den-anderen Naturalisien unterscheidet, eine
romantische, unser Gemüth bewegende Erfindung
ein. Jn seinem Hauptwerke, dem Roman »Beium«, schuf er eine Cultnrgeschichte der dritten
französischen Republik mit nahezu photographifcher
Treue.

-— Von der Hochzeit am englischen
Hofe wird noch aus London gemeldet: Das neu-
vermiihlte Paar, der Herzog und die Herzogin von
York, trafen am Donnerstag Abend gegen 8 Uhr
in Sandringham ein. Aus dem Wege vom Bahn-
hofe bis zur herzoglichen Besitzung begrüßte die
Menge das junge Paar mit jubelnden Zurufem Die
Straßen waren· festlich geschmückh Jn London wa-
ren Abends die Hauptstraßen glänzend illuminirt
und änßerst sbelebt. Die Ho rhzeits geschenke,
welche dem jungen Paar gespendet wurden und in
runder Zahl etwa zwölfhundert betragen, sind in
zwanzig großen Möbelwagen nach dem ,,Reirhsin·
stitut« geschafft worden, wo sie öffentlich zur Schau
gestellt werden sollen. Ein Eintrittsgeld wird für
diese interessante Schau nicht erhoben werden, dage-
gen werden überall Sammelbüchsen zum Besten der
Hinterbliebenen der auf der ,,Victoria« verunglückten
Seeleute angebracht sein. Es sind übrigens die nö-
thigen Vorfichismaßregeln ergriffen worden, Um
Gaunern keine Gelegenheit zu geben, Beute zu ma-
chen. Nur die Juwelen wurden nicht nach dem
Reichsinstitut gebracht; diese befinden sich jetzt im
Buckingham Palast, wo die Königin sie noch besteh-
tigen will.

— Wie aus Malta gemeldet wird, ist das
Panzersehiff »Camperdown«, das die verhäng-

nißvolle Collision mit der— »Victoria«.. hatte, in
Begleitung der »Jnflextble« dort eingetroffen und
ins Dock gegangen. Der »Camperdown« hat ein
neun Fuß breites und sechs Fuß hohes Loch am
Bug. Dasselbe ist mit Collisionsmatten und Platten
nothdürftig Verdeckt. Vor der Collision waren auf
dem »Camperdowii« alle swasserdiehten Abtheilungen
geschlossen. Nach dem Unglück befand sich das
Vorderdeck des Schiffes nur einen Fuß über Wasser.
Der »Camperdown" wäre auch sicher untergegangem

"wenn die Wände nicht zuvor geschlossen worden
wären, und selbst da noch war es schwierig, das
Schiff nach dem Zusammenstoß über Wasser zu
halten, ehe das Loch mit den Collisionsmatten zu-
gestopft war. Das Krtegsgerichh welches den Unter-
gang der »Victoria« untecsuchen und in Malta zu-sammentreten soll, wird, unter dem Vorsitz Admiral
Seymour’s,z aus dem Admiral Tracey und drei
Eapitänen der Malteser Station, welche der Kata-
strophe mit beigewohnt haben bestehen. Zunächst
wird gegen Capitän Bourke, den Commandeur der
,,Vietoria", und sodann gegen Contre-Admiral
Markham und den Commandeur des «Camperdown«
verhandelt werden.

— Volkszählung in Spanien. Jm
März des Jahres 1889 veranstaltete die spanische
Regierung eine Volkszählung, und heute schon, nach
kaum vier Jahren, werden ihre Ergebnisse bekannt
gegeben. Danach betrug die Bevölkerung Spaniens
in dem Zählungsmonate fast genau 17 Millionen
Köpfe. Sie hat seit der letzten Volkszählung im
Jahre 1877 nur sum 376,000 Köpfe zugenommen.
Zum ersten Mal war mit der letzten Zählung auch'
eine Berufsstatistik verknüpft. Der in Spanien bei
weitem überwiegende Beruf ist die Landwirthschaftz
in der 4,855,000 Menfchen beschäftigt waren. Jn-
dustrie, Handel und Schifsfahrt wurden zusammen
m« vpn 480,000 Personen betrieben, ernährten
also nur den zehnten Theil der Menschen, welche in
der Landwirthschaft ihr Brod · fandeny Beamte
zählte man 97,000, Bettler 91,000, Priester 72,000,
Lehrer 39,000, Schüler und Studenten 1,720.000.
Von den 21,000 Aerzten waren 1078 weibliche,
unter den Schriftstellern und Jouralisten dagegen,
die sich insgesammt auf 1200 bellefen, fanden sich
nur 33 Frauen. Schauspiel» und Schaufpielertni
nen zählte man «73500, Stierkämpser (mit allen
Nebenberufen) 4100. Was die Volksbildung an-
Umgi- fo zählte man 3,318,000 Männer und
1,6s7,000 Frauen, die lesen nnd schreiben konnten.
Der Rest der Bevölkerung, nahezu 12 Milltonen
Seelen, bestand aus Inalphabetew «

— Der Aengstltche A« ,DelneFrausc-gte
mir, Du seiest um 4 Uhr erst nach Haus gekommen;
um Zwei gingst Du schon aus der Kneipe --fort?««
— B.: »Hm, ja,»aber um Drei getraute iehmir
erst zu klingeln, und um Vier hat sie aufgemacht l«
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Schreckmitteln des Doppelkrieges gedroht worden.
Wir bleiben aus guten Gründen bei der Ansicht,
daß es zu einem Doppelkriege nur bei einem auf-
fallend geringen Maße von Geschicktichkeit unserer
Diplomatie kommen könnte. Erfährt aber die Vor«
lage nicht eine Verbesserung hinsichtlich der Artillerie
und in der Unterossicier-Jrage, so wäre die Nation
berechtigt, den Osficiösen mit allen yinweisen auf
die Schrecknisse eines Doppelkrieges zu erwidern,
weil wir dann namentlich der französischen Armee
gegenüber in einer bedenkiirhen Inferiorität blie-
ben. General v. Verdy hielt, soviel bekannt, 105
Batterien für nöthig, und zwar vollbespannty die
jetzige Vorlage bietet So, die zu zwei Dritteln be-
spannt sein sollen. Wir halten gerade an dieser
Stelle die auffallende Bescheidenheit der Regierung
am wenigsten für angebracht, und die Verdrysche
Ziffer, von deren Noihwendigkeit der General jeden·
falls fest überzeugt war, beweist aufs neue, wie
schnell mit den Autoritäten« auch die Begriffe
von dem Nothwendigen und Nützlichen wechseln!
— Zum Schluß die DerkungssFragk Die
Art und Weise, wie die Thronredse die Deckungss
Frage behandelt, hat in Reichstagskreisen wenig be-
friedigt. Eine gewissenhaste Voltsvertretung kann die
einstweiiige «· Anweisung auf die Matricularbeträgk
mit dem Vorbehalt eines künftigen anderen Auswegs
nicht annehmen. Die Frage der künftigen finanziel-
len Bedeckung ist von der Bewilligung der Vorlage
selbst unzertrennlirh und diese Bewilligung sollte —

in dritter Lesung —- nicht eher ausgesprochen
werden, bis zwischen Bundesrath und Reichstag
eine volle Verständigung über die Grundlinien der
künftigen Deckung stattgefunden hat.«

Aus Anlaß der Haß-Feier haben in Ring,
wie bereits gemeldet, Ruhestörungen stattgefunden,
die zum Zusammenstoße der Bevölkerung mit der
bewaffneten Niacht Anlaß gaben. Die Tschechen
demonstrirten insbesondere vor dem deutschen
Landestheater und vor der deutschen Uni-
vers ität. Jn dieser Beziehung wird gemeldet:
Als die Menge, welche auch etwa 800 Personen an-
gewachsen war, vor dem Deutschen Landes-
theater anlangte, eriönten stürmische Verm-Rufe.
Mehrere Steine, mit denen zwei Scheiben der vor
der Hauptfagade des Theaters befindlichen Laterne
eingeworfen wurden, flogen unter lärmendem Ge-
sohle gegen das Theater. Vor der deutschen
Unio ersität wurden wiederum stürmisehe Pereats
Rufe ausgebrachh Vom Altstädter Ring bewegte
sich der Zug in die Carlsgasse zum Kreuzherrenplatzr.
Jndessen wurde die Polizei avisirt, und es erschienen
an 40 Sicherheitswachleute, bewaffnet mit Gewehren
und aufgepflanzten Bajonetteiy die sich den Demons
stranten entgegenwarsen. Diese wurden theilweise
in die Carlsgasse zurückgedrängt, wo sich weitere 60
Sicherheitswachleute eingefunden hatten, welche die
Menge zum Auseinandergehen aufforderten. .Da
diese nicht Folge leistete, stürmten die W ach-
leute mit gefüllten Baionetten auf die-
selbe ein. Etwa 60 bis 70 Demonstranten gelang
es,:bis auf die tcarlsbrücke vorzudringen. Da man
insbesondere auf dem BethlehemsPlatze vor dem Haufe,
in weichem Haß gepredigt hatte, große Demonstrm
tionen erwartete, waren daselbst an hundert Sicher-
heitswachleute aufgestellt. Sämmtliche Zugänge zum
BethlehewPlaße waren von starken Patrouillen be-
setzt. Der Zutritt auf diesen Platz wurde Nieman-
dem gestattet. Die von der Carlsgasse und« der »«

Carlsbrücke von der Polizei zersprengte Mengewollte
sich auf dem Altstädter Quai abermals ansammeln
und wurde hier wiederum zersprengt Gegen 749
Uhr Abends hatte sich vor dem neuen Museumss
Gebäude eine aus etwa 200 Personen bestehende
Menschenmenge angesammelt, weiche den Weg über
den WenzelsPlatz zum Strafgerirhtsgebäude
nahm, wo sich die Socialisten, welche am Sonn«
tag an den Straßenkämpsen theilnahmen, in Haft
befinden» Die Menge, welche fast durchweg aus
Socialisten bestand, sang anarchistische Lieder«
Unter der Menge, welche zum Strafgeriehtsgebäude
zog, wurden rothe Zettel vertheilt, welche die Ein-
ladung zu einem für den nächsten Sonntag in Lie-
ben in Aussicht genommenen Meetin g enthielten-
Starke Sicherheitspatrouilleti durchzogen bis 12 Uhr
Nachts die Straßen, doch herrschte seit 10 Uhr überall
Ruhe.

· Montag Nacht brach im Stallgebäude der r u s f i-
schen Botschaft in Wien Feuer aus,welches
das Stallgebiiude und die Wagenremise einäschertes
Die werthvollen Pferde konnten nur mit Mühe g(-
rettet werden und wurden bei der nahe gelegenen
deutschen Botschaft untergebrachi. Der Schaden ist
ziemlich bedeutend. Die Löscharbeiten dauerten
mehrere Stunden.

Noch vor einigen Tagen meinte der ,,Figaro«,
die auswärtigen Blätter würden sehr Unrecht haben,
wenn sie die Bedeutung der Uuruhen in Paris
überschätzten und mehr darin sehen wollten, als
Gassenbubenstreiche Ob er, schreibt die ,,Nat.-Z.«,
nach der Schließung der Arbeiterbörse auf dem Piatz
der Republih bei der drohenden Haltung des haupt-
städtischen Gesindels und der Menge der Arbeitslosen,
bei dem Versuche der focialistischen Gemeinderäthq
im Stadtbause ein Aufstandscomitö zu improvifiren
und die Bewegung, in die Provinzen zu tragen,
noch von der Harmlosigkeitund der zwecklofen Nichts-
mxtzigkeit der. Ruhestöriingeu überzeugt ist, bleibe

dahingestellt Das Ausland — und damit pflegt
eine Pariser Zeitung in erster Linie immer Deutsch-
land zu bezeichnen — hat das Schauspiel, das Pa-
ris seit einer Woche bietet, nicht ernster, aber auch
nicht geringsügiger genommen, als er verdient. Unter
einer entschlossenen Führung ist die in Paris zu-
sammengezogene Militärmacht ohne Zweifel ausreichend
im Stande, jeden Versuch einer Emvörung im Keime
zu ersticken, um so sicherer, da die Elemente der Zer-
störung in ihren breiten Massen nicht zu einer Re-
volution oder auch nur zu einer Erhebung im grö-
ßeren Stil vorbereitet sind. Aber nur Wenige sind
es, im Auslande wie in Frankreich, die der Regie-
rung der Republik die nothwendige Energie
zutrauen, einmal wieder gründlich mit den
Anarchistem den revolutionären Demagogen und der
Hefe der Bevölkerung aufzuräumen. Auch die be-
sten Freunde einer konservativen französischen Re-
publik können offenbar die Symptom» die sich in«
diesen eine Wo che lang sortgesetztem die beleb-
testen und verkehrsreichsten Straßen und Plätze durch-
tobenden Unruhen offenbaren, nicht ohne Sorge be-
trachten. Bei den · ersten Nachrichten über den
Erfolg der deutschen Socialdemokratie bei den
Wahlen am is. Juni triumphirten die Fran-zosen schadenfroh über den unmittelbar bevor-
stehenden Untergang des deutschen Reiches und
zuckien spöttisch die Achseln, als man ihnen
sagte, daß die soeiale Revolution, wenn sie jemals
kommen sollte, in Paris und nicht in Berlin aus-
brechen würde. Sie haben ja nun ihr groteskes
Vorspiel sechs Abende nach einander mit geplünder-
ten Süden, verbrannten Kioskem Verwundeten und
Todten auf dem linken wie auf dem rechen Seine-
Ufer gesehen. Anders hat weder die große, noch
die FebruarsRevolution und der Ausstand »der Com-
mune angefangen. Der Schrecken wird nicht gleich als
Riese geboren, er ist zuerst ein boshaster Gnom, der Pari-
serStraßenjunge aus ViciorHugNs Roman »Lee- miss-
rab1es.« . .Der Löwe des Quartier Latin, wie sich die
Studentenschaft in einein bekannten Liede aus den leg«
ten Jahren der Herrschaft Napoleon’s 1Il. prahlerisch
nannte, hatte mit seinem Gebrüll alle Hyänem
Schakale und Wölfe der Stadt erweckt. Die eigent-
lichen Macher der Unruhen saßen indessen in der
Arbeiterbörsh auf dem Platz der Republik
Die für den s. Juli angedrohie Schließung der Ar-
beiterbörse, die aus einem Nachweisebureau in kurzer
Frist zu einem Revolutionsciub in der Knospe ge-
worden war, hatte die socialistischen Demagogen
und die Leiter der Geweikschaften erschreckt und sie
hielten die ausgebrochenen Unruhen für das sicherste
Mittel, die Schließung zu verhindern und die Re-
gierung einzuschüchterm Wie immer leistete ihnen
die Boulevardpresse bereitwillig Hilfe. Die Zeitun-
gen waren voll von den Schtlderungen der Unth«aten,
welche die Polizei begangen haben sollte. , Anstatt
die einzigen Wächter der Ruhe, Ordnung und Si-
cherheit in den Straßen, über die Paris in den er·
sten Tagen der Woche verfügte-, zu vertheidigen, da
die Regierung noch nicht. den Entschluß gefaßt hatte,
die Militärmacht dafür einzusehen, überhäufte man
sie mit Schmähungem Selbst die conservativen
Blätter tadelten ihr scharfesPorgehen und forderten·
die Abscstznng des .- Polizeipräfectem Die Weltge-
schichte wiederholt immer, wenn auch in anderen
Costümen und mit anderen Zufälligkeitem ihre alten
Scenen. Am 11.,- II. und is. Juli 1789 wak
sganz Paris« entrüstet über die ,,Brutalität«, mit«
der die Cavalleriepatrouillen im Tuileriengarten und
in den Straßen umher gegen harmlose Spaziergänger
vorgegangen waren, und erzwang durch sein Geschrei
den Rückzug der paar tausend Soldaten, die da-
mals in Paris standen, aus der Stadt. Nur »da-
durch wurde die Erstürmung der Bastille möglich.
Ueberall beginnt die Revolution mit der Unsicher-
heit und Uuentschlossenheit «der leitenden Gassen,
mit der Zerbröckelung der Regierungsgewalh mit der
Bloßstellung und Preisgabe der untergeordneten, dem
Hasse der Menge am stätksten ausgesehten Beamten. . .

Jn welchem Maße die gegenwärtige Regierung
Frankreichs Energie und Kraft besitzy werden die
nächsten Tage zeigen. Mit Geschick hat sie die
Unruhen, die zu ihrem Falle dienen sollten, zu der
Zusammenziehung einer starken Truppenmacht benußt
und damit ihr Hauptzieh die Schließung der Ar-
beiterbörse, am s. Juli erreicht. Diese Maßregel
hat die Demagogen und die Gewerkschaften offen-
bar völlig unvorbereitet überrascht: nicht nur an
ernstem Widerstand, sogar an Protesten haben sie es
fehlen lassen und erst am Tage nachher über Ver«
gewaltigung schreien können. Wie den monarchi-ichM Parteien, gebricht es eben auch den revolutio-
nären an einem Führer. Das Gefährliche der Lage
liegt denn auch weniger in dem Ehrgeiz und dem
Einfluß einer Persönlichkeit, als in der allgemeinen
Spannung und Erregung, in dem zerwühlten Boden
der Hauptstadt, der Zunahme der anarchistischen
Elemente und der maßlosen Sprache der Zeitungen.

Die ilulieuische Deputirieutammer nahm laut
telegraphischer Mittheilung in geheimer Abstimmung
mit 222 gegen 135 Stimmen die Vorlage über
die Emissionsbanken an. Die beträchtliche
Mehrheit, mit der »das Ministerium Giolitti
gesiegt hat, beweist, daß es über eine geschlossene
Regierungsmehrheit verfügt Dieser Sieg ist um
so bedeutsamer, als die Abstimmung» eine geheime
Wiss« d« IS ftühct Uicht selten geschah, daß, nachdem

die einzelnen Artikel einer wichtigen Vorlage in der
Specialdebatte angenommen worden waren, in ge-
heimer Abftimmung die Ablehnung erfolgte. Da
allgemein keinem Zweifel unterliegt, daß der Se-
nat der Bankvorlage ebenfalls zustimmen wird,
kann die für das italienifche Finanzwefen wichtige
Reform nunmehr als ficher vorausgefetzt werden.

Wie der Wiener Correfpoudent des »Daily Chro-
niele« erfährt, gilt die Reife des Khediv e nach
Koustnuiinopel hauptsächlich (?) feiner V e r l o b u n g
mit der Prinzefsin Enineeh Rasch, einer Tochter
des Sultans. Es heißt, daß die Heirath thatflichlieh
fchon vereinbart ist. Der Khedive dürfte drei bis vier
Wochen in der türktfchen Hauptstadt weilen und
darauf einige Hauptstädte des Continents besuchen:
erft Wien, dann Berlin und hierauf Kop e nk
hagem

Jn einer am s. Juli abgehaltenen Berfammlung
der Handelskammer von New-York, welche
außerordentlich stark befurht war, wurde die folgende
Resolution angenommen: »Die Aufheb ung der
den Stlberankauf betreffenden Klaufel der S h er m a n -

Acte, welche die Aufrechterhaltung derxParität des
einen Dollars mit dem anderen jeden Monat
schwieriger macht, ist wesentlich für die gehörige
Wiederherstellung der nationalen Wohlfahrt. Die
Kammer empfiehlt deshalb dringend die baldige Auf-
hebung diefer ClaufeL Auch ift die Kammer der
Ansicht, daß der Congreß in der demnächstigen Seffion
eine repräsentirende Comrniffion ernennen sollte, um
alle Pragungss und anderen auf das Geld bezüglichen
Gefetze Amerikas und anderer Länder zu untersuchen
und darüber dem folgenden Eongreß Bericht abzu-
ftatten. Hierdurch foll ein ausgedehnter Plan für
den sicheren und elaftifchen Geldumlauf zur Reife
gebracht werden» Der Vorfitzende eruannte»fpäter-
auf den Vorschlag der Versammlung ein aus 7
Mitgliedern bestehendes Gomit-S, dessen Aufgabe es
fein wird, mit anderen commereiellen Körperfcbaften
in Wafhington zufammenznwirken . Auch foll ihm
die Vollmacht gegeben werden, alle gefetzlichen Mittel
anzuwenden, um die Aufhebung der shermansActe
zu bewerkftelligem . .

Den »Times« wird aus Tientfin gemeldet, daß
China als Suzerän von Siam eine Annectirung
oder die Errichtung eines Pro tectorats von
Seiten Frankreichs nicht zulaffen werde.

. I I c I I c I« - -

Wie bereits erwähnt, bot die Rolle der Carth
in dem gestern in unserem Sommertheaier zur sus-
führung gelangten Henlesschen Lustspiel ,,D er Erb-
onkel« unserem hochgeschäyien Gaste beste Gelegen-
heit, seinen Humor sprudeln zu lassen. Carry ist
ein wahrer kleiner, liebeuswürdiger Kobold, der in,
vielleicht sogar für· amerikanische Verhältnisse zu un-
genirier Weise (man denke an die Srene im Lesek
zimmer) seinen unbändtgen sMutshwillEen an den ar-
men "Mitmenschen "ausläßt. Aber sie ist ein« offener,
wahrer Charakter und hinterläßt, wozu gestern das
wieder einmal meisterhafte, graziöse Spiel der Frau»
RiedelsRosenihal viel beitrug,· durch. seine erwächst-ge
Frische und Kraft einen angenehmen« Eindruck. Dochnicht nur drolligz komisch» sondern « auch' hochdrm
matische Momente schließt Jdie Rolle sder Carry in
sich ein. So konnte unser Gast in der. Gerne, an
deren Schluß sie dem Onkel Gurt sdie Worte zu-
schleudert ,,Geh, geh, Du hast meinJdeal zerstört l«
die ganze große Gewalt der Tragik,- die ihr in so
hohem Maße-zu Gebote« steht, wenn auch nur vor«
übergehend entfalten. Ein zahlreiches Publicum nnd
lebhafter Applaus lohnte der liebenswürdigen Künst-
lerin für ihre hervorragende Leistung, und hoffen
wir auf das bestimmtestq daß, da sich unser Gast,
Frau Riedel-Rosenthal, -in liebenswürdigsterzWeife
zu einem nochmaligen Auftreten entschlossen hat, das
Publikum auch morgen nicht ermangeln wird, ihr auf
alle Weise seine Shmpaihien zu beweisen. ,

Herr Tiehh gab den ,,Grbonkel" und gelang es
ihm gestern vorzüglich, die Stimmung eines Mannes
zu treffen, der allerdings über die erste Blüthe der
Jahre hinaus ist, sich aber nur einbildet alt und
krank zu sein, im Grunde seines Herzens keines
von beiden ist, noch volle Lebenskraft besitzt nnd
feine Rechnung mit der Welt noch lange nicht abge-
schlossen hat. Frau v. Jllenberger gab die
Rolle der noch immer heirathsluftigen Meta mit ge-
wohnter Sicherheit Fu. Lüssow als Entom, das
,,artige Kind", das nichts hinter dem Rücken der
Mama thut, spielte munter und frisch. Herr Sol-
tau und Herr Ggbert wurden ihren· Rollen als
Asfesfor Saalfeld und Graf Karaskoy befriedigend
gerecht, desgleichen Frl. Bo nnå in ihrer Rolle als
Amsalie Rehberg, die— aber ein wenig ouirirt erschien.
Aus der Menge der Touristety . die größcvtbskw
glücklich getroffene Thpen aufwiesen, erregte Herr
hänseley der ewig seine »Epheublettchen« und
seinen »R·:genschärm« suchte, wahre Lachstürme »

« Es—
Der gestrige Petri-Pauli-Marki· war

schwächer als sonst besucht, was wohl damit zusam-mevhängh daß mit denrEintritt schönen und heite-
ren Wetters fast überall die Heumahd in Qngriff
genommen worden ist. Vieh war in mittlerer An-
zahl angetrieben und stand«daher, nach dem ,,Post.«,
in gutem Preise; für Vieh besserer Qualität wurden
hohe und für minderwerthiges mittlere Preise ge-
zahlt. s·

Vom Herrn Livländisehen Gouverneur ist. d»
»Livl. Gouv.-Z.« zufolge, dem Bierbrauereiässsissk
Mvtitz Friedrich die Aufstellung eines
Dampfkessels in seiner Brauerei gestattet
worden.

Vom Ministerium des Innern sivd UUMM W«
v. Mis. die Siaiuten des H CUUIGOU V« ««

zur gegenseitigen Hilfeietftuxkg bei
Feuers chäden bestätigt worden. «

Der Jmport von Kartoffeln nicht-
amerikanischer Provenienz auf dem See«wege ist sreig egeben worden, wobei der Finanz-minister angesichts der zu Tage getretenen Nothwecudigkeit, die Einsuhr von Kartoffeln nach den russisschen Häfen zu beschleunigem das St. Petersburger
Hasen-Zollamt, sowie den St. Petersburgey Riga-
sehen und die südliihen Zollbezirte angewiesen hat,
Kartoffeln nichtametikanischer Provenienz, sowie Kar-
toffelschalem Blätter und Abfälle und jeglicher Art
Embatlagy wie Kisten, Säcke &c» die zur Bedeckung
undVerpackung derselben gedient haben, unter der
Bedingung zur Einsuhr zu gestatten, daß die er-
wähnt-n Akkkktl von Ursprungszeugnissen der betref-fenden Localbehörden begleitet sind, aus denen kihrexsderkuvft zu ersehen und in denen oegtaubigt wird,
daß in der betrcssendenGegend der Coloradokäfernicht vertreten ist. s

Morgen findet it! UvleteXiitSodimJekth-dtee. die
AbschiedssVorstellunigT von Frau ValentineRiedelsRosenthal Hatt. Die geschätzte Künst-lerin hat zu dieser Vorstellung das glänzende, aus
der geistvollen FederPaul Linden« stammende Schau·spie! »Maria MagdaleUaC gewählt und stelltdamit wiederum einen sehr genußreichen Abend in
Aussichh Durch znhlreiches Erscheinen wird unserPublicum hoffentlich auss neue beweisen, wie sehrdie kstnstlerischen Leistungen der Frau Riedel-R«osen-thal hier· gewürdigt worden sind. « · :

Zum Besten. ,,F.ri«ed.hezi«ms« ga
Betrage von 100 Rblx empfangen zu haben; «qui"t-«
tirt dankend «

«," derVorstand»;

scjjitrrliäden s
Christian Sidlanskh, s— im 72. Jahre am

Its. Juni zu Libau. «

M
Fu. Chriftine v. Krög er, -s- 24. Juni zu«

Aas , « I .·

"Frau Therese v. Moh renschild, Oberin der
Revaler Diakonissen-Rnstalt, -s- im 78. Jahre am
TO. Juni zu Revai. .

Tot-grause
»

de: Its-bisher xelegrestssssssssurnszzz
P o t s d a m, Dinstag, 11. Juli(29. Juni) Seitaisj

Hoheit der Großsürst Thronsolger trifft um 8 Uhr
aus der Wildparkstation ein, wird« vom Kaiser« seine.
pfangen und in das neuePalais geleitet, bis wo«-
hin ein Lehrinsanteriebataillon Spalierhildetz
Hoftafel stellt das Kaiser Alexander-Regi7cijt.entsf«dir:
Taselmusik Die Abfahrt St. »Kais. Hoheit« nun)
Berlin erfolgt um«- 10 Uhr··25 Min. szvom Potsdaf-»Z«
merBahnhof . " ». ». z; «« z; «

Hamburg, »sD»insiag,-» ·11. Jul.is(29. Jun;szi).
Behufs. Unterstsühitng des, Piaßnahmen,. vie. non
deutschensp Behördenzur Fernhaltunkf russischer Aus-
wanderergetroffen sind,- schloß die Hamburg-amerik-
kanische ·Packetfahrt-Actiengesellschaft ,,Passage« bis
auf Weiteres ihre stlgentursenin den» Grenzdistricteus

K on st a- n t i n o p e. l, 7 Dinsiasgk zu, J:uli"j« (29.
Jovis. Der Sultan verlieh dem Khedive den Jan.-
tiazsOrden und» erwies ihm· zahlreiche Freundschafts-
bezeigungem YHeutezx sfindetweirkBanket im
Yitssizsosvss stott- . svjjxen »wes) GxgiZHests--hohe Würdenträger«sowiek"ogB-«rlOZsfoig·«.
geladen« sind. « »

Si. P steigen» g, durittwpch,«:«zo. Juni. Gent-»;
stern fand auf Lachta die Grundsteinlegung zu einer?
Kirche an dem Orte statt, wo Peter derGroße
Schiffbrüchige vom Ertrinken retteke und sich dabei
selbst auf· de1x»Tod erkältete. » - . « · »

»

. Nach Meldungen der. Blätter bestätigte das.
Ministerium der Reichsdomänen ein NormakRegiee
ment für landwirthschaftliche Bureaus, die bei landsk
rvitthschaftlichen Vereinen und von Genossenschaftenvon Ackerbauern und Landwirthen gegründet werden
können, um bei der Anschasfung und bei dem Kauf—-
landtvirthschaftlichen - Inventars behilflich zu. feil!-
zwischen den Käuser und dem Verkäufer landwirthi
schaftlicher Producte zu vermitteln, betreffs sderAjtk
schaffung von Maschinen Nathschläge zu ertheiletc
u..s. w. . « L ·

« Bahn-versehn -
«.

« VonhiernachWailks
Abfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm, und 3 Uhr I· Min

Nachts, von Elw a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und 3Uhr
38 Min. Nachts, von» Bockenhof um 1 Usr 24 Min.;
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, non Sagnitzlum 2
Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Uhr 4b Min. Morg.; nkunft
n W« sk Um 2 Uhr 53 Min. Nachm. und, um 5 Uhr 8
Min. Morgens. « z »

« VonWalk nach Pleskam »

Abfahrt um 3 Uhr 50 Min. Nachm. und um 2 Uhr 13
Min. Nachts, von Anzen um 4 Uhr 54 Min. Nachm. »und
um L Uhr 1 Min. Morgens, von Wer r o um 6Uhr Nachnrx
Uns) Um 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neuh ausen um 6
Uhr 37 Elltim Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft i« Pleskau um 9 Uhr 4 Min. Abends und um
9 Uhr 32 Min. Morgens. » « z » »

Telegraohischer gougrdsdserinjz
Berliner Börse, It. Juli (29. Juni) 1893 «

100 NbI.»pk.Ma. .
. .

.
.. «. . 216 Amt-HEXEN.tot) Mir-or. wo . .

".
. «. . . 216 Rxntxsd Pf«too Not. de. uuimp . . . . f. . .l217»oiuxx, 2»e»zrkx.- »

· Tendenz: still. " « «

s. d «» XVI-«« Z""«"" »Ist-TAFEL« ist«-is«

II« Its-I. Reue Vötptsrche Zeitung; 1893.



II! Mk. III-ne Dorptfche Zeitung. IRS.

TGkossek Plain-sit Nr. 4j ··

" Restuiikunt I. Hunger» Wiedereröcnung am l. Juli u. c.
eiäkikelstfskijiti keieliliulflses stillst, Speisen ä l« out-te zu· jeder Tageszeit, Tal-le ckliste von I—·s Uhr, vorzügliche rlgusclie and hiesige Biere voiii Fuss, it. la— Eu . o e. · «

Eine reelle und gute Bedienung irdischer-nd, bittet um— sgeiieigten zusprach der lnliuber ·

««
«· z« H« '--«

· »- s, - «« · —-

Mibrricd Der Svmiitermouate: · s - ««—-
«

D. EVEN-»Ur·. vormittags v» 9·«·1·1 · - «· ··, » · » . ·. · trecton utu reumann
nachmtttags von 2—-3. « « -·- s· » . - - - - . Donnerstag, d. l. Juli

Dr« E. arm-ei
;i klein; Juli szsd.· J. beginnt. ein neues Ahostitiemeat nat die »Hei-e v» ·

st " -IjDkcllllk-«« Dasselbe beträgt , · « · Valseustine Riedel-Rofciitliasl.
s « « 8« « « « Maria u a dcilena3 bis zum 30 September« mit Zustellun . . 2 RbL «- l(op. i · .

man« Inst. v. Ironie-di. ’.’ »« " »

« .«. Schauspiei in 4 ait .L· v .

,

. · · f CI Fuhr.M! ksisiisiikssxksjovzzstss u. ,, »» ~ ~ nach spauswårts .... .
. 4 » »

-———-«-———————-———-———-

von - r· crnii egs. · · «
·· i · « · z « » ·bis. weil. Kober! Koch.

·

·

·

Johuiinissstrasse Nr. 8. e» ·bI.«-E·I FREESE? IF« · « EIN-Midas m Ists-Ists· ur ts It. SUUCCTL so am See en as
·· ».

. « . Dis - 0.-
B ·E s« i « . s ·

·
- ·—«««««««--s.

«

-—.« « lEVUIHTWEIK Erste« Rang« II Um c g;«s2;«:««.«-; Kurze-txt: II:. I s « s
·

10--70 Kop., Brenitereis u. Meiereis
· » «. Vskksklkt Ultd VSIMIOCIISC Biirsten u. s. w. btllig zu haben. Tep-

GO
..

«
»---—-.- -

Privutreclitsanwaliz - «« - -« i «»
»

’ " .
s. «» des Gtoßsucflrn Chtanfolgets von Mailand.Wochentag von 12-4 Uhr-Ruthe— H 1 -sk ·

·

» Im Allstdöshstsv Aufl-Ists vsskssst . THE« 147 J. IUUL «,«,F,,«IOILT,,;TIJZ,EFEF,Z,ZIZ; CFYHZZP
·

» » · Tllasrst El. lJclitoiiislci«p. -
.« · s s - g? tätig: to? sitihliiliigsxlklxgen ånzizzxgsäeiiizgixc iäixd Fszs Kilicnäthietkekn indneiiols Privatstunden

«« N? ·"«««« ««

,· »

7 l· II . s I c Usc I lIU l! s s Oks kAsI l) III! Ilsc »- · ··
··

··

phoxogkspshjzg· Fsojjsp s · in der Mathematik und in der tue— f
· i · . sz

·«
·1 Liekeru geixb IM. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu bezie- 111-dont) Sprache. Ckghmlsz sszsdsznsz J· empfing und empfiehlt die Handlung

« · »Aus-III« »—————"«"E"ss—7»"—«3«-«·—«———· . ins-ais liess-ov-
in übgepussten Lungen von 20 und liuiit Anulysziie dei- 7ersuesttioll·;,«uiia· Polyteehiillcam lii «« · ————...-—.-.-.-—.h««"f«.9—...—..——k us«M·

. . 30 Fuss . Ists-»» enthält: unsere am. »6. dzjeingetrotikene Ladung
»«

·. «« . -

- ·sz « · » - "sz i ils-·« VII! 25 Kop- ptv Glaskiurke an. Inlan-
. . · »· sz . . . ». · C? «· ··sz-«-··, s» difchen Sckjweszee·näfe» von 15 Kein

Hohn-sit. lhpcaq
lch-«- AH PYOSIIILGPSOUTQH »» ·« -. s..t» · d u) d « durchaus beliebt u. von vor- . ·

——————————————

». So, stetige-»der Narr-Ob »Nicht. xvqrksti et! Wu- esss 0 ttjvts Ost! M! zagt-ichs;- quzijxzx -. . Dei· Gkszggkswmjkesz
. .

.. dein ixon uns festgesetsteii billigen Preise kijr superpliosphat init 12J13 J- · · · . · . . »Eine freundliche · · Fho«pbok«äuto· um! bitte» um gütige Aufträge · · · ·

z Z Fmnilienlxäognnsg .t u -«« i- « —-von« imxnern ne üem; a en . ·· . - . »« .-»
» -

»

·

··
·»

Bequemlichkeiteti ist. zu ..,vermiethen m · · ers· at· ex) . W Mode-T Izskullddtztlsszs M«
der Erbsen-Straße· Nr. 12. · · ·· ». .· I · HICVOL «. P a vl f lnhaltsvoriielchiilss gkstls und traut-o.

· « Lsie i sufitkjewk (l)orput) bei klerrii···.(ieorg Eilig . - .. . .Eine Wohnung sz «« Yiixsznniskipini bei iizekken,sp.eenxzjgn.zk »Mein-r.von 6 Zimmern mit Garten, Veranda
Und allem Zubehök wird miethfrei Mit-te« " Ende Jan! u. e. erwarten wir"«·eine Ladung ptiine eiigls « Hälndlliiliiirkii an roguelb J Änleitunseiiaktgkronklxiklswssknkoton«August Botanische Straße I0· Na- . . S

·· Geh· Fmäs , Ha» 20 »heres Teichstr 7. · z · ;- sei-d. Uulhciis .
,

- »· I
Eine freuuiziiche s»»· - » sFammeawohiiung . · « ·· «. · · «- · ·· Fumkjälsi Ziel: s» · I lluilltomtsclleloktkiige B4 Zimmer, kl. Entree und Veranda, im ! ««

.- F) vN b , d« «T? I m· M« lovselisznlnemkJUllMickhfccL Nähckcs OUaPpcUstk. 14. . » . · «. · wggntgc waxiäf — - Pksls I Mk« 50 Pf« .

zu vektiiietjieii in der Techelss ··· -»· i - »«» «». . J15.4·711.» »· .- As· l . Zauohk9äg9kkgllst» .

kOksChSU SCVSSSC Nks 4 CTUO den wir bei recht-zeitigen Aiikträgeu zu äusserst billigen Preisen abgeben · » -

WOIIIUUIE 7011 8 EVEN-U!- KTV kdnudvL . . - . —— l Jiiii 11insiketienen. Gen. Pkeis 50 ist. .
Ohs Um! THE« WMIISCIISFESVSCIUOIIP Unser superpliosphnt ist unter die. controlle der Versuclissstation des Jm ukxtereichueten Bett« ekst hebe« »- . . - . I· - -

-
- - » s S I « 1. cii: i v iIlsbkslkstls Nähsjskss ZU DIESES« IV Riguer Polytechiiikuins»gestelltund sind unsere Herren Käufer berechtigt, schienen und dukch dieBuchhakkdlunggnszu SIPZIF - - V« Z U« Es» .TO! SOSÜIWSSIOUIISUCUUUS GIOSSCD die Wem-e kosteufrei unselyeiren zu lassen, wodurch denselben jede Gama- bezieheuz skk-kkgsskkkkkks

Mskkt NIU 7. tjg gghotsg ist, . · · b. ZTTI—"-—-——————-An stilllebende Herren sind zwei
ggxkzggktz ·«, · l. . , a« zur empfiehlt sichzu Priruttestliclilceiteu

. Möhlin-to starken· « - . . s, L » 125 .
··

l. J. IlntlUsllss, Basis. sit. 3
--i«ii-»«--«-i-i--. »- siskiiisisiissis - - eskliccytk bkrpahikns «—

JBIHQUCHS SHPKSTIS IV, «E«Slls RJICK · Lo t l t l td R und Ejg qzqtjossjshjgqk
-

» »
« ·

. · »Ein vuienlpiekfeiikik »Jeder-niemand»
·

«
» seiner indnstriellen Blüthezeit

·

Melliklilpäctltek
dU . t . . . · n convex-es sur Geschäft» und Privatbed-art, stolz— and Lampen- · ——— · - wzkz zu» August vzoh san »·er mversitä, Abiolbent eines· ruffische

« e soww .. . .. ~ . b h . i» P
Gæniiicgiutklszfkivpiuscht wirket-Trick· Zu I« V? · -nstation Rai-ice. gesucht.
Eises-Ä iiiiiaii.aliig-li·e·ra.s-w;rss ·s e « -

»

- s «z« - xsxkssszizikkjxiikszgx E— 111-STIM- West-sing
Expedition die es latteö sub litt. ..

-· ssh«ll· k
«· «· · · , ·

» ,

g s— H, · . . . .
·

R» niederzulegen· · ······p · edel-ist · i igs ··· F. Escsisosjssssz industrcelle Zgtähkzåitlsgerpahlens von Fa· bgttxåbxäzdstiiliisdeolgxåintgisblfd
- · von 20 gis. Zins-new, mit; pkskkjstspkne no ·« . Cz« Hkkk«kszj,-·k, ji«-»« lein Pnrlk von 16 Morgen und-Z Kot—-

kur- Lund verlangt. Nähere- Hötel «

· « 8 D b» 1891 gen Weinbergem ist bei 100,000 Mk,
St. Peter-barg den l. Juli zwischen ·. ·»

· geh« e« am « mm Anznhlnng höchst; Hei-w. zu.vgkkgg.
9 um; m Uhtszsprgo»»· · ·· -

»— .
»,

.
·. ,»... , ·

«· ,·, · · ·
«
· · s— · Lstssh Berlin, Kurlsbad 10, w.

- krsteate zu
«, Pwisso «» « —··«—"sz«n2k».i.neqk

u h· k f
«dsz"e n billig ste n Preisen liefert schnell und prompt E Many-kais vmvg ZTHIIZBIIVVIIIJIUIFIOIISKtw nsc Zu au en · · · · ·· I ··

··

« s v k H» N« b -

«

«· Glis-stets« Iltss-13·»
»- »

»..

- W «« ««

Dur( VOLK-klug von C. Matt« je a. ——- 30 lieu« 1883 is, Hosen-a pupstinuesrcs Miste-eilt llostiiisiistcssepss Pu e 11. - liessen-o Les-spon-


